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EINLEITUNG

der fünfte und letzte Band dieser Dokumentation enthält

Beiträge zu verschiedenen Varianten der Arbeitszeitver¬

kürzung aus den Jahren: 1975 bis 1979. Die wichtigsten

Lösungsvorschläge betreffen:

a) den Arbeitstag: (Verkürzung auf sechs Stunden)

b) die Arbeitswoche (38-, 35-, 3o-Stunden-Woche,
Viertagewoche)

c) den Urlaub (Erhöhung des Urlaubs, Sabbaticals)

d) Vereinbarung zur Differenzierung der Arbeitszeit:
(Jahresarbeitszeitvertrag, individuelle Arbeits¬
zeitvereinbarung, Gleitzeit, Teilzeit, flexiblere
Gestaltung der Lebensarbeitszeit, Work sharing)

j'

Dieser Teil der Dokumentation ist wohl der wirtschafts¬

politisch interessanteste. Wer sich über die aktuellen

Ansichten zur Arbeitszeitverkürzung informieren will,

findet hier wahrscheinlich reichlich Material. Getreu dem

Charakter, eine Dokumentation zu erarbeiten, wollen wir

auch in der Einleitung auf die Bewertung der einzelnen

Varianten verzichten.

Zwei Bemerkungen sind noch notwendig:

: i
1) Den Anspruch auf Vollständigkeit kann kein Teil

dieser Dokumentation erheben. Arbeitszeitver¬

kürzung ist ein Thbma, das alle im Wirtschafts¬

prozeß befindlichen zu allen Zeiten so sehr in¬

teressiert hat, daß die *\nsichten, Meinungen und

Kommentare dazu dicke Bände füllen würden.

2) Grundgedanke dieser Reihe "Materialien zu Wirtschaft

und Gesellschaft" ist es,, Informationsmaterial zu

liefern und die Grundlagen für eine sinnvolle wirt¬

schaftspolitische Diskussion zu bilden. Wenn das

erreicht wurde, hat diese Dokumentation ihren Zweck

erfüllt.



Presse, 21.4.19176

SS-StrandeM-Woche ia

Oesterreich unaktuell

Eigenbericht der „Presse"
WIEN (red.). Der Vorschlag der

britischen Gewerkschaften, die in
ihrem Land herrschende Arbeits¬
losigkeit (1,2 Millionen Menschen)
durch die Einführung der 35-Stun-
den-Woche ab 1978 zu bekämpfen,
hat in allen westeuropäischen Län¬
der starke Beachtung gefunden. Dies
vor allem deshalb, weil die Trade
Unions die Absicht hab^n, ihr Pa¬
tentrezept dem am Donnerstag in
London beginnenden Kongreß des
Europäischen Gewerks,cnaftsbundes
vorzulegen, bei dem der ÖGB durch
seinen internationalen Sekretär
Ströer vertreten sein wird.

Für Österreich, das nur eine mini¬
male Arbeitslosigkeit zu verzeichnen
hat, ergibt sich natürlich eine' andere
Situation als für Großbritannien, das
auf diese Weise 700.000 neue Arbeits¬
plätze zu schaffen hofft. Vizekanzler
Häuser erklärte in einem Gespräch
mit der „Presse": „Für uns haben
die Vorschläge von Jack Jones (des
britischen Gewerkschaftsführers)
keine unmittelbare Auswirkung,
denn wir haben uns schon beim
ÖGB-Kongreß im Vorjahr sehr deut¬
lich dafür ausgesprochen, daß nicht

die wöchentliche Arbeitszeit ver¬
kürzt, sondern durch schrittweise
Erweiterung des Urlaubsanspruchs
die jährliche Arbeitszeit reduziert
werden soll."

Diese . österreichische Lösung
würde vor allem den Bedürfnissen
aller Dienstbereiche besser entspre¬
chen, argumentierte der Vizekanzler.
Häuser machte darauf aufmerksam,
daß man die ganze Frage auch im
Hinblick auf die Lebenserwartung
der Menschen prüfen müsse. In
Schweden, wo das Ponsionsalter bei
67 liegt, beträgt die wöchentliche
Arbeitszeit heute weniger als 40, in
den USA sogar schon 36 Stunden pro
Woche.

Völlig von der Hand weisen
möchte Häuser den britischen Vor¬
schlag natürlich nicht, wobei er auf
geschichtliche Beispiele zurückgreift.
So sei 1880 die 48-Stunden-Woche
als Errungenschaft betrachtet wor¬
den, 1953 aber hätten sich' die Ge¬
werkschaften das Ziel der 40-Stun-
den-Woche gesetzt. „Alles braucht
eben seine Zeit, eine Fülle von Vor¬
aussetzungen ist für einen dauerhaf¬
ten sozialen Fortschritt nötig-,
schloß Häuser.
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Firnberg: Scliutzbedürftig sind auch die Männer

WIEN (AZ). Die Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf sechs
, Stunden ist derzeit wirtschaftlich nicht zu verkraften. Die diesbezügliche

Forderung ist als Fernziel zu verstehen, wobei dann nicht nur die Frauen,
sondern auch die Männer weniger arbeiten müßten, präzisierte die Vor¬
sitzende der sozialistischen Frauen, Wissenschaftsministcr Hertha Firn¬
berg, 'Mittwoch mittag in einer Pressekonferenz den Antrag, der am
"Vormittag bei der Bundcsfraucnkonfcrcnz intensiv diskutiert und schließ¬
lich, abgeändert, mit immerhin 55 Gegenstimmen angenommen worden
war.

Es entspricht den Grundsätzen
der Sozialistinnen, ihre Forderun¬
gen jenseits dessen, was imj Mo¬
ment möglich ist, zu steckent [sagte
Firnberg und erinnerte, daß die
Forderung der SP-Frauen 1 nach
Einführung des Karenzurlaubs
seinerzeit auch als utopisch zu¬
rückgewiesen, schließlich aber er¬
füllt wurde.

In der Pressekonferenz des neu¬
gewählten Präsidiums der SP- '
Frauen ging Firnberg auch auf das
von ihr zitierte Umfrageergebnis
ein, nach dem 81 Prozent der Öster¬
reicherinnen von ihren Männern
Schutz erwarten. Wenn die Frau
den Mann als Beschützer betrach¬
tet, habe das nicht direkt etwas
mit dem Problem der Progressivi-
tät . zu tun. Nur in Kombination
mit Erwartungen von der Überle¬
genheit des Mannes, vom Mann als
Familienerhalter, zeichne sich ein
patriarchalisches Familienbild ab,
das Unterordnung der Frau und
nicht Partnerschaft zum Inhalt
habe. Wo Partnerschaft und
Menschlichkeit herrscht, werden
die Partner einander Schutz geben.
Denn viele Männer bedürfen

. ebenfalls des Schutzes, nur geben
sie es nicht zu und sind durch die
Beschützerrolle überfordert. Zum
Schutz vor allen Gefährdungen
des Lebens reicht überdies nie¬
mals ieine Einzelperson aus, dazu
müsse schon die Gesellschaft her¬
angezogen werden.

Abgeordnete Offenbeck stellte
zum Komplex der Ehescheidung
fest, daß die Anträge verschiedener
steirischer Frauenkomitees nach
einer Gesamtreform des Eheschei¬
dungsrechts beziehungsweise einem
Aufschub, bis Erfahrungen über
das neue deutsche Scheidungsrecht
vorliegen, jenen Bedenken ent¬
sprechen, die auch sie im Rahmen
des SP-Parlamentsklubs vor¬
gebracht habe. Sie halte die vor¬
gesehene Unterhiiltsregolung für
problematisch. Änderungen wären
aber sicher noch möglich. Firn¬
berg unterstrich, daß diese Frage
noch diskutiert werden müsse. Die
steirischen So/.ialistinnen hätten

einen anderen Standpunkt als die
übrigen österreichischen Frauen.

Anneliese Albrecht hob das Ein¬
treten der Wiener SP-Frauen in
der Unterhaltsfrage für die schutz¬
bedürftigere Frau hervor.

Bundesfrauensekretärin Demuth
begründete die Ablehnung der
Feministinnen damit, daß diese
keine Männer in ihren Reihen,
dulden, die Sozialistinnen stets ge¬
meinsam mit den Männern den
Kampf um mehr Gleichheit und
Gerechtigkeit geführt haben. Das
schließe, ergänzte Firnberg, kei¬
neswegs Auseinandersetzungen mit
den Männern aus.
INSTITUT FÜR
UNTERRICHTSTECHNOLOGIE

Firnberg trat im Zusammenhang
mit einem anderen Antrag für den
Einsatz technischer Hilfsmittel, wie
Taschenrechner, im Unterricht ein,
waS aber natürlich nicht dazu
führen dürfe, daß Rechengrund-
keantnisse nicht erworben wer¬
den Sie kündigte die Errichtung
eines eigenen Instituts für Unter¬
richtstechnologie an der Hoch¬
schule für Bildungswissenschaften
an. Zu den Ersatzzeiten- und
Schülerhöchstzahlforderungen sagte
Fimberg, die SP-Frauen seien
nicht bereit, auf diese Forderungen
zu verachten, nur weil sie derzeit
noiii nicht realisiert werden kön¬
nen.

■■, 3. " y ..
;fe
.T

aus: Arbeiter-Zeitung, 18« 5 »4.978
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v 35-StimcIen-

Woche: Was

sagt Kreisky?

Bundeskanzler Kreisky meinte
gestern zur Frage der Einführung
der 35-Stundcn-Woche, ihm schei¬
ne eine Arbeitszeitverkürzung
zum Abbau von Arbeitslosigkeit
nicht besonders geeignet, denn
alle bisherigen Arbeitszeitver¬
kürzungen zogen Produktivitäts¬
steigerungen nach sich und nach
kurzer Zeit wurde die gleiche
Leistung bei geringerer Arbeits¬
zeit erbracht Der einzig triftige
Grund für eine Arbeitszeitver¬
kürzung liege seiner Meinimg
nach darin, daß der Arbeitspro¬
zeß immer brutaler, das Arbeits¬
tempo immer rascher wird, so
daß eine geringere Arbeitszeit ei¬
ne Entschädigung wäre. Wann
jedoch eine Arbeitszeitverkür¬
zung durchgeführt werden kön¬
ne, hänge von der Wirtschafts¬
kraft ab. 1

aus: Kärntner Tageszeitung, 14.12.19 78

Benya: OeCB nicht für

Arbeitszeitverkürzung
WIKN (APA, TP) — Während international

mit einer konjunkturellen Erholung gerechnet
wird, halt ÖGB-Präsident Benya die Lage, auf
dem Arbeitsmarkt 1979 für „etwas schwieriger".
Mit der pessimistischen Erwartung einer Ar¬
beitslosenrate von drei Prozent verband Benya
gestern den „Beschäftigtenrekord", der offen¬
sichtlich abermals von der Sorge ablenken soll.
Österreich liege immer noch in der unteren
Hälfte der Arbeitslosenratc der OECD-Länder.
In einem ORF-Interview erteilte Benya den
von Gewerkschaftern immer wieder ins Spiel
gebrachten Plänen einer Arbeitszeitverkürzung
eine Absage: Der bevorstehende ÖGB-Kongrcß
werde „keine Arbeitszeitverkürzung ins Auge
lassen".

: Südost Tagespost, 21.12.1978
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aus: Kronen Zeitung, 17.2,1979

[wi it einem hochbrisanten Vor-
* schlag wagt sich diesmal Ex-
staatssekretär Ernst-Eugen Veselsky
in seiner Funktion als Präsident der
Gesellschaft für Zukunftsforschung

• an die Öffentlichkeit: Er hält nach
eingehenden Analysen die 35-Stun-
den-Woche für ein geeignetes Mit-

"tel. um die drohende Arbeitslosigkeit
zu bannen und trotzdem Wirtschafts¬
wachstum sicherzustellen. Die 35-

'Stunden-Woche könnte bis zum Jahr
'1985 in Österreich stufenweise ein¬
geführt werden, .ähnlich wie vor
Jahren die Verringerung der Arbeits¬
zeit von 45 auf 40 Stunden".

9 9 Die Arbeitszeitverkürzung
wäre mit Abstand die wirk¬

samste Maßnahme!

In Zusammenarbeit mit dem Ford-
Institut hat Veselskys Gesellschaft für
Zukunftsforschung mehrere mögliche
Maßnahmen gegen die drohende Ver¬
schlechterung, der wirtschaftlichen
Lage durchgerechnet. Recht mäßig
wären die Erfolge, so Veselsky, bei
einer Steigerung der Exporte um zu¬
sätzliche zwei Prozent. Das würde
nur bescheidene Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt und keine Verbes¬
serung der Lcistungsbilanz bringen.

Die .einzige Maßnahme, die für
alle Teilzicle geeignet ist", sei die
Verkürzung der Arbeitszeit. In dem
Modell wurde angenommen, daß die
Arbeitszeit pro Jahr um ein Prozent
vermindert wird. Gleich/eilig müßte
es gelingen, die Zunahme der Clh k-
tivlöhne um ein Prozent zu senken

und dafür um ein Prozent mehr Ar¬
beitsplätze bereitzustellen. Veselsky:
.Das ist sicher eine theoretische An¬
nahme, aber die Resultate zeigen
eindeutig die positiven Auswirkun¬
gen. Die Preissteigerungen könnten •
weiter gedrückt werden, die Lei¬
stungsbilanz verbessert und das
Wirtschaftswachstum erhöht . wer¬
den.* ..

9 9 ^'e Reallöhne würden
genauso weitersteigen ^

Die Verkürzung der Arbeitszeit
hatte also für die Beschäftigten nur
Vorteile: Die Steigerung der Real¬
löhne wäre nach Meinung des sozia¬
listischen Experten bei einer ver¬
kürzten Arbeitszeit genauso groß wie
bei der jetzigen 40-Stunrfen-Woche.
Veselsky, der früher im Beirat über
diesem Problem gebrütet hat: .Rück¬
blickend läßt sich doch sagen, daß
gerade die Verkürzung der Arbeits¬
zeit auf 40 Stunden eine der Wurzeln
des österreichischen Wirtschaftsauf¬
schwungs der. siebziger Jahre warl"

Die Variante der 35-Stunden-Woche
in Österreich gewinne politisch wei¬
ters an Boden, da mehr als die Hallte
aller überreicher - so das Ergebnis
einer IFES-Umfrage dafür seien.
Veselsky: .In Deutschland hingegen,
wo man dieses Thema bereits heiß
diskutiert, sind nur 21 Prozent der
Betroffenen wirklich dafür." Die
Organisation bei der Einführung der
verkürzten Arbc tszeit sei sicher nicht
leicht, aber sachlich spräche viel
dafür.

Aber auch eine andere Variante
hat man in» Computer getestet:
Sollte es Österreich gelingen, die
Struktur der Wirtschaft in Richtung

höherwertige Waren tu verändern,
so hätte dies ebenfalls positive Kon¬
sequenzen. Veselsky: .Laut OECD-
Studie waren wir do:h eines der
ganz wenigen Länder, bei dem die
Exportpreise sogar un ein halbes
Prozent rückläufig waren." Dies
unterstreiche die Notw< ndigkeit einer
Strukturpolitik. Dafür jenötige man
jedoch viel Zeit. Vesel'.ky: .Was wir
heute dafür unternehmen, wirkt sich
bis 1981 nicht mehr ais."

Wirksam wäre auch sine Abkapse¬
lung Österreichs geger ausländische
Waren. Veselsky: .Da« wäre höchst
wirksam und könnte eine über¬
brückung bis zum J.ihr 1981 be¬
wirken."

9 9 Das Jahr 1981 wird zum
Trauma (3 ^

Denn im Jahr 1981 würden trotz
der zuletzt erreichten wirtschafts¬
politischen Erfolge die Schwierigkei¬
ten einen Höhepunkt erreichen.
Veselsky: „Da werden 'vir öic gleiche
leistungsbilanzsituatior wie 1977 ha¬
ben, ohne aber daß sich da rasch
was verbessern läßt. Unfl die Ar¬
beitslosigkeit wird den westeuro¬
päischen Standard erreichen, wäh¬
rend die Preise wieder stärker an¬
steigen." Die größten üudgetpro-
bleme sieht Zukunftsbctrachter
Veselsky für das Jahr 1983 kommen.

Von allen möglichen Maßnahmen,
um diesen Schwierigkeiten zu begeg¬
nen, sei jene der Arbeitszeitverkür¬
zung die umfassendste. Veselsky:
.Der Mensch In der Arbcitswelt
bleibt doch immer fremcibestimmt.
Es muß unser Ziel sein, die Zeit¬
spanne der Sclbstcntficridung . zu
verkürzen."
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Zur Arbeitszeitverkürzung stellte
Androsch fest, er persönlich neige
eher dazu, an Stelle einer Verrin¬
gerung der Wochcnarbeitszeit den
Urlaub zu verlängern oder das
Pensionsaitcr herabzusetzen. Hier- aus: Arbexter Zeitung, 15.3*1979
bei werde man flexible Formen
finden müssen, etwa für Schicht¬
arbeiter. j

SP-Fraueu

Kurzarbeit
W if;K

Eigenbericht der „Presse"
WIEN (gj). Seclis-Stunden-Berufs-

lag für Eltern — oder mehr Mög¬
lichkeiten der Teilzeitbcschäftigung?
Dies ist nur ein Beispiel für die un¬
terschiedlichen Standpunkte der
Großparteien in der Familienpolitik.
Während am Mittwoch die sozialisti¬
sche Abgeordnete Albrecht anläßlich
der parlamentarischen Familien-
enquete eine tägliche Arbeitszeitver¬
kürzung als mögliche Maßnahme zur
Familienförderung anregte, urgierte
ihre realistische Oppositionskollegin
Hubinek Maßnahmen zur Förderung
der Teilzeitbcschäftigung.

Albrecht wollte ihre Anregung
freilich „rein persönlich" verstanden
wissen. Verkürzungen der Arbeits¬
zeit, die sicherlich irgendwann ein¬
mal kommen werden, müßten aber
durch die Einführung des Sechs-
Stunden-Tages verwirklicht werden.
Im Gegensatz zu der optimistischen
Einschätzung der SP-Vcrtrctcr über
die Situation der Familie heute zo¬
gen die VP-Abgeordnelen Hubinek,
Kohlmaier und Noisscr eine weniger
rosige Bilanz. Drei Anzeichen ver¬
deutlichten die Krise der Familie:
starke Scheidungsratcn, wenig Ehe¬
schließungen und sinkende Gcbur-

jf* <f»oo
iur

-Eitem

aus: Presse,15.3, 1979

tonzahlen, sagten die Abgeordneten.
Die Volkspartei legte am Mittwoch

neuerlich ein. Maßnahmenpaket für
die Familien vor. Neben der verfas¬
sungsmäßigen Verankerung dieser
Form der Gemeinschaft — die SP
lehnt sie ab, weil die in Österreich
gültige Menschenrechtskonvention
ohnehin den Schutz der Familie ge¬
währleiste — soll das Los von kin¬
derreichen Familien durch verschie¬
dene finanzielle Hilfen verbessert
werden. Das größte Problem für
junge Paare ist — laut Hubinek —>
das Finden einer entsprechenden
Wohnung. Die VP-Abgecrdncto:
brachte abermals den Vorschlag einer
Wohnstarthilfe in Diskussion.

■ s
Diese „Starthilfe" würde aus

einem zinsonlosen Darlehen mit
einer zehnjährigen Laufzeit beste¬
hen. Für jedes Kind müßten die El¬
tern um 10.000 Schilling weniger zu¬
rückzahlen. Die SPÜ wiederum
möchte jungen Paaren preiswerte
„Startwohnungen" auf Zeit zur.Ver¬
fügung stellen. Für den Fall einer
Mehrheit nach den Wahlen versprach
die Volkspartei, ein billigeres Schul-'
buchsystcm einzuführen und den
Familicnlastenfonds -wieder aufzu¬
stocken. J



r> ie Wahlplattform der SPÖ for-
l'H dert für die nächsten Jahre

eine weitere Verkürzung der
Arbeitszeit: Die Sozialisten wer¬
den „auch in der Zukunft in Über¬
einstimmung mit der wirtschaft¬
lichen Entwicklung eine Verkür¬
zung der Arbeitszeit anstreben".
Und an einer anderen Stelle heißt
es: „Eine weitere Verkürzung der
Arbeitszeit wird im Hinblick auf
die zunehmende Rationalisierung
in den Betrieben nicht nur dazu
beitragen, die Sicherheit der Ar¬
beitsplätze zu erhalten. Sie ist
auch eine wichtige Maßnahme zur
Entfaltung der menschlichen Per¬
sönlichkeit-

Für manche mag dies eine Über¬
raschung darstellen und den wirt¬
schaftlichen Notwendigkeiten an¬
gesichts eines verminderten
Wachstums und international ge¬
stiegener Arbeitslosigkeit wider¬
sprechen. Andere wiederum mei¬
nen, eine Arbeitszeitverkürzung
sei das entscheidende Instrument
zur Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit.

Was sind nun die nationalen
und internationalen Ausgangs¬
bedingungen für die Wirtschafts¬
politik der nächsten Jahre? Seit
1973 haben wir es in den west¬
lichen Industriestaaten mit einer
deutlich gestiegenen Arbeitslosig¬
keit zu tun, die Ausdruck einer
tiefgreifenden Wirtschaftskrise ist.
Die Hoffnungen auf eine entschei¬
dende Wende, einen starken Wirt¬
schaftsaufschwung, müssen gering
gehalten werden.

Österreich konnte zwar ein hohes

Beschäftigungsniveau halten, nach
der Arbeitsmarktprognose des
Wirtschaftsförderungsinstituts wer¬
den jedoch dem österreichischen
Arbeitsmarkt 1981 um 142.000 mehr
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen
als 1976, und 1986 werden es um
93.000 mehr sein als 1931.

Deshalb verspricht auch die Re¬
gierung, in den nächsten vier
Jahren 200.000 neue Arbeitsplätze
durch aktive Wachstumspolitik zu
schaffen. Inwieweit aber tatsäch¬
lich die zusätzlich zur Verfügung
stehenden Arbeitskräfte Arbeit
finden können, hängt neben dem
Wirtschaftswachstum vor allem

von der Entwicklung der Produk¬
tivität der eingesetzten Arbeit ab.
MEHR FREIZEIT —
MEHR ARBEITSPLÄTZE

Gleiches Wachstum vorausge¬
setzt, werden um so mehr Arbeits¬
kräfte benötigt, je geringer sich
die Produktivität entwickelt.
Anderseits jedoch ist für eine
international konkurrenzfähige
Wirtschaft niedere Produktivität
kein ZieL Eine schrittweise Ar¬
beitszeitverkürzung vermag hier
Ausgleich zu schaffen. Sie kann
das verfügbare Arbeitsvolumen
auf mehr Arbeitskräfte aufteilen,
ohne daß die Produktivität zu stark
absinkt

Für Sozialdemokraten bedeutet
jedoch die Arbeitszeitverkürzung
keine Kapitulation vor der Arbeits¬
losigkeit Oberstes Ziel ist die
Schaffung neuer, hochqualifizierter
und menschengerechter Arbeits¬
plätze. Eine Verkürzung der durch¬
schnittlichen Arbeitszeit stellt ein
sinnvolles beschäftigungspolitisches
Instrument dar, das den Struktur¬
wandel der Wirtschaft unter Auf¬
rechterhaltung der Vollbeschäfti¬
gung erleichtert
MEHR FREIZEIT —
MEHR WOHLFAHRT

Wird auch in der gegenwärtigen
wirtschaftspolitischen Diskussion

eine Arbeitszeitverkürzung haupt¬
sächlich im Hinblick auf die be—
schäftigungspolitischen Auswir¬
kungen erörtert, so steht für die
SPÖ ein anderer Aspekt im Vor¬
dergrund. Die Geschichte der Ar¬
beiterbewegung ist auch eine Ge¬
schichte der Arbeitszeitverkürzung.
Die Gewerkschaften, unterstützt
von der sozialistischen Bewegung,
haben sich immer bemüht, aus der
gestiegenen Produktivität der Ar¬
beit sowohl eine Erhöhung der
Kaufkraft als auch eine Reduzie¬
rung der Arbeitszeit zu erkämpfen.
Nach verschiedenen Untersuchun¬
gen ist zwar der Anteil der Pro¬
duktivitätszuwächse, der in mehr
Freizeit umschlägt, auf Kosten des

vermehrten - Konsums gesunken.
Gerade der höhere materielle
Wohlstand läßt jedoch den Wunsch
nach vermehrter Freizeit stärker
werden. Für Gruppen, die beson¬
ders stark durch Arbeit belastet
sind, wird der Wunsch zu einem
dringenden Bedürfnis. Daß die
Freizeit sinnvoll genützt werden
und nicht zu einer neuen Belastung
führen sollte, ist eine gesellschafts¬
politische Forderung, die einem
Mehr an Freizeit nicht entgegen¬
stehen darf.

Betrachtet man eine schrittweise
Arbeitszeitverkürzung als ein
grundsätzliches Ziel, dann spielt
auch die oft hochgespielte Frage
des Lohnausgleichs keine so ent¬
scheidende Rolle. Es geht vielmehr
darum, inwieweit die Produktivi¬
tätszuwächse in Form erhöhter
Realeinkommen oder verminderter
Arbeitszeit genützt werden sollen.
Auch in der Vergangenheit wur¬
den die Auswirkungen der Arbeits¬
zeitverkürzung auf Jas Ausmaß
der möglichen Lohnsteigerungen
berücksichtigt

Sicher darf der beschäftigungs¬
politische Effekt einer Verkürzung
der Arbeitszeit nicht überschätzt
werden. Er hängt überdies von
der Art der Arbeitszeitverkürzung
(kürzere Arbeitswoche, längerer
Urlaub, Bildungsurlaub usw.) ab.
Eine Verkürzung der Arbeitszeit
jedoch hat den Vorteil, daß sie
sowohl der Nachfrage nach Ar¬
beitskräften als auch die Entfal¬
tungsmöglichkeiten der arbeiten¬
den Menschen erhöht

Dr. Hannes Swoboda
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aus: Arbeiter Zeitung, 13.3.1975

Häuser^ BiSriungsurlaub vor

weiterer Arbeitszeitverkürzung

Da eine weitere Herabsetzung
der wöchentlichen Arbeitszeit in
nächster Zeit nicht sehr sinnvoll
wäre, will man die jährliche Ar¬
beitszeit als Basis für weitere Ar¬
beitszeitverkürzungen nehmen. D;i-
bei sei eine gesetzliche Veranke¬
rung eines Bildungscrlanbs denk¬
bar, erklärte Sozialministcr Häu¬
ser • Mittwoch vor sozialistischen
Funktionären der Gewerkschaft
der Textll-, Bekleidungs- und Le¬
derarbeiter in Hirtenberg.

Außerdem sind vier Wochen
Mindesturlaub geplant. Anspruch
auf fünf Wochen Urlaub soll schon
nach 20 statt wie bisher 25 Ja3-
ren Betriebszugehörigkeit beste¬
hen. Mit diesen Maßnahmen s«U
die Mobilität gefördert werden.

Denn derzeit verliert ein Arbeit¬
nehmer seinen Anspruch auf län¬
geren Urlaub, wenn er den Ar¬
beitsplatz wechselt. —
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'Gesdeckte" Vollbeschäftigung

Urlaub aus

Solidarität?
I' . • •

Von Prof. Horst Knapp

n:
aus: Kurier, 28.7.1975' • _• K.

Heftiger als sachlich zu
rechtfertigen reagiert hat die
Wirtschaft auf den Plan des
Sozialministers, die Verlän¬
gerung des Mindesturlaubs
auf vier Wochen in das Jahr
1976 vorzuverlegen, um so .
dem drohenden Anstieg der
Arbeitslosigkeit vorzubeu¬
gen: Ohne irgendeine Form
der Arbeitszeitverkürzung
dürfte es - auch bei weiter
rückläufiger Fremdarbeiter-
beschäftigung - schlechter¬
dings unmöglich sein, die
^etzt nachrückenden gebur-
i;enstarken Jahrgänge in den
Arbeitsprozeß einzugliedern,
solange das durchschnittli¬
che Tempo des jährlichen
Wirtschaftswachstums nicht
wieder 4 bis 4'/j Prozent er-

. reicht.
Ob sich diesei Tempo -

außer in kurzen F^hasen des
Konjunkturaufschwunges
je wiede- erreichen läßt,
wird zunehmend fraglich. Es
könnte durchaus sein, daß
sich hinter dem jetzigen,
nahezu weltweiten Konjunk-
turrückschag ei|i Knick im ■
längerfristigen Wachstums- '
trerd der hochentwickelten
Volkswirtschaften . verbirgt...
und daß sich das Wachs- .
tumstempo, das in den Iet2>
ten 20, 25 Jahren rasanter ,
war als je zuvor in der
gesamten Wirtschaftsge-,

1 schichte, bei Raten einpen-,.
dein wird, die nur noch

. etwa halb so hoch sind wie
| die bisher iewohnton. -Ko-g
I ,»v«* > f>, .t .-f -.i ips y% e *.i
, Stempeln oder...j ftsr '(f'V iwr«M *w) ijftb

Auch ohne den jetzigen '
Konjunktur,'ückschlag hätte
sich früher oder später die
Notwendigkeit ergeben, ein
verlangsamtes Wachstum be--

. schäftigungspolitisch zu be-
• wältigen. Keine Bewältigung
der Wichstumwerlangsa-
mung wäre es nämlich, unlä?
(ig zuzuschauen, wie . der
technische Forlschrill, der

( auch in Zukunft nicht ste¬
henbleiben wird, immer
mehr Arbeitskräfte freisetzt

. und nur den noch in Be¬
schäftigung Stehenden in
Form steigender- Arbeitspro-

' duktivität und . höherer
Löhne zugute kommt.

Verringert die weiterhin
steigende Produktivität den
Bedarf an geleisteten Ar¬
beitsstunden, ist es ein Ge¬
bot der Sol darität, den Min¬
derbedarf nalbwegs gleich-.
mäßig aufzuteilen, anstatt
ihn samt und sonders jenen
aufzuhalsen,, die ihren Ar¬
beitsplatz verlieren (oder als ■
Schulentlassene keinen Ar¬
beitsplatz finden). Für diese

Aufteilung des Minder c-
darfs an geleisteten Arbc Is-
stunden gibt es mehr re
Wege - Verkürzung der n ö-'
chentlichen Arbeitszeit, \ :r-
iängerung des Urlaubs, V >r-
verlegung des Pensionsal 3rs
usw. -, unter denen jei.er
der Vergrößerung des 'Jr-
laubsanspruches sozialm« di-
zinisch' wahrscheinlich der
vorteilhafteste ist.

Einerlei aber, welcher Weg
zur „Streckung" des Arbeils-
volumcns gewählt wird -
eines muß klar sein: „Co-'
streckt" wird damit auch fier
insgesamt zur Verfügung «ge¬
hende „Lohnfonds". Wenn
das Bruttonationalprodukt,
künftig nur um, angencin-
men, jährlich 3 Prozent',
wächst und jedes Jahr um 1
Prozent mehr Arbeitnehmer,
beschäftigt sein wollen,
reicht es nach Adam Riese
nur für eine zweiprozentlge
Reallohnsteigerung. Kaprizie¬
ren sich die Beschäftigter»
trotz direkter oder indirekter
Arbeitszeitverkürzung auf
die vollen 3 Prozent, tun iie
das auf Kosten von 25.000
zusätzlichen Arbeitslosen pro
Jahr.

... mehr Urlaub ?
Das ist der simple Sac.h- .

verhalt, der sich hinter rjpr
Diskussion darüber verbirgt,
ob eine Verlängerung des
Urlaubs neue Arbeitsplätze •
schafften ödei1 6b sie irrt'Cc-*'
gehteil bestehende Arbci)s-'\
plätze gefährden würde, weil''
die '„Lohnnebenkosten"; • die .
schon heute bewirken, diß'
der Arbeitnehmer den Be¬
trieb etwa das Doppelte des- *
sen kostet, was er netto auf '
die Harrd bekommt, noih
weiter steigen und unsere •
internationale Konkurrenz!,i- ■
higkeit beeinträchtigen wi,r- .
den.

Natürlich steigert eine
Verlängerung des Urlaubs,i i-
spruches die prozentuellen
Lohnnebenkosten, doch f ir
die internationale Konkur¬
renzfähigkeit entscheiderd
ist die Summe aus Löhnen
und Lohnnebenkosten. Geit
die Urlaubsverlängerung ;u
Lasten der Direktlohnerho-
hung, ist sie wirtschaftlich
tragbar und ein durchaus
ernst zu nehmender Versuci,
die Vollbeschäftigung zu c*-
haltcn. Selbst vor Wahlen
sollten wir uns aber nicht
vorgaukeln lassen, daß 19/6
beides möglich sei: die U>
laubsverlängcrung als Sol •
daritätsopfer Zugunsten der
ansonsten Arbeitslosen und
obendrein die gowohnta
Reallohnsteigerung...

v>*:
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Fernziel 5 Wochen Urlaub'für alle

WIEN (AZ). Das ist Soznilminister Häuscrs Etappenplan für
mehr Urlaub: Pflcgeurlaub im Ausmaß von sechs Arbeitstagen
jährlich vom 1. Juli 1976 an und vier Wochen Mindesturlaub
ab 1. Jänner 1977. Als nächste Stufe ist, möglicherweise schon
1978, die Verankerimg des Bildungsurlaubs in der Arbeitsver¬
fassung vorgesehen, und zwar als Freistellung von einer bis
zwei Wochen jeweils innerhalb von drei Jahren. Darauf soll
Anfang der achtziger Jahre die Verlängerung des Mindest¬
urlaubs auf fünf Wochen folgen.

Grundkonzept dieses Etappen¬
plans ist, wie Häuser in einem
Gespräch mit der AZ erklärte, eine
Vereinheitlichung der Urlaubs-
rcgelungen, die die Mobilität der
Berufstätigen fördern soll. Arbeit¬
nehmer, die auf Grund ihrer
Dienstzeiten in einer Firma bereits.
Anspruch auf einen längeren Ur¬
laub haben, zögern jetzt oft, ihren
Posten zu wechseln, weil sie damit
unter Umständen wieder auf einen
kürzeren Urlaub zurückfallen.,
könnten. Dieser arbeitsmarktpoli¬
tisch unerwünschte Effekt, wird
durch die einheitliche Regelung,
bei der es auch in Zukunft bleiben¬
soll, weitgehend beseitigt. Fünf
Wochen Urlaub soll es künftig
nach zwanzig Dienstjahren geben.

Obwohl Häuser damit bei seinen
Vorstellungen der Urlaubsregelung
bleibt, stellte der ÖVP-Abgeord-
nete Schwimmer Freitag merk¬
würdigerweise fest, Häuser bewege
sich in der Urlaubsfrage „auf der
ÖAAB-Linie". Der ÖAAB hatte
eine Woche Urlaub mehr für jeden
gefordert, unabhängig davon, wie¬
viel er schon (hat

Der Pflegeurlaub oder die Pflege¬
freistellung, wie es im Gesetz¬
entwurf heißt, sieht die Entgelt¬
fortzahlung für die Dauer von
sechs Arbeitstagen vor, wenn ein
Dienstnehmer, gleich,, ob. Mann
oder Frau, zur Pflege eines Fami¬
lienangehörigen zu Hause bleiben
muß. Dafür muß man zurzeit noch
seinen Urlaub verbrauchen.

aus: Arbeiter Zeitung» 24.1.1976



Milchmädchen am

VON KURT HORWITZ

Seit der Teufel der Arbeitslosig¬
keit umgeht, meint man mancherorts
den passenden Beelzebub gefunden
zu haben, um ihn auszutreiben.
Arbeitszeitverkürzung und Urlaubs¬
verlängerung lautet das Geheim¬
rezept, gebraut nach der Foi*mel:
Man verteile die rarer gewordene
Arbeit auf weniger Wochenstunden

—oder weniger Arbeitswochen, dann
haben mehr Leute etwas zu tun.

Leider ist das Wirtschaftsgesche-
hcn doch meist etwas komplizierter,
als dies Milchmädchenrechner und
Biertiscnpolitiker glauben machen
wollen. Ginge die Formel „mehr
Freizeit ist gleich weniger Arbeits¬
losigkeit" tatsächlich so glatt auf,
dann hätten Briten und Italiener ja
längst den Stein der Weisen fest in
ihrer Hand. Daß dem nicht so ist,
zeigen die Arbeitslosenzahlen gerade
in diesen Ländern.

Allzugern vernachlässigt wird die
Kostenfrage: Je mehr unproduktive
Arbeits-, sprich: Urlaubsstunden, bei
der Erzeugung anfallen, desto teurer
muß letztlich kalkuliert werden.
Man müßte daher die Freizeit-

Arbeitslosenformel um einen Faktor
erweitern: den Kosten- oder von
der anderen Seite den Einkommens¬
aspekt.

Dieser Punkt freilich wird gern
vernachlässigt, wegdiskutiert, nicht
zur Kenntnis genommen. „Wollt ihr
für weniger Arbeit weniger Geld?"
ist denn auch eine weit unpopulärere
Frage als die schlichte Ankündigung
einer zusätzlichen Woche Mindest¬
urlaub oder eines zusätzlichen Feier¬
tags. Arbeitsfreie Tage oder Wochen
sind jedoch kein Geschenk, das eine
wie immer gefärbte Regierung ihrem
Volk unter den Weihnachtsbaum le¬
gen könnte: Sie sind ein Teil des
Entlohnungspakets — denn bezahlt
wird ja letztlich im Regelfall nicht
die tatsächlich geleistete Arbeits¬
stunde, sondern die Bereitstellung
von Arbeitskraft während eines be¬
stimmten Zeitraums.

Die nüchternen Schweizer haben
da stets schon einen weiteren Blick
gehabt. Sie sehen Arbeitszeitverkür¬
zung und Urlaubsverlängerung im
wirtschaftlichen Zusammenhang und
geben sich nüchtern mit einem be¬

achtlichen Lebensstandard zufrieden,
den ihre beiden urlaubsfreudigen
Nachbarn Italien und Österreich
eben noch nicht erreicht haben.
Wenn man ihnen von 40-Stunden-
Woche spricht, blicken sie wohl ins
Lohnsäckel statt in die weißen
Schäfchenwolken auf blauem Him¬
mel, mit denen hierzulande mittels
Wahlplakaten Zufriedenheit vorge¬
spielt werden soll.

Nurs hinter dicht verschlossenen
Polstertüren oder in ganz kleinen,
als vertrauenswürdig erkannten
Kreisen diskutieren auch hierzu¬
lande sich selbst ernstnehmende
Wirtschaftspolitiker über Alternati¬
ven. Da wird dann durchaus aner¬
kannt, daß die Frage lautet: Arbeits¬
platzsicherung durch höhere Löhne,
die die Massenkaufkraft stärken,
oder durch Reduktion der Arbeits¬
zeit. Den Massen wagt man solches
freilich noch kaum ehrlich ins Ge¬
sicht zu sagen — aus Angst, sie wür¬
den sich plötzlich als Vertriebene
fühlen, denen die potemkinschen
Dörfer eines vorgespiegelten Schla¬
raffenlandes — Marke „Insel der
Seligen" — plötzlich vor den
schreckgeweiteten Augen nieder¬
gerissen werden.

Die Wohlstandsgesellschaft ist ja
längst schon eine Freizeitgesell¬

schaft geworden, deren Unterprivi¬
legierte paradoxerweise jene sind,
die sich den Genuß ihrer freien Tage
materiell am ehesten leisten könn¬
ten. Zu ihnen gehören nicht nur die
gerne zitierten Generaldirektoren,
sondern auch die vielen Selbständi¬
gen, denen von keiner Gewerkschaft
die Segnungen der Vierzigstunden¬
woche zwangsverordnet werden.

Der Bürger hierzulande freilich
wird so gern von Amts wegen für
unmündig erklärt, daß man ihm die
Alternativen gar nicht vorstellt, zwi¬
schen denen für ihn gewählt wird:
Das ist das wahre Problem, das sich
an der Wende von der scheinbar un¬
begrenzten Wachstums- zur Wohl¬
standsgesellschaft ■ mit begrenzter
Haftung abzeichnet Mit Volksbefra¬
gungen • wird man dieses Problems
nicht Herr werden. Mit ehrlichen
Erklärungen von Wirtschaftspoliti¬
ken!, die nicht nur an Stimmenfang
denken, schon eher. Bleibt nur noch
die Frage offen, ob solche Politiker
zu finden sind. Die Argumentatio¬
nen rund um die Belastungswelle,
die eben als Preis für vorkonsu¬
mierten Massenwohlstand über un¬
seren Köpfen zusammenschlägt,
stimmen da freilich skeptisch: Sie
könnten von Milchmädchen am
Biertisch stammen.
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Sozialminister glaubt, daß es Anfang der 80er Jahre soweit sein könnte:

Wien. - Für eine Erhöhung des Mindesturlaubr a< ' fünf
Wochen im Jahr hat sich jetzt Sozialminister Weißenberg aus¬
gesprochen.. Derzeit beträgt der Mindesturlaub für alle vier
Wochcn. Jnkra'ttreten könnte die Fünfwochenregelung nach
Mitteilung des Sozialministeriums allerdings frühestens zu Be¬
ginn der achtziger Jahre.

Weißenberg gibt der Verlänge-
riinrr H,-.* n<Kr'Mirhf»r> Mindest-
uriuiibs" äiif Wochen den Vor-

" zus vor einer Verkürzung der tag¬

lichen oder wöchentlichen ArbeitS-
rpit In pinpm Interview mit der
Wochenzeitschrift .Die furche"
meinte Weißenberg, auf Grund der

!i>i .■

"r ,-ts

muß um®

1RS

bestehenden Strukturprobleme -
wie etwa dem Mangel an Fach¬
arbeitern - sei es nicht zielfüh¬
rend, die täglichc oder wöchent¬
liche Arbeitszeit zu verkürzen.

Als nächsten aktuellen Schritt zur
Arbeitszeitverkürzung schlägt
Weißenberg eine strengere Über¬
stundenpolitik vor. Der einzelne
Arbeitnehmer sollte nicht mehr so
viele Überstunden machen, weil
dann für mehr Arbeitnehmer .Platz"
ist.

Zum Vorschlag des Präsidenten
des Zentralen Arbeitsamtes in der
Bundesrepublik Deutschland, Stingl,
alle Arbeitnehmer sollten in der
Mitte ihres Berufslebens so um die
Vierzig bei voller Bezahlung ein oder
Zwei Jahre Urlaub machen, äußerte
sich Weißenberg grundsätzlich posi¬
tiv. Eine Realisierung dieser Idee
sei aber, wie die Djnge jetzt liegen,
in der Praxis unmöglich.

Zum Mindesturlaub, der in Öster¬
reich vergangenes Jahr auf vier
Wochen erhöht worden ist, hieß
es gestern noch im Sozialministe¬
rium, daß eine Aufstockung auf
fünf Wochen keinesfalls vor der
NationaJratswahl im Herbst 1979
möglich sei. -

o



Weissenberg: Weiteres Vorziehen der Altersgrenze nicht der koar

FURCHE: Herr Minister, U'io stehen
Sic zu dem Vorschlag, (.Vn älteren Men¬
schen die Möglichkeit zugeben, in einer
Gleitenden Form in,die Pension einzu¬
treten?

WEISSENBERG: Der Vorschlag ist
nicht neu ... er ist ja auch in unserer
Gesetzgebung bereits realisiert. Wir
kennen n'eben der normalen Alters-
pension auch die vorzeitige Alters-
pension - bei entsprechend langer
Versicherungsdauer oder bei Arbeits¬
losigkeit. Und wir haben außerdem
noch die Frühpension, wenn man es so
nennen will, auf Grund von Bcrufsun-
fahigkeit und Invalidität. Ich glaube,
daß ein weiteres Vorziehen der Alters¬
grenze weder aus allgemeinen psycho-
l«3i«rh*i und yoziolegiEchen Grün¬
den noch aus finanziellen Gründen
denkbar sein kann.

FURCHE: Die derzeitige Rechtslage
>.vnn: aivr nur ein Entu-edcr-Oder;
Wer r.icht »nr'.r ;Wl erfvite/i u-ill, muß
zur Ga-.:e icn Berufsleben Abscined
r.e' inen. Ware es nicht wünschenswert,
de.3 altere Menschen auch die Möglichi>
fet-it haben, sich lav.gsam auf d:e Pen-
stvn vorzubereiten. Elura in der Form,
daß Sie Sielt 40 Stunden nur 20 Stunden
in der Woche arbeiten und dafür einen
halben Akiivbezug und eine halbe Pen¬
sion ausbezahlt bekommen?

WEISSENBERG: Ja, das ist sicher¬
lich eine Frage, cie üserlegt werden
kann. Und der Vorschlag ist ja auch
nicht erstmals vom Herrn Abgeordne¬
ten W.esinger gebracht worden. Es ist
auch :n den Konzepten des OGB davon
die Rede, daß man ein System cr.twik-
kein sollte, um einen langsamen Uber¬
gang m d:e Pension zu ermöglichen
und den Pensionsschock zu vermei¬
den. Nur ist das jetzige System dafür
nicht geeignet, weil es davon ausgeht,
daß die Bemessungsgrundlage der
Pension nach den letzten fünf Jahren
berechnet wird. Ein langsames Ab¬
bauen der Arbeit und damit des Ver¬
dienstes bedeutet daher eine Ver¬
schlechterung der Bemessungsgrund-
lace.

Nun könnte man die Frage stellen:
Na, warum ändert man die Berech¬
nung für die Bcmessungsgrundlage
nicht? Der OGB hat seinerzeit einen
Vorschlag in sein Programm aufge¬
nommen, der in etwa besagt, daß in¬
nerhalb des gesamten Arbeitslebens
die günstigsten zusammenhangenden
zehn Jahre herangezogen werden. Das
heißt also, d aß man es nicht manipulie¬
ren kann, wann die günstigsten Jahre
sir.d. Dieser Vorschlag ist allerdings
erst dann realisierbar, wenn die Pen¬
sionsberechnung über die EDV mög¬
lich sein wird. Das wird aber erst in der
Mitte der achtziger Jahre der Fall sein.

FURCHE: Der Präsident des zentra¬
len Arbeitsamtes in der BRD, Josef
StinjI. hat den Vorschlag gemacht, alle
Arbeitnehmer sollten in der Milte ihres
Berufslebens'bei ioi!er Bezahlung ein
cdeT zwei Jahre Urlaub »lachen. Was
sejen S.e zu diesem Vorschlag? Wie be-

Sie die Moslirh'uNt, durch Va¬
riationen mit der Arbeitszeit die Pro-
bl«~ne dej Arbeits'r.arktes zu losen?

WEISSENBERG: Grundsätzlich
kann man wohl sagen, daß die Pro¬
bleme des Arbeitsmarktes primär
durch eir.e entsprechende Ausweitung

des Arbcitsmarktcs zu lösen sein wer¬
den. Das ist natürlich nur dann mög¬
lich, wenn entsprechende strukturelle
Gegebenheiten vorliegen und das
Wirtschaftswachstum dafür ausreicht,
um die Schaffung neuer Arbeitsplätze
zu ermöglichen. Reicht dar. Wirt¬
schaftswachstum nicht aus, dann muß
man sich überlegen, welche Maßnah¬
men sonst gesetzt werden können.
Man kann einerseits versuchen, eine
andere Verteilung der Arbeit in der
Form einer Arbeitszeitverkürzung
herbeizuführen, rein theoretisch be¬
trachtet. Oder man kann versuchen,
das Arbeitskiäftepotential einzuen¬
gen. Etwa in der Form, daß man die Al¬
tersgrenze herabsetzt und dadurch
Leute, die früher in die Pension eintre¬
ten, aus dem Arbeitsmarkt heraus¬
zieht Man kann's theoretisch auch so
machen, wie der Präsident der deut¬
schen Arbeitsmarkt-Verwaltung,
Stingl, vor kurzem vorgeschlagen hat.

Arbeitszeitvcrkürzungsmaßn.ihmen
globaler Art vorsichtig umgehen sollte
und statt dessen das weiter durchfuhrt,
was wir ja schon in diesem Jahr be¬
gonnen haben; nämlich eine strengere
Überstundenpolitik. Das ist ja auch
eine Form der Arbeitszeitverkürzung,
die sich allerdings mehr punktuell
auswirkt.

FURCHE: Ist das■ Verhältnis zwi¬
schen Freizeit und Arbeitszeit in Ihren
Augen in Österreich bereits idenl?

WEISSENBERG: Sicherlieh ist der
Playboy nicht das Ideal der Mensch¬
heit. Es muß ein richtiges Maß zwi¬
schen Arbeitszeit und Freizeit gefun¬
den werden. Ich möchte nicht behaup¬
ten, die richtige Ausgewogenheit zwi¬
schen Arbeitszeit und Freizeit sei
schon gefunden worden. Ich glaube,
daß die Arbeitszeitverkürzung als ge¬
werkschaftliche Forderung nach wie
vor besteht; die Fl age ist nicht, ob man
verkürzt, sondern, wann man verkür-

der einen oder anderen rac» günsti¬
gere Regelungen haben das günsti¬
gere kombiniert und dar ; ei:, ideales
Sozialrcchl präsentiert. F.:; gib! sicher-
Jirh Länder, in denen d • Arbeitszeit
kür/er ist, es gibt auch L Inder, in de¬
nen die Arbeitszeit länge.- ist; aber wie
gesagt, das ist für mich Kein Maßstab.

FURCHE: Herr Minister, wie toird
sich in Österreich der Arv.eitemarkt in
naher Zukunft entwickeln. Wird es in
den nächsten Jahren nach Ihren Er¬
wartungen mehr Arbeitslose geben?

WEISSENBERG: Wir machen all¬
jährlich eine Vorschau auf das nächste
Jahr, die uns vom \V rtschaftsfor-
schungsinstitut geliefert vird. Wir be¬
dienen uns auch der Urlerlagen des
Instituts für Höhere Stud en. Beide In¬
stitute haben für das nächste Jahr grö¬
ßere Schwierigkeiten & if dem Ar¬
beitsmarkt prophezeit: lus demogra-
phischen Gründen, auch lie technolo¬
gische Arbeitslosigkeit v.ird sich stär- i
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daß man eine längere Ruhepause etwa
von zwei Jahren einschaltet, die etwa
in der Mitte des Arbeitslebens li;gcn
sollte; wobe. es nicht nur darum geht,
daß die Leute diesen Urlaub machen
sollen ... es geht auch darum, daß die
Leute diesen Urlaub dazu benutzen,
um einmal Bilanz ihres bisherigen Ar¬
beitslebens zu ziehen und eventuell
auf Grund dieser Bilanz neue Berufs¬
vorstellungen zu entwickeln ...

FURCHE: Sie finden diese Idee also
für nicht so schlecht.. .7

WEISSENBERG: Sie ist im Grunde
sicherlich richtig. Die Frage ist nur, ob
sie realisierbar ist. Aber vom Grunde
her wäre sie wie gesagt nicht schlecht,
wenn man die Zeit und die Mittel dazu
hat, um das entsprechend vorbereiten
und finanzieren zu können. Weil die
Menschen jn sehr oft in einen Beruf
hineingeraten, der ihnen keinerlei Be¬
ziehungen persönlicher Art vermittelt.
Das Wechseln geschieht zwar heute
auch relativ häufig, aber nicht immer
mit den bestmöglichen Mitteln und
mit dem bestmöglichen Erfolg.

FURCHE: Welche konkreten Maß¬
nahmen würden Sie zur Entlastung des
Arbeitsmarktes vorziehen?

WEISSENBERG: Vielleicht ganz
global gesagt: Ich glaube nicht, daß
derzeit in Österreich eint: Arbeitszeit¬
verkürzung etwa in der Form einer
Verkürzung der täglichen oder wö¬
chentlichen Arbeitszeit lielführend
sein konnte, denn wir tuten ja noch
Struklurprobleme; wie etwa, daß wir
nicht ausreichend Faclj. beiter zur
Verfügung haben. Würde i ,vir also die
Arbeitszeit global verkür en, dann be¬
deutet das, daß wir den Mangel an sol¬
chen Facharbeitern not i verslaiken
würden. Ich glaube, daß i an daher mit

z^n kann, wann die wirtschaftlichen
und sozialen, meinetwegen auch die
kulturellen Voraussetzungen dafür ge¬
schaffen worden sind.

FURCHE: Wie lautet die gewerk¬
schaftliche Forderung nach Arbcits-
z-'iti'erkurzuno derzeit? Wieviele
Stunden sollen wöchentlich gearbeitet
werden?

WEISSENBERG: Ich glaube, das
kann man nicht grundlegend fixieren.
Die nächste Etappe, die sich auf der
Ibcne des europäischen Gewerk¬
schaftsbundes abzeichnet, geht in die
Kichtung der 3G-Stundcn-Wochc. Das
wird sicherlich auch einmal Ziel der
österreichischen Gewerkschaft
sein...

FURCHE: ...ist es aber derzeit
nicht...?

WEISSENBERG: Bisher Ist eino
solche Forderung vom Gewerk-
sehaftsbund nicht erhoben worden.
Ich glaube auch nicht, daß der ÖGB
größeres Gewicht auf die weitere Ver-
luirzung der täglichen oder wöchentli¬
chen Arbeitszeit, sondern eher der
jährlichen Arbeitszeit legt. Es steht im
Programm des Gewcrkschaftsbundes
- nicht zeitlich bestimmt daß nach
der Erreichung des vierwöchigen
Mindesturlaubs fünf Wochen Urlaub
angestrebt werden.

FURCHE: Sind jene Länder, in de-
tun die iiöcheulliche oder jährliche
Arbeitszeit geringer ist als bei uns,
Vorbilder für die österreichische So¬
zialpolitik?

WEISSENBERG: Es ist in der So¬
zialpolitik überhaupt schwierig, Vor¬
bildern nachzustreben. Man kann in
der Sozialpolitik nicht eine internatio¬
nale Roiiincnpolitik betreiben, daß
man von allen Staaten, die vielleicht in

ker auswirken und vor aMem wird die
internationale Wirtschaft ssituation auf
Österreich zurückschlaf en. Die Insti¬
tute haben Arbeitslosen? ffern für 1979
und 1080 errechnet, die bis dreiein¬
halb, vier Prozent reiche/1 könnten. Al¬
lerdings sind solche Pro gnosen auch
nur abstrakter Natur, weil sie nicht be¬
rücksichtigen, was man alles gegen die
Arbeitslosigkeit tun kann.

FURCHE: Man fcönntc zum Beispiel
den Gastarbeiteranteil abbauen.

WEISSENBERG: Es wird bereits in
diesem Jahr auf Grund eines Be¬
schlusses des Arbeits marktbeirates
versucht, eine Reduktic.i der Gastar¬
beiterbeschäftigung um etwa 15 Pro¬
zent zu erreichen. Ich ka i in jetzt schon
sagen, daß dieses Ziel flicht erreicht
werden wird, aber im heurigen Jahr
auch nicht notwendig Ist.

Wir haben insgesamt e. ie Reduktion
von ungefähr 12.000 Gastarbeitern
herbeigeführt und daher im Juni etwa
32.000 Inländer mehr beschäftigt als im
Juni des vergangenen J..hres. Wir ha¬
ben auch im nächsten Jahr noch einen
recht ansehnlichen Polster bei den
Ausländern: Es sind de-zeit ungefähr
180.000 Ausländer in Österreich be¬
schäftigt. Und zwar nicht nur auf Ar¬
beitsplätzen, die an Inländer nicht
vermittelbar sind, sondern auch in
durchaus qualifizierten Tätigkeiten, so
daß wir die Politik wiiterverfolgen
werden, Ausländer, die ausscheiden,
nach Möglichkeit nicht mehr durch
weitere Neuaufnahmen von Auslan¬
dern zu ersetzen.

Das Gespräch mit Sozialminister Dr.
Gerhard Weissenberg Jiihrte Alfred
Grinschgl.
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35-Stnmdleiffl- aus:

sedas-Woclee Urlanlbr.
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lG-Metall-Kongreß beschließt härtere Gangart

Die IG Metall fordert zur
Wahrung und Verbesserung
der Lebensbedingungen der
Arbeitnehmer neben anderen
Maßnahmen die Einführung
der 35-Stunden-Woche.

/Tit 2T5 gegen 261 Stimmen ent-
\a/! schieden sich die Delegierten

X V JlLdcs 12. ordentlichen Gewerk¬
schaftstages der IG Metall für die Auf¬
nahme dieser speziellen Form der Ar¬
beitszeitverkürzung in den Katalog der
durch eine aktive Tarifpolitik zu • er¬
reichenden Ziele.
Ebenso ausführlich diskutierten die De¬
legierten die Haltung der IG Metall
zur Energie-Politik („bedingtes Ja") und
zur Einstellungspraxis im öffentlichen
Dienst (Ablehnung nur aufgrund ge-
richtsverwertbarcr Tatsachen).
Der Gewerkschaftstag forcerte „mit
Kachdruck die Verwirklichung des
Rechts auf Arbeit". In einer besonderen
Entschließung dazu heißt es, der Kam¬
pagne der Albeitgeber gegen das Recht
auf Arbeit werde entschieden begegnet.
Diese Kampagne sei ein offener Angriff
auf das staatliche Gestaltungsrecht zur
Verwirklichung des Sozialstaatszieles.
Die Wirtschaftspolitik müsse der Vollbe¬
schäftigung Vorrang einräumen und
dafür sorgen, daß neue Arbeitsplätze
nach den Bedürfnissen der Arbeitneh¬
mer geschaffen würden. Den Vorstand
der IG Metall forderten die Delegier¬
ten gleichzeitig auf, „Erfahrungen und
Methoden bei Massenentlassungen, Be-
triebseinschränkungen und Betriebs¬
stillegungen auszuwerten und Abwehr¬
methoden weiterzuentwickeln."
Der Gewerkschaftstag entschloß sich
dazu, weiterhin Tarifverträge zu for¬
dern, die ihrer Gestaltung nach eine
Erhöhung der Löhne, Gehälter und
Ausbildungsvergütungon in verschiede¬
nen Formen und Kombinationen zu¬
lassen. Außerdem soll unter anderem
ein garantiertes Jahresarbcitsentgclt er¬
reicht werden, daß aus einer festen
Grundvergütung und veränderten zu¬
sätzlichen Anteilen bestellt, Arbeits¬
und F.nlg'eltbeelingungcn sollen für alle
Arbeitnehmer (Arbeiter und Angestell¬
te) gleichlautend sein.
»Vereinbarungen über Arbehszcitvcr-

• ' t
kürzung;n je nach Situation und nach- 1
stehender Zielvorstellungen durch Ver¬
änderung der Lebens-, Jahres-, Wo¬
chen-, Tages-, Schicht- und Stunden¬
arbeitszeit" bei. vollem Lohnausgleich
und bei gleichzeitig definierten Arbeits¬
bedingungen werden gefordert — zu
den „nachstehenden Zielvorstellungen"
gehören neben der 35-Stunden-Woche
sechs Wochen Mindesturlaub für alle
Arbeitnehmer, sechs Minuten Mindest-
erholzeit pro Stunde für alle Arbeit¬
nehmer (zwölf Minuten in Nachtschich¬
ten pro Stunde) und die Vereinbarung'
zumutbarer Bedingungen bei Nacht- und
Schichtarbeit.
Nach heftiger Diskussion wurde die Ent¬
schließung zur Energiepolitik angenom¬
men. Inhalt: ein genereller Verzicht auf
die Verwertung der Kernenergie ist ge¬
genwärtig nicht möglich, aber die dif¬
ferenzierte Forderung nach dem be¬
dingungslosen Ausbau eines Systems
von Kernkraftwerken in der Bundes¬
republik ist nicht zu rechtfertigen. Die
Sicherheit müsse gewährleistet werden..
Die Planungen müssen offengelegt und
unter Beteiligung der Bevölkerung vor¬
genommen werdet'..
Aus großer Sorge über eine die Freiheit
der Berufsausübung zu sch'r einengende
Verfahrensweise bei der Einstellungs¬
praxis irn öffentlichen Dienst gab es
über die vom Vorstand vorgelegte Ent¬
schließung zum politischen Extremismus
und zur inneren Sicherheit eine aus¬
führliche Debatte. In der angenommenen
Entschließung heißt es: Der Bewerber
müsse über Bedenken gegen seine Ein¬
stellung schriftlich informiert werden.
Der Bewerber müsse sich hierzu schrift¬
lich und mündlich äußern »dürfen. Er
müsse da:! Recht auf Anhörung und
protokollarischer Fixierung des Ge¬
sprächs haben. Und ablehnende Ent¬
scheidungen dürften nur auf gerichts-
verwcrtba.-c Tatsachen gestützt und
müßten de m Bewerber mitgeteilt wer¬
den.
Einstimmig verurteilte der Gewerk-
isehaftstag -den Terrorismus auf natio¬
naler und internationaler Ebene. Wirk¬
same Gegenmaßnahmen werden ver¬
langt, „Erforderlich sind nicht straf-
versc lärfende Gesetze, sondern vielmehr
die wirksame Ausschöpfung der zur Ver¬
fügung stehenden Mittel." Jede Ver-
herrl chung von Gewalt und polnischem
Terrcr müsse imnachsichtlich geahndet
wcrd.-n.
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35-Stimctea-WocIie mit

Ratioiialisienmgszwafflg

Esser: Gute Atmosphäre beim Vetter-Gespräch

aus: HandelstLa;t,

14.6.1973

HANDELSPLATT, Dienstag. 13. 6. 1978
Tlo, ESSEN. „Es war ein Gcspräch in
einer guten Atmosphäre. Und es wurde
vereinbart, daß solche Gcsprüchc regel¬
mäßig fortgesetzt werden." So charakte¬
risierte Otto Esser, der Präsident der
Bundesvereinlgung der Deutschen
Arbeitgebcrvcrbände (ODA), seinen er¬
sten, vieldiskutierten Besuch beim DGB-
Vorsitzenden Heinz Oskar Vetter vor
dem Essener Unternchmcrvcrband un¬
mittelbar im Anschluß an das Zusam-

' mentreffen der beiden Spitzenrepräsen¬
tanten der Tarifparteien.

Die BDA halte solche Gespräche nicht
nur für nützlich, sondern für notwendig. Die
Bundesrepublik brauche das Gesprach zwi¬
schen allen Verantwortlichen, besonders
den sozialen Dialog. Die soziale Stabilität
seit der Nachkriegszeit gründete sich nicht
zuletzt auf diese Konsensfähigkeit beider
Sozialpartner. Manche Repräsentanten des
Staates, darunter auch sehr hochrangige,
müßten gelegentlich daran erinnert werden,
daß dies nicht nur ein Verdienst der Ge¬
werkschaften, sondern beider Sozialpartner
sfci. ' '• ' i

Esser bedauerte nochmals, daß sich die
Gewerkschaften auch weiterhin dem runden
Tisch der konzertierten Aktion entziehen
wollen. Mit einer gewissen Sorge müsse
man sehen, wie die Macht der Gewerkschaf¬
ten auf Regierung und Politik nicht ohne
Eindruck bleibe und moncherseits Bereit¬
schaft bewirke, gewerkschaftlichem Dran«
genf nachzugeben und vernünftige wirt¬
schaftliche Optionen xcitwc.sc zu unterdruk-
keni

Esser: „Der Verzicht der Bundesregie¬
rung — mit Ausnahme des Wirtschaftsmini-
»tcr^ — während der Tanfrunde und den
Arlieitsktiinpfen für die eigenen Wirtschaft*«
politischen Ziele «inzutreten und die etiler-
Hgc Bereitschaft der großen Regierungspar¬

tei, gegenüber den Gewerkschaften Ihre So¬
lidarität zu bekunden, stehen dafür als Bei¬
spiel,"

Wer in diesem Lanci für ökonomische
und marktwirtschaftliche Prinzipien eintrete,
sollte sich bei niemandem, auch nicht bei
den Gewerkschaften, dafür entschuldigen
müssen. Die Gewerkschaften beanspruchen
nach Ansicht Essers eine Ausdehnung ihres
o:can:sütionspoUtischen Einflusses auf die
Mcdienpoiitik. auf die Universitäten und auf
die privaten Investitionen über eine sekto¬
rale Strukturlenkung, die sie fordern. Sie
wollten die Unternehmensmitbestimmung
ausdehnen und sie wollten das Recht zur
Abwehraussperrung im Arbeitskampf zu¬
rückdrängen.

Esser: „Das alles müßte zu einer emp¬
findlichen Störung der gesellschaftspoliti¬
schen 5alance führen, wenn es Wirklichkeit
würde, und zwar zu Lasten der Pluratität in
der Gesellschaft, zu Lasten der politischen
Handlungsfähigkeit des Staates und zu La¬
sten der marktwirtschaftlichen Ordnung im
ganzen."

Der soziale Staat stoße nicht nur an fi¬
nanzielle Grenzen, sondern allmählich auch
an die Grenze der Glaubwürdigkeit. Die
Vielzahl an Regelungen sei nicht mehr über¬
schaubar. Wenn der Staat dies schon nicht
mehr überblicke — deshalb habe er ja e;ne
Traniferkomrnission eingesetzt —, um wie¬
viel weniger könne es der Arbeitnehmer.
Esser: .Wer weiß denn, was an seinem Ein¬
kommen Arbeitsentgelt und was staatliche
Umverteilung ist?"

Untaugliches Instrument
gegen Arbeitslosigkeit

Eine klare Absage erteilte Esser der ge¬
werkschaftlichen Forderung nach der 35-
Stunden-Woc.ne. In der Bundesrepublik sei
die Arbeitszeit in den vergangenen 20 Jah¬
ren auf 40 Wochenstunden verkürzt und der
Urlaub Im Schnitt auf 24 bis 25 Arbeitstage
verlängert worden. Rechne man Urlaub, Fei¬
ertage und Fthlzeiten zusammen, so betrage
heute die tatsächlich geleistete Wochen-
arbeitszeit allenfalls etwa 35 Stunden.

Auch für die Zukunft sei die gegenwär¬
tige durchschnittliche Wochen- und Jahres-
arbeltszeit sicherlich keine absolut starre
Obergrenze. Aber es sei ein gefährlicher Irr¬
tum zu glauben, man könne mit einer pau¬
schalen wo :hentlichen und jährlichen
Arbeitszeitveikürzung ein taugliches Instru¬
ment zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
gewinnen. Vielmehr sei die gegenteilige
Wirkung zu befürchten. ^

Die Folge *äre in der Regel, daß den Un¬
ternehmen zusätzliche Anpassungs- und Fix-
kostcii aufgebürdet würden und entspre¬
chende Rcntabilitätseinbußen den Rationali¬
sierur gsdruck gleichermaßen verschärfen
müßt« n. Eine wöchentliche Arbeitszeitver¬
kürzung von 40 auf 35 Stunden pro Woche
entspreche e ner Lohnkostcnerhohung von
12,5 Prozent.

Di? Praxl*ferne von Modellen, die eine
Regle nentiertng lind Verknappung de»

I Arbeitseinsatzes zur Realisierung beschäm-

Otto Esser: .Es war ein Gerpräc*- in cuter
Atmosphäre. Und es wurde verein .:art, da?J
solche Gespräcfie rege!mä3ig -or4.gesetzt
wercen." HB-Fi».o: Prange

gungspolitlscher Ziele anstreben werde
vollends deutlich, wenn gleichzei: g gefor¬
dert werde, die Arbeitnehmer gegtn mögli¬
che Folgen von Rationalisierung*.nvestitio-
nen und betrieblichen Umstellungen'umfas¬
send abzusichern. Esser: „35-Stundon-Wcche
plus Verhinderung von Rationalisierung plus
Verhinderung von Uberstunden: D.< s ist ein
Antirezept. eine Politik, die wedei Wachs¬
tum, noch Vollbeschäftigung < rreichen
kann, die vielmehr im Ergebnis Arbeitslosig¬
keit produzieren muß."

Dem müsse man das eigene Rciept ent¬
gegenhalten: Förderung der Wa.;hstums-
kräf'e, Verbesserung der Investitionsbedin¬
gungen, Stärkung von Flexibilität. Anpas¬
sungsfähigkeit und Leistungsben itschaft.
Der Behauptung von dem angeblichen Ver¬
sagen der Marktwirtschaft sei «»ine contraro
These entgegenzustellen: .Unsere Bischatw-
gungssituation wäre heute um ein Vielfa-.
ches besser, wenn die morktwirtsch.. ftlichen
Grundsätze während der letzten Ja! rc kon-

■ seguenter beachtet worden wär« n. Die
Selbstheilungskräfte der Wirtschaf haben
nicht versagt, sie konnten sich nur nicht voll
entfalten oder wurden in die falscle Rich¬
tung gedrängt. Wir hatten nicht zu v.el, son¬
dern eher zu wenig Marktwirtschaft.'

daß die
Koali-
grund-

e. Vom
markt-

i. Abrr
len sei
rn, die
ionsfd-
jzesses

Damit solle nicht gesagt werden,
Bundesregierung der sozial-liberaler
tion in ihrer Wirtschaftspolitik einen
legenden Kurswechsel vollzogen hah
Grundsatz her habe auch sie an der
wirtschaftlichen Ordnung festgchaltc
In vielen politischen Einzelmaßnahi
»eit 1970 eine Politik verfolgt wor<
zumindest in ihrer Summe die Funk
higkeit des marktwirtschaftlichen Pi
erheblich gestört habe.
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Arbeitszeitverkürzung

Mit

der Nase

vorn

Die Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gast¬
stätten macht von sicli reden

Dem alten Sprichwort „klein, aber oho"
macht sie alle Ehre: die Gewerkschaft
Nahrung, Genuß, Gaststätten (NGG).

Sieht man allein auf ihre Mitgliederzahl, dann
findet sie sich mit rund 240 000 Organisierten
innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB) erst unter „ferner liefen". Auf dem Ge¬
biet der Tarifpolitik aber hatte sie schon häufig
die Nase vorn.

Das liegt nicht einmal daran, daß die NGG
besonders streitlustig ist oder andere Arbeit¬
nehmerorganisationen ärmer an Ideen sind. Einer
der Gründe, weshalb die „Gewerkschaft Knack¬
wurst", so ihr Spitzname, ihren großen DGB-
Schwestern immer wieder etwas vormachen kann,
liegt sicherlich in der Vielzahl der Tarifbereiche.

Innerhalb der Ernährungsindustrie gibt es rund
tausend Tarifverträge; davon werden über sechs¬
hundert jährlich neu verhandelt, nur sieben gel¬
ten bundesweit. Da läßt sich das eigene Süpp¬
chen leichter kochen als bei einer großen Organi¬
sation, deren Forderungen für Millionen Arbeit¬
nehmer volkswirtschaftlich ganz andere finan¬
zielle Auswirkungen haben.

Die NGG-Erfolgsbilanz kann sich denn auch
sehen lassen:
O 1959 konnte sie als erste deutsche Gewerk¬
schaft die 40-Stunden-Woche in der Zigaretten¬
industrie einführen;
O 1962 gehörte sie zu den ersten, die ein zusätz¬
liches Urlaubsgcld abschließen konnte (für Arbeit-
•nehmer in der Ölmühlenindustrie);
O 1964 vereinbarte sie den ersten Tarifvertrag
mit besserem Kündigungsschutz für ältere Be¬
schäftigte (in der hessischen Mühlcnindustrie);
O 1969 erreichte sie für Arbeitnehmer der
Zigarettenindustrie, die in Wechselschichtcn
arbeiten, als erste eine Arbeitszeit, die unter
40 Stunden lag;
® 1974 war sie die erste Organisation, der ein.
gemeinsamer Entgelt-Tarifvertrag für Arbeiter
und Angestellte gelang (in der Brauwirtschaft).

In diesem Jahr konnte die NGG eine weitere
Premiere feiern: Anfang Juni schloß sie mit der
Zigarettenindustric eine Vereinbarung ab, die
erstmals eine Arbeitszeitverkürzung für ältere
Arbeitnehmer vorsieht. Danach können Beschäf¬
tigte, die dem Betrieb länger als zehn Jahre an¬
gehören und das 60. Lebensjahr vollendet haben,
entweder bei Fortzahlung von 75 Prozent ihrer
Bruttobezüge ganz von der Arbeit freigestellt
werden oder sie können bei vollem Arbeitsent¬
gelt ihre wöchentliche Arbeitszeit auf 20 Stun¬
den reduzieren.

Es kam wohl nicht von ungefähr, daß der Vor-
stoß in der 'Zigarettenindustric'"gelang.' Ncbert

zahlreichen sachlichen Gründen spielte hier sicher
auch die Psychologie eine Rolle: Die vielen
Anfechtungen, denen das Produkt Zigarette in
der Gesellschaft ausgesetzt ist, binden Industrie
unc! Gewerkschaft stärker aneinander als dies
sonst üblich ist.

Nun versucht die NGG ihr Heil in einem
anccren NVirtsehaftsbereich: in der Brauwirt¬
schaft. In Ntedcmchson und Nordrhein-Wcst-
fakn stehen ähnliche Forderungen wie in der
Zigarettenindustric zur Debatte.

Einer der Streitpunkte ist hier das Verlangen,
die Arbeitszeit für Arbeitnehmer vom 55. Lebens- '
jähr an auf 35 Stunden und vom 60. Lebensjahr
an auf 32 Stunden zu reduzieren. Außerdem will
die NGG ein Mitbestimmungsrecht des Betriebs¬
rats bei der personellen Besetzung von Maschinen-
anligen, mehr Urlaub, besondere Schichtfreizeit
und anderes.

Nachdem die Urabstimmung erfolgreich ge¬
laufen ist, kann ein Streik in den Erauereien an
Rhein und Ruhr nur noch durch das Gespräch
mit dem nordrhcin-westfälischen Landesschlich¬
ter Peter Kraft vermieden werden.

Der NGG-Landesbezirksvorsitzcnde Walter
Schmidt sieht einem Arbeitskampf gelassen ent¬
gegen: „Wenn man nicht nur sonntags über
Humanität am Arbeitsplatz redet, sondern auch
vori Montag bis Freitag, dann muß hier etwas,
passieren." Gerade für die älteren Kollegen
müsse etwas getan werden, denn von den über
59jährigen „trennt man sich in dieser Branche
rigoros".

Der Ausgang des Tarifstreits in der Brauerei¬
wirtschaft, dem größten Bereich innerhalb der
NGG-Zuständigkeit, ist . auch für den zweiten
Vorsitzenden der Organisation, Günter Döding,
besonders wichtig. Nachdem sich im Herbst 1977
die Nahrungs- und Genußmittelindustrie zu einem
sozialpolitischen Dachverband zusammengeschlos¬
sen hat, weil „nicht zuletzt" die tarifpolitischen
Vorstellungen Dödings den Unternehmern eine
koordinierte Haltung ratsam erscheinen ließen,
steh: hier ein Durchbruch in der Frage der
Arbeitszeitverkürzung für ältere Atbeitnehmer
noch aus.

Die_ Zigarettenindustrie gehört dieser Arbeit¬
gebervereinigung Nahrung und Genuß bisher
nicht an, und darüber ist die ANG auch „ganz
froh", wie ihr Vorsitzender, Arend Oetker, kürz¬
lich bekannte. Denn mit dem „Modell Zigarette"
ist weder die ANG noch die Bundesvereinigung
der Arbeitgeberverbände „glücklich". Die Brau¬
wirtschaft, die sich der ANG angeschlossen hat,
wird also mit Sicherheit wenig kompromißbereit
sein,

Döding aber will „neue Maßstäbe in der Tarif¬
politik" setzen. Im Kampf gegen die Arbeits¬
losigkeit müsse die traditionelle, quantitative
Lohnpolitik in Zukunft eine geringere Rolle spie¬
len und die qualitative Tarifpolitik stärker be¬
tont werden. In allen seinen Überlegungen stehen
Humanmerung des Arbeitslebens und Entlastung
des Arbeitsmarktes im Vordergrund.

Diedings Modell sieht eine branchenbezogene
Beteiligung der Arbeitnehmer an den Unterneh-
menägewinnen vor. Die Anteile sollen in einen
gemeinsam gt speisten und verwalteten Topf flie¬
ßen, aus dem :lie Betriebe älteren Arbeitnehmern,
die weniger arbeiten, den nicht geleisteten Lohn-
anteil bezahlen.

Mit solchei Vorschlägen stößt der Gewerk¬
schaftsboß aber auf wenig Gegenliebe. Vorsorg¬
lich hat Arend Oetker die deutsche Ernährungs¬
industrie bereits zu „größerer Härte und Ge¬
schlossenheit" aufgerufen. Und für den Kon¬
fliktfall hat :r angekündigt, daß die Zahl der
Ausgesperrter „mindestens doppelt so groß sein
sollte wie dio Zahl der an Schwerpunktstreiks
Beteiligten".

In Gcwerl.schaftskreisen rechnet man denn

aus: Die Zeit,

25.8.1978
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aus: Die Welt» 5.9.1978

Braücltitscfa: Fünf Argumente % /'

gegen die 35-Stunden-Wocfae ^

ASP, Berlin bewirken, daß noch mehr Arbeitsplätze
Fünf Argumente, die gegen die Ein- gef ährdet sind. Im Ergebnis wäre wahr»

Führung der 35-Stunden-Woche als Mit- schsinlich eine noch höhere Arbeitslo¬
se! zur. Bekäm.fpung des gegenwärtigen sigkeit die Folge.
Arbeitslosenpröblems in der Bundesre- 4. Auch unter der theoretischen Annah-
.publik sprechen, hat der persönlich me eines entsprechenden Lohnverzichts

>; haftende Gesellschafter der Friedrich- wäre eine Arbeitszeitverkürzung ge¬
Flick KG, Eberhard von Brauchitsch, in fähi'lich, weil dadurch Nachfrage nach
einer Analyse zur Struktur der Arbeits- . Gütsrn und damit Nachfrage nach Ar»
losigkeit vorgelegt. Bei einem Vortrag beit ausfallen würde.
in Berlin bezeichnete dar Industrielle 5. Es würde in den Freiheitsspielraum
jetzt alle Vorschläge, die eile Arbeitslo- eines jeden Bürgers eingegriffen, weil
sigkeit allein durch eine j Verkürzung er gezwungen wäre, mehr Freizeit
der Arbeitszeit bekämpf ü. wollen, als durch eine Verschlechterung seiner ma-
„Scheinlösung". Solche Vorschläge teriellen Lebensbedingungen einzutau-
könnten nicht richtig sein, weil sie die sehen.
Probleme vom Grundsatz her nicht lö- " Zur Struktur der Arbeitslosigkeit in
sten und. zwar aus folgenc2;i fünf Grün- der Bundesrepublik sagte der Indu-
den: strie.le weiter, es sei „ein großer Irrtum
1. Der Mangel an qualifiz. n'cn Arbeits- und ein verhängnisvoller Fehler, zu
krätten würde dadurch noch größer als meinen, daß rund eine Million Arbeits-
er jetzt schon ist. loie gleichbedeutend seien mit einem
2. Die Mehrzahl der Problemgruppen, Fehlbestand von einer Million Arbeils-
die entweder .überhaupt nicht arbeiten platz ;n. In Wirklichkeit stehe ein sehr
wollen, nicht die nötige Qualifikation hoher Anteil der registrierten Arbeits¬
haben oder gesundheitlich becinträch- losen aus subjektiven und/oder objekti-
tigt sind, würde dydurch nicht arbeits- ven Gründen dem Arbeitsmarkt gar
willig Oder arbeitsfähig. nicht zur Verfügung, weil diese Arboits-
3. Eine Arbeitszeitverkürzung bei vol- losen entweder überhaupt nicht an ei»
lern Lohnausgleich würde «in weiteres ner Arbeitsaufnahme interessiert sind
kräftiges Ansteigen des Kestenniveaus oder ien Anforderungsprofilen der Ar-
in der Wirtschaft mit der Konsequenz beitsplätze nicht entsprechen." I
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aus: Frankfurter Allgemeine, 24.11.1978
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In der atam-indus

wird von Dienstag an gestreikt

Die IG Metall plant Sclmcrpunktsfreiks / Der „Einstieg" in die 35-Slunden-Woche / Neue Gespräche

Klr. FRANKFURT, 23. November.
Der Vorstand der IG Metall hat sich
zwar, wie zuvor schon die Stahl-Ar¬
beitgeber, ebenfalls zu neuen Tarifge¬
sprächen bereit erklärt, zugleich aber
auch den Streik in der Stahlindustrie
von Nordrhein-Westfalen, Bremen und
Osnabrück beschlossen. Am kommen¬
den Dienstag soll um sechs Uhr früh
mit Kampfmaßnahmen begonnen wer¬
den, um die Forderung nach einem
„Einsties" in die 35-Stunden-Woche so¬
wie fünf Prozent Tariferhöhung durch¬
zusetzen.

Am Streikbeginn scheinen neue Ge¬
spräche mit den Arbeitgebern (erste
Kontakte soll es noch am Donnerstag
gegeben haben) ebensowenig ändern zu
können wie ein „politischer" Schlichter,
der sich möglicherweise bis dorthin an¬
bieten könnte. Der Verhandlungsführer
der Gewerkschaft, der Essener Bezir.is-
leiter Kurt Herb, hat bereits zu verste¬
hen gegeben, daß er von einem „politi¬
schen" Schlichter ohnehin nicht viel
halte. Im Metall-Arbeitskampf von die¬
sem Frühjahr habe sich gezeigt, daß
^eide TariCparteien selbst den Konflikt
regeln könnten.

Nur ein paar Stunden später als die
ersten Kampfmaßnahmen beginnt noch

ein anderer „Kampf" zwischen Arbeit¬
gebern und Gewerkschaften, wenn in
Karlsruhe die mündliche Verhandlung
über die Mitbestimmungsklage der Ar¬
beitgeber anfängt. Immer wieder war
in letzter Zeit behauptet worden, die IG
Metall werde d,;n Streikbeginn auf
nächsten Dienstag festsetzen, um den
Verfassungsrichtern vorzuführen, daß
die Montan-Mitbestimmung das für
die Tarifautonomie unabdingbare
Gleichgewicht der Tarifparteien nicht
störe. Diese These hatten die Arbeitge¬
ber mit dem Beispiel der Stahlindustrie
untermauert. Ihrer Ansicht nach hat es
nach dem Kriege in dieser Branche nur
deswegen noch kainen Streik gegeben,
weil die Vorstände der Unternehmen
von der Gewerkschaft abhängig seien.

Der letzte Arbeitskampf in der deut¬
schen Stahlindustrie fand vor ziemlich
genau fünfzig Jahren statt, als etwa
215 000 Stahlarbeiter an Rhein und
Ruhr ausgesperrt worden waren. Wann
und wo nun genau am nächsten Diens¬
tag gestreikt werden wird, behält die
Gewerkschaft für sich. Erwartet wird
auf keinen Fall, daß alle Stahlwerke
(mit zusammen 208 000 Beschäftigten)
bestreikt werden, sondern daß die Ge¬
werkschaft zu den. aus der Metallindu¬

strie bekannten Schwerpunktstreiks
greifen wird. Andeutungen . zufolge
scheint die IG Metall dabei vor allem
an Unternehmen zu denken, die hoch
Gewinne machen, an der S pitze Thys¬
sen.

Mehrmals hat IG-Metall- Chef Lode¬
rer die Arbeitgeber bereit: vor einer
Aussperrung gewarnt. In dir Stahl-Ta-
rifrunde, sagte er dieser Te ge, sei wie¬
der deutlich geworden, „wie: massiv die
Scharfmacher der Bündei-veroiricung
der Deutschen Arbeitgebex-verbände'die
Verhandlungskommission der Stahl-
Arbeitgeber) unter Druck setzen wol¬
len": Präsident Esser habe 1er Stahlin-:
dustrie die Aussperrung sc lon vor der
Urabstimmung diktiert, in 1er'sich na- •
hezu 37 Prozent der organisierten.
Stahl-Arbeitnehmer für eir cn Arbeits¬
kampf ausgesprochen haben, mit dem
vor allem eine Verkürzur g dar Wo¬
chenarbeitszeit durchgesetzt werden
soll. Die Stahl-Arbeitgebei haben ih¬
rerseits immer wieder g :sagt, über
mehr Urlaub könne man.Sj rechen. Ein
„Einstieg" in die 35-Stundc i-Woche sei -
dagegen überhaupt nicht ve -handlungs¬
fähig, da weniger Arbeitszeit 1 kein
wirksamer Beitrag zum K »mpf gegen
die Arbeitslosigkeit sei. (-

-V'V.v>v-

■' '• '■''•'■■•v' v'. " ,• . ■ •
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\/r>c«tschc Gewerkschafter: ScStwcrste MSürdcgcnommcn — Rentenalter scnkori!
HAMBURG (rtpa). Führende Gewerkschafter der Bundesrepublik

Deutschland haben am Wochenende bcltriiflirrt, daß die 35-Stundcn-Wochc
nach wie vor eines der Hauptziele ihrer Tarifpolitik der kommenden
Jahre ist. IG-Mctall-Chcf Rügen Loderer: „Schon jctr.t ist sicher: Die 35-
Stundcn-VVochc kommt." Der Vorsitzende der Indus)riesemeinsebaft
Druck und Papier, Leonhard Malilcln, rief '/.um vollen Einsatz der Besam¬
ten Kcwcrkschaftiichen Kraft auf, „um den Durchbtuch zur 35-Stundcn-
Wochc zu erreichen."

In einem Interview verlrat Lo¬
derer die Auffassung, daß mit dem
Tarifabschluß in der deutschen
Stahlindustrie die „schwerste Hür¬
de" auf dem Weg zur 35-Stundcn-
Woche genommen worden sei. „Wir
haben in der Stahlindustrie den
Grundsatz der 40-Stunden-Wochc
durchlöchert. Wenn das einmal er¬
reicht ist, geht es hinterher viel
schneller."

Loderer ist auch überzeugt, daß
nlle Arbeitnehmer in einigen Jah¬
ren sechs Wochen Urlaub haben
werden. Bei 35-Stunden-Woche und
sechs Wochen Urlaub dürfe es aber
nicht bleiben: Loderer: „Auch das
Rentenalter muß gesenkt werden,
ohne das derjenige, der früher in
die Kente geht, durch eine niedri¬
gere Itente bestraft wird." Mahlein
verglich die Forderung nach der
35-Stiniden-Woche mit dem Kampf
der Gewerkschaften für den
8-Stundcn-Tag. Wie Loderer wies
Mahlein auf eine Sicherung der Ar¬
beitsplätze durch die Arbeitszeit¬
verkürzung hin.

Auch bei der schnell fortschrei¬

tenden Tarifrunde in cer deutschen
Metallindustrie birgt die Arbeits-
zeitkomponente der größten ICon-
fliktktoff in dich. Walter Hessel¬
bach, Vorstandsvorsitzender der
gewerkschaftseigenen Beteiligungs-
gesellschaft für Gemcinwirtschaft,
bezeichnete die Forderung der Ar¬
beitgeber nach einer siebenjährigen
Festschrcibung der 40-Stunden-
Woche als eine „neue Prämisse, die
nichts gutes erhoffen läßt". Auch
alle Forderungen an die Gewerk¬

schaften nach Zurückhaltung in der
Lohnpolitik seien wissenschaftlich
irreführend und unredlich.

Bisher liegen in den Metall-Ta-
rifbereichcn NordWürttemberg/
Nordbaden und Hessen als Arbcit-
geberangebote vor: Drei Prozent
mehr Lohn und Gehalt und stufen¬
weise Verlängerung des Urlaubs,
die aallerdings von der Fer.tschrei-
bung der 40-Stunden-Wo;he ab¬
hängig gemacht wird. Di; Lohn¬
forderungen der Gewerkschaft lie¬
gen zwischen sechs und sechsein¬
halb Prozent plus zusätzlichem Ur¬
laub.

Die Metalltarifrunde geht in die¬
ser Woche in den Tarif bezirken

NordWürttemberg/Nordt aden,
Nordvcrbung, Niedersachsjn, Süd¬
baden, Rheinland-Pfalz und Süd-
württemberg-Hohenzollcm weiter.

aus: Arbeiten Zeitung, 15.1.197'.)

GEWERKSCHAFT: Wir sind nicht schlecht weggekommen

V __

angeknackt"
«.-rt

PETER WEIGERT/DW., Köln
„Das ist ein Einstieg in die 35-Stun-

den-Woche." Mit diesen Worten kom¬
mentierte das IG-Metall-Vorstandsmit¬
glied Karl-Heinz Jansen den Kompro¬
miß in der nordi hein-westfälischen
Stahlindustrie, der gestern von der Gro¬
ßen Tarifkommission seiner Gewerk¬
schaft nach dreistündiger Sitzung in der
Mülheimer Stadthoiie mit 87 zu 33
Stimmen gebilligt wurde. Vor dem Ge¬
bäude hatten mehrere hundert Stahlar¬
beiter mit Sprechchören und Transpa¬
renten („Kompromiß ist Beschiß") ge¬
gen eine Annahme demonstriert.

In einem Interview mit dem West¬
deutschen Rundfunk sagte Janzen, das
ausgehandelte Ergebnis sei „keine abge¬

schaffte 40-Stundcn-Woche, aber eine
angeknackte 40-Stunden-Woche".
Wenn jetzt im Manteltarifvertrag for¬
muliert werde, daß die regelmäßige Ar¬
beitszeit vierzig Stunden betrage, diese
aber verkürzt werde um Freizeit für
Schicht- und Nachtarbciter sowie für
ältere Arbeitnehmer, dann sei doch
wohl einsehbar, daß dio regelmäßige
40stündige Arbeitszeit für einen großen
Teil der Arbeitnehmer in 'der Stahlin¬
dustrie verkürzt werde.

Die vereinbarte stufenweise Erhö¬
hung des Urlaubs auf sechs Wochen für
alle sei in ihrer Bedeutung noch gar
nicht einzuschätzen, sagte Jarizen. Auch
bei Lohn und Gehalt sei die Gewerk¬
schaft „nicht schlecht weggekommen".

Auch der hessische DGB-Vorsitzende
Jochen Richert sagte, das St<-:hl-Ergcb-
nis sei materiell höher zu bewerten als
„nur" der Einstieg in die 35-Stunden-
Woche. Dieser jedoch sei mit dem Tarif¬
kompromiß „nicht erreicht" w orden.

Der Essener IG-Mctall-Bc jirksleiter
Kurt Herb kündigte an, daß die Urab¬
stimmung über den Kompiomiß am
Montagabend um 18.00 Uhr beginnen
und am Mittwoch um 16 Uhr abge¬
schlossen werde. Wenn mindestens 25
Prozent der rund 155 000 Gewerk¬
schaftsmitglieder zustimmen, könnte die
Arbeit in der Stahlindustrie am Don¬
nerstag mit Beginn der Frühs:hicht um
6 Uhr wieder aufgenommen worden. •

aus: Die Welt, 19.1.1979
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V Die IG Metall schreibt Vierzigstundenwoche bis 1983 fest
Mctall-Tnrifrunde kann jetzt rasch und konfliktfrei beendet werden / Modell-Abschluß in Hessen

Klr. BAD NAUHEIM, 23. Januar. In
der Metall -Tarif runde 197!) ist in Iles-

• sen ein erster Abschluß erreicht wor¬
den, der nicht nur für die übrigen Ta-
rifgebiete der Metallindustrie, sondern
auch für andere Branchen richtungwei¬
send sein wird. Das wichtigste und
nach dem Stahl-Arbeitskampf um ei¬
nen Einstieg in die Fünfunddreißig-
stundcnwoche auch überraschendste
Ergebnis: Die IG Metall, die größte
Einzeigewo rkschaft der Welt, hat die
tarifliche Vierzigstundenwoche bis Ende
1983 festgeschrieben.

Dafür hat die Gewerkschaft durchge¬
setzt, daß spätestens 1982 alle Metall-
Arbeitnehmer sechs Wochen Jahresur¬
laub haben werden. Der Gewcrk-
schaftsvorsitzendc Loderer nannte den
Abschluß, vor allem auf den Sechs¬
wochenurlaub bezogen, einen „ausge¬
zeichneten Kompromiß". Gesamtmetall-
Präsident Thiele: „Die Festschreibung
der Vierzigstundewoche dürfte sich
jetzt such in allen anderen Wirtschafts¬
bereichen durchsetzen."

Der Vorstand der IG Metall wird sich
an diesem Mittwoch mit dem Metall-
Abschluß von Hessen befassen und dar¬
über befinden, welche Teile Modellcha¬
rakter haben sollen. Da sich ein Vor¬
standsmitglied schriftlich verpflichtet
hat, die volle Übernahme der Haupt¬
punkte und „sinngemäße" Übertragung
der übrigen Punkte des „Hessen-Mo¬
dells" in den anderen Tarifgebietin zu
empfehlen, dürfte auch der IIaup:vor-
stand kaum etwas anderes beschließen.
Auch die ausgehandelte Tariferhöhung
von rund vier Prozent ist ein Datum,
das ebenfalls Auswirkungen auf die an¬
stehenden Tarifrunden in den anderen
Wirtschaftszweigen haben wird.

Nach drei langen Nachtsitzungen ei¬
nigten sich die beiden Tarifparteien der
Metallindustrie auf folgenden Ab¬
schluß: Die tariflichen Löhne und Ge¬
hälter sowie die Ausbildungsvergütun¬
gen werden für dreizehn Monate um 4.3
Prozent erhöht (die IG Metall hatte
sechs Prozent gefordert). Auf ein Jahr
umgerechnet, ergibt das eine Tariferhö¬
hung von 3,97 Prozent, zusammen mit
der Urlaubsverlängemng für 1979 eine
Gesamtbelastung von knapp fünf Pro¬
zent. Mit ihr könne die Metallindustrie
insgesamt leben, wie einer ihrer Spre¬
cher meinte.

Gleichzeitig wurde ein Urlaubsstu-
fenplan mit sieben Jahren fester Lauf-
ze.'t Ende 1985) vereinbart. Danachwird für alle Beschäftigten der Metall¬

industrie spätestens 1982 der Sechswo-
chenurlaub erreicht sein, für die mit
70 Prozent aller Beschäftigten stärkste
Altersgruppe der über Dreißigjährigen
schon im Jahre 1981. Da nit ist wie zu¬
vor schon in der Stahlindustrie eines
der gewerkschaftlichen „Traumzicle"
erreicht. Die Gegengabi! der Gewerk¬
schaft sozusagen bestehe darin, daß an
der Vierzigstundenwoche und ande¬
ren Bestimmungen der Manteltarife
über die wöchentliche Arbeitszeit bis
Ende 1983 festgehalten werden wird.

Am Montag waren nochmals unerwar¬
tete Schwierigkeiten aufgetaucht, die
für kurze Zeit den Modellcharakter
eines hessischen Tarifabschlusses wie¬
der in Frage stellten. Aber auch über
die sogenannten Nebcnforderuncen der
Gewerkschaft konnte man sich dann
doch noch einigen. Die Lösung: Die be¬
stehenden Lohn- und Gehaltsgruppen¬
schlüssel (die Relationen der einzelnen
Lohngruppen untereinander) aus den
Manleltar;.fvertragen werden mit einer
Laufdauer von dreizehn Monaten in die
Lohn- und Gehaltstarifabkommen
übernommen. Das bedeutet, daß sie
früher gekündigt werden können, als
wenn sie in den Manteltarifabkommen
geblieben wären. (Fortsetzung Seite 2.)

Der Vorsitzende der hessischen Me¬
tall-Arbeitgeber und Vizepräsident des
Arbeilgcberverbandos Gcsamtmctall,
Horst Knapp, gab in einer ersten Stel¬
lungnahme der Erwartung Ausdruck,
„daß mit dem vorliegenden Verhand-
lungsergcbnis eine schnelle und kon¬
fliktfreie Lösung der gesamten Mctall-
Taril'runde eingeleitet worden ist". Von
der mehrjährigen Festschreibung von
Urlaubsdaucr und Vierzigstunden¬
woche erhoffen sich die Arbeitgeber ei¬
ne „langfristige Stabilisierung der Ar¬
beitszeit". Knapp wertete es als Beweis
für das Funktionieren der Tarifautono-
mie, daß der Kompromiß rasch und
konfliktfrei in freien Verhandlungen
erzielt worden sei. Er hofft zudem, daß
die langfristigen Abmachungen die
Spannungen zwischen den Tarifpart¬
nern vermindern und eine „gewisse Be¬
friedung" herbeiführen könnten.

Gesamtmetall-Präsident Thiele hob
vor allem die große Bedeutung der ver¬
einbarten langfristigen F»cgelung von
Urlaub und Arbeitszeit hervor: „Der
Sechswochenurlaub für alle beweist,
daß sich die deutschen Arbeitgeber dem
sozialen Fortschritt nicht verschließen.
Die Festschreibung der Vierzigstun¬
denwoche üdfrte sich jetzt auch in al¬
len anderen Branchen durchsetzen."
Daß der Kompromiß in freien Verhand¬
lungen erzielt worden ist, wertet Thiele
als einen „Aktivposten für die soziale
und gesellschaftliche Stabilität", den
Arbeitgeber und Gewerkschaften ge¬
meinsam für sich verbuchen könnten.

Thiele hofft, daß das Konjunkturkli-
ma durch den Metall-Abschluß nicht
unter neuen Druck gerate. Den vielen
Unternehmen mit unbefriedigender

• Wirtschaftslage werde mit den Mehrko¬
sten „leider wenig Mut zum Investieren
gemacht". Andererseits aber sei die
Forderung auf „leistungsfcindlichc"
Sockclbetriigc abgewehrt worden. (Sie¬
he auch Wirtschaftsteil.)

Urlnubsstaffcl
fiir die Metallindustrieimak< Ur. U&mvntxziv flww*
Lebensalter 197!) '80 '81

MV' n
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1933

Nach voll. 3018. Jahr 24 20 20 30
Nach voll. 3023. Jahr 20 28 30 30
Nach voll. 3030. Jahr 28 29 30 30
Unter 10 Jahro 20 27 20 29 30
Unter 17 Jahre 24 25 211 20 30
Unter III Jahro 23 24 2(1 20 30

i!,.

aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.1.1979
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Gewerkschaften verlangen den

Einstieg in die 35-Stunden-Woche
BODO RADKE, Den Haag .

Hollands Gewerkschaften wollen bei
den Tarifverhandlungcn mit den Ar¬
beitgeberverbänden ihre Forderungen
zunächst völlig auf Regelungen zur
Arbeitszeitverkürzungen konzentrieren,
die in der Praxis dem Einstieg in dio
35-Stundcn-Woche gleichkämen. Erst
wenn sich der Widerstand der Arbeit¬
geber in diesem Punkt als unüberwind¬
lich erweisen sollte, wollen sie Forde¬
rungen nach Lohnerhöhungen in noch
nicht bestimmtem Umfang nachschieben.

Mit diesen Beschlüssen der Füh¬
rungsgremien des sozialistisch orientier¬
ten „Nederlands Verbond von Vakver-
enigingen" (NW) und des „Nederlands
Katholiek Vakverbond" (NKV), der Ge¬
werkschaft katholischer Arbeitnehmer,
ist ein Abrücken von der Forderung des
Dachvcrbandcs FNV verbunden: Bei
Verhandlungen mit den Arbeitgeber-
Verbänden der holländischen nietall-
und elektrotechnischen Industrie, die
gestern begonnen haben, sollte ur¬
sprünglich gefordert werden, jede*
Arbeitnehmer müßte sofort pro Monat
20 Gulden mehr Lohn über die automa¬

tische Anpassung der Böhne an den Le-
benshaltungr.mdex hinaus erhalten.

NW-Vorsitzender Arie Groenevelt
begründete die Änderung der Aus¬
gangsposition der Gewerkschaften mit
den Worten: „Sonst würde zunächst wo¬
chenlang um die Höhe des Zuschlagbe¬
trags für alle gefeilscht werden, was
vom eigentlichen Anliegen der Gewerk¬
schaften ablenken würde — einer lang¬
fristig gerechteren Verteilung der vor¬
handenen Arbeit. Durch die Auswei¬
tung der Elektronik geraten immer
mehr Arbeitsplätze in Gefahr. Wenn die
Gewerkschaften jetzt nicht auf einer
Arbeitszeitverkürzung bestehen, ver¬
passen sie den abfahrenden Zug."

Die Ausgangsposition der Arbeitge¬
berverbände der niederländischen me-
tall- und elektrotechnischen Industrie
ist von der strikten Ablehnung aller
Forderungen nach Arbeitszeitverkür¬
zung geprägt, da die Lohnkosten da¬
durch weiter in die Höhe getrieben
würden. In diesem Lager ist man jedoch
bereit, mit den Gewerkschaften über
eine allmähliche Herabsetzung des Pen-
sionicningsalters zu verhandeln.* (SAD)
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aus: Arbeiter Zeitung, 18.10.1975
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Die Verkürzung der Arbeitszeit wird Schwedens Wirfschaft verändern
VON AZ-KORRESPONDENT KURT HÜ.DEBR/ND, STOCKHOLM

Der Scchsstundcntag kommt nicht über Nacht. Für seine Durchfüh¬
rung wird in Schweden ein Zehnjahrplan diskutiert. Die Verkürzung der
Arbeitszeit um ein Viertel muß große Veränderungen für die Wirtschaft
bewirken. Um diese mit einiger Sicherheit voraussehen zu können, laufen
jetzt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen im Arbeits-
marktministerium und bei den Universitäten von Stockholm und Göte¬
borg.

Schweden wird den Sechsstun¬
dentag nicht geschenkt bekommen.
Er muß wie jede soziale Reform
aus dem Einkommen der Nation
bezahlt werden. Heute gelten als Re¬
gel der Achtstundentag und die
Vierzigstundenwoche. Dar Scchs-
stundentag und die Dreißigstun-
denwoche wären somit eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit um ein
Viertel oder um zehn Stunden die
Woche.

Das ist eine Umwälzung, die man
behutsam vorantreiben muß. Ver¬
kürzt man die Arbeitszeit mit
einer Wochenstunde im Jahr,
dauert die Durchführung des
Plans zehn Jahre. Damit der Ver¬
dienst ungeschmälert bleibt, muß
der Stundenlohn, im gleichen Maße
steigen. Der erste Schritt von
40 auf 39 Stunden kostet eine
Lohnerhöhung von 2,58 Prozent.
Je kürzer jedoch die Arbeitszeit
im Verlauf der zehn Jahre wird,
desto größer muß die Kompensa¬
tion für die Freistunde des näch¬
sten Jahres sein. Im zehnten Jahr
entspricht dem Übergang von
31 auf 30 Stunden ein Lohnzu¬
schlag von 3,33 Prozent.

Im vergangenen Jahrzehnt stie¬
gen die Reallöhne durchschnittlich
etwa 3 Prozent per Jahr. Hält diese
Tendenz auch im Jahrzehnt, da der
Sechsstundeatag durchgeführt

wird an, so schluckt die große Re¬
form mindestens zwei Drittel der
erwarteten Verbesserung der
Realeinkommen.

Daraus folgt zweierlei;
© Schweden kann sich ohne Ver¬

schlechterung der Lebenshal¬
tung den Sechsstundentag in
zehn Jahren leisten, aber

© Schweden kann sich während
dieses Jahrzehnts dann kaum
eine andere große Sozialreform
leisten!
Nun wären zehn Jahre Reform-

und Einkotnmensstillstand auf der
heutigen Ebene gewiß nicht zehn
magere Jahre. Aber das Land ge¬
hört zum privatwirtschaftlichen
Sektor der Weltwirtschaft und da¬
mit zu einer weltweiten Konkur¬
renzgesellschaft In dieser ist still¬
stehen dasselbe wie von der Kon¬
kurrenz überholt werden. Das ist
bedrohlich für ein Land, das rund
40 Prozent seines Verbrauches am
Weltmarkt deckt und etwa 40 Pro¬
zent seiner Produktion dahin ver¬
kauft. Hier stößt der sozialdemo¬
kratische Reformismus an die
Grenzen der kapitalistischen Ord¬
nung.
VERBRAUCHSSTILLSTAND

Der zehnjährige Einkommens¬
stillstand wird in der einheimi¬
schen Wirtschaft einen Ver¬

brauchsstillstand bewirken. Die
Kaufkraft der privaten Haushalte
wird nicht mehr wesentlich wach¬
sen. Damit entfällt ein wesent¬
licher Anreiz für die Industrie, zu
investieren.

Die blockierten Einkommen der
privaten Haushalte und der Indu¬
strie bewirken einen Stillstand der
Steuereinnahmen. Der öfTentliche
Sektor kann seine Tätigkeit nicht
auf neue Gebiete ausdehnen, ob¬
wohl schon die Verkürzung der
Arbeitszeit um ein Viertel minde¬
stens ein Viertel Neueiiistellungen
in den öffentlichen Beirieben er¬
fordert.
1,2 MILLIONEN MEHR
BESCHÄFTIGTE

Damit ist das große Problem der
Arbeitskraft im Sechs,;tundentag
angeschnitten. Wenn man das
Gedankenexperiment macht, ara
Arbeitsmarkt bleibt al'.es unver¬
ändert, nur die Norraalarbeits-
woche wird von 40 auf 30 Stunden
geändert, ja da braucht Schwe¬
den 1,200.000 mehr Beschäftigte!
Das hat Dclfa. die Delegation für
Arbeitszeitfragen beim Arbeits¬
marktministerium, ausgerechnet.

Der Sechsstundentag über Nacht
— das ist zwar eine utopische, aber
eine sehr aufschlußreiche Vorstel¬
lung. Dieses schlichte Modell zeigt
die Größenordnung der Aufgabe.
Es gilt aus einer Bevölkerung von
8 Millionen, von denen »i Millionen
bereits berufstätig sind nochmals
1,200.000 Beschäftigte hervorzu-
stampfen. Auch wenn die Frist
nicht eine Nacht ist, sondern ein
Jahrzehnt, ist das Unterfangen ge¬
waltig.

■
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aus: Arbeiter Zeitung, 2o.4-.1976
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LONDON (opa). Kino Kampagne znr Einführung der 35-S!uiidcn-Y!"oche

in ganz Europa icitclc am Osiersncntag der Generalsekretär der britischen
Transportarbeilergewerksek.-i(t (WC), Jack Jones, ein. Jones bezeichnet«
die Einführung der 35-!5f nnrtcn-V.'ochc in allen Industriezweigen vor Ende
Jf>7H nls Ziel, mit deren Hille die Arbeitslosigkeit bekämpft und die Pro¬
dukt ivilät ohne Lohnvcrringcrungca erhöht werden würde.

Jones, eines der prominet -testen
Mitglieder des britischen Gcwerk-
schaftsbundes, 1 tollt, daß es Polin¬
nen wird, die Gewerkschni'tsver-
t reter aus 16 europäischen L;i idern,
die sich am Dot nerstag zur Euro¬
päischen Geworkschaftskont'erenz
in London einfinden werden, von
der Notwondigk» it der 35-Stunden-
Woche zu überzaugen.

Nach Meinung des britischen Ge¬
werkschafters können allein in
Großbritannien bei einer stufen¬
weisen Einführung der 35-Stundcn-
Woche in den n ichsten zwei Jah¬
ren 700.000 zusätzliche Arbeits¬
plätze geschaller. werden.

In Großbritannien gibt es der¬
zeit 1,2 Millionen Arbeitslose, das
sind 5,5 Prozent der arbeitenden
Bevölkerung. Die durchschnittliche
Arbeitszeit in Großbritannien be¬
trägt derzeit 40 Wochenstunden.

Der Generalsekretär der briti¬
schen Transportarbeitergewerk¬
schaft gehört zu den „Vätern" des
zwischen Gewerkschaften und der
Labourregierung vereinbarten
Lohnabkommens zur Verringerung
der derzeitigen Inflationsrate, die
mit 21,2 Prozent hoch über dera
europäischen Durchschnitt liegt.
Die Lohnerhöhungen wurden auf
sechs Pfund im Jahr begrenzt.

S!' Iii



aus: Presse, 16.6.1976

Arbeitszeitverkürzung soll EinkommenO

Tilgung sichern
„Prcssc"-Gcspräch mit dem Generalsekretär der internationalen Mctallarbeitcrgcwcrkschatt
erliölien und Bescl

Eigenbericht der „Presse" von
KURT IIORWITZ

GRAZ. Die Beschäftigungssiche-
rung, die Erhaltung der Reallöhne
und ihre „konstante Vorwärtsent¬
wicklung'*, die Bekämpfung jener
Entscheidungen von multinationalen
Unternehmen, die durch Ausspielen
der Gewerkschatten den Arbeitneh¬
mern schaden und die Verbesserung
des Gesundheitsschutzes am Arbeits¬
platz: Das sind die Hauptpunkte der
Bestrebungen der internationale^
Mctallarbeitergewerkschaft, wie sie
deren Stellvertretender Generalse¬
kretär Karl Casserini aus Genf im
Gespräch mit der „Presse" skizziert.

Casserini ist zu einem Seminar
über „multinationale Konzerne" in
die Otto-Möbes-Schule nach Graz
gekommen und dementsprechend in¬
tensiv sind auch seine Ausführungen
zu diesem Thema: Die „Multis" nei¬
gen gerade in der Rezession dazu,
zentrale Entscheidungen über Be¬
triebsverlagerungen zu treffen, die
dann an .Ort und Stelle kaum kor¬
rigiert werden könnten; deshalb
müßten auch die Gewerkschaften

flexibel wer:lcn und sich mehr als
bisher über die Grenzen hinweg ver¬
ständigen.

Die Metallarbeiter sind in def- Ver¬
ständigung schon am weitesten: Mit
13 Millionen Mitgliedern in aller
Welt und einer Organisationsdichte,
die auch in cen gewerkschaftsfeind¬
lichen asiatischen Ländern an das
Traumziel der 100 Prozent heran¬
reicht, fühlt man sich stark. Das
internationale Sekretariat in Genf
umfaßt 35 bis 40 Mitarbeiter, die in¬
formelle Kontakte pflegen und über¬
regional (mit-iverhandeln.

Als Ziel seiner Gewerkschaft sieht
Casserini in I-ragen der Reallohner¬
höhung nicht unbedingt eine Aus¬
weitung der Realbezüge an: In Zei¬
ten, in cencn die Arbeitsplatzsiche-
rung Vorrang1 haben muß, sei zu
überlegen, „inwieweit Reallohner-
höhungen auf andere soziale Ver¬
besserungen umgelegt werden könn¬
ten".

Konkret: E»ne Verkürzung der
Wochenarbeitszeit ist zumindest der¬
zeit ebensogut wie ein höherer Be¬
zug. Casserini verweist insbesondere

auf die Bemühungen de;* Gewerk¬
schaft, für Schichtarbeiter Verbes¬
serungen zu erreichen, c'ie im 21-
Stunden-Rhythmus «uich die; Wo¬
chenenden durcharbeiten. Teilweise
sei für diesen Bcreich schon; die 33'/:-
Stunden-Woche verwirklicht, woge¬
gen beispielsweise Frankreich noch
nicht einmal bei 40 Wochc nslundcn
angelangt sei. Wichtig seit i koordi¬
nierte Aktionen, allerdings sei eine
Arbeitszeitverkürzung no.h nicht
von vornherein ein Wct beverbs-
nachteil für das Land, da5 voran¬
geht: Es habe sich gezeigt, daß Ar¬
beitszeitverkürzungen Pi oduktivi-
tätsverbesserungen wesent ich be¬
schleunigten.

Eine Möglichkeit der I eschiifU-
gungssicherung wird de-zeit in
Luxemburg durchexerzicrl: Dort
zahlen Arbeitgeber und 'Arbeitneh¬
mer gemeinsam in einen „Krisen¬
fonds" je zur Hälfte Beiträg.; ein, die
zur Unterstützung von Arbeitslosen
und zur Uberbrückung von Teilzeit-
arbeit dienen. Dieser Fonds wird auf
Betriebsebene dotiert und verwen¬
det.



.■'EScaira nesrisücloQ;
38-Stu ndeii-Woche durchgesetzt

BRÜSSEL, 17. Januar (dpa). Die Ta¬
rifparteien in der belgischen Mineralöl¬
industrie einigten sich nach über ein¬
wöchigen Marathonverhandlungen dar¬
auf, daß die 5000 Beschäftigten in die¬
sem Bereich ab X. Januar 1979 statt 40
nur noch 38 Stunden bei vollem Lohn¬
ausgleich arbeiten werden. Damit wur¬
de ein bereits angesetzter Streik abge¬
wendet ..

aus: Frankfurter Rundschau,

18.1.1978
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■ Für (Jie 36-Stundcn-Woche V
BRÜSSEL, 12, Februar (AP). Da?.

' Exekutivkomitee des Europäischen Ge-
; Werkschaftsbundes h?t eine Verringe¬
rung der' Wochenarbeitszeit auf 36
Stunden als besten Weg zur Reduzie¬
rung der Arbeitslosigkeit in der Euro-

• päischen Gemeinschaft bezeichnet, in
4er es-zur- Zeit rund sechs Millionen
Arbeitslose gibt. Das Komitee beschloß,
den 5.' April zum Aktionstag gegen die
Arbeitslosigkeit zu erklären. An diesem
Tag sollen in den neun Ländern der

^Gemeinschaft Protestaktionen gegen
den Mangel an Initiativen der Regie¬
rungen i zur Bewältigung dieses Pro¬
blems stattfinden. Gedacht ist an Infor-
njationskampagnen, Demonstrationen
und auch einige Streiks. Welche Aktio¬
nen "jeweils für angemessen gehalten
werden, soll den Gewerkschaftsbünden
der- einzelnen Länder überlassen blei¬
ben.

% V.-' v-l'.'i'v}§{'^
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aus: Frankfurter Allgemeine

13.2.1978
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SN-Korrespondent John Albert berichtet aus Washington:

Kürzere-Arbeitszeit soll neue Stellen schalen

Die US-Gcwerkschaftcn wollen die 35-Stumlcn-Woche für alle Arbeitnehmer erreichen
In den USA karrn man im Augen¬

blick zwei einander anscheinend wi¬
dersprechende Entwicklungen fest¬
stellen. Auf der einen Seite hat der
Kongreß kürzlich ein Gesetz beschlos¬
sen, das die zwangsweise Pensionie¬
rung von Arbeitern und Angestellten
in Privatbetrieben mit wenigen Aus¬
nahmen bei einem Alter unter 70 Jah¬
ren verbietet und im Staatsdienst die
bisher bestehende Obergrenze von 70
Jahren für gesundheitlich fähige Ar¬
beiter und Angestellte aufhebt. Auf
der anderen Seite ist eine Tendenz
zur früheren Arbeitseinstellung, oft
schon im Alter von 60 Jahren, festzu¬
stellen, auch wenn das zu kleineren
Pensionen führt. Die Regierung er¬
wartet auch nicht, daß das neue Ge¬
setz dazu führen wird, daß viele Tau¬

sende von • neuen Arbeitslosen ge¬
schaffen werden, weil die älteren Ar¬
beiter sich in Hinkunft weigern wür¬
den, frühzeitig in Pension zu gehen.
Man. sieht vielmehr in dieser Gesetz¬
gebung nur die C lance für diejeni¬
gen, die weitnrarb :iten wollen, nicht
durch starre Gesetze zum Müßiggang
gezwungen zu werden, wenn sie noch
voll arbeitsfähig sind.

Daß man in dei USA nicht eine
überalterte Arbeiterschaft befürchtet,
geht daraus hervoi, daß auch die Ge¬
werkschaften sich nicht gegen dieses
Gesetz gestellt hiben. Gleichzeitig
befaßt man sich aber in der Gewerk¬
schaftsbewegung .mmer mehr mit
dem Gejdanken, durch eine kürzere
Arbeitswoche und längeren Urlaub
neue Arbeitsplätze zu schaffen, um
der chronischen Arbeitslosigkeit Herr
zu werden. So findat man den ameri¬
kanischen Gewerkschaftsbund, AFL-
CIO, in der Vorderfront derjenigen,
die für eine 35-Stunden-Woche zur
Lösur.g des Aroeitslosenproblems
eintreten und in neuen Tarifverträ¬
gen auch auf mehr Feiertage und
längeren Urlaub drängen. Die Schwie¬
rigkeit ist nur die, daß diese Arbeits¬
zeitverkürzung, die zur Einstellung
neuer Arbeitskräfte führen soll, nach
Ansicht der Gewerkschaft nicht auf
Kosten niedrigerer Löhne gehen soll.

Das bedeutet jedoch eine erhebliche
Erhöhung der Produktionskosten, die,
v enn andere Länder nicht diesem
Beispiel folgen, amerikanische Pro¬
dukte auf dem Weltmarkt erheblich
verteuern würden. Trotzdem hat sich
in den vergangenen Jahren diese
Tendenz in einer Reihe von Tarifver¬
trägen durchgesetzt. Aus den Statisti¬
ken des US-Arbeitsministeriums er¬
gibt sich, daß 1976 die durchschnitt¬
liche Arbeitswoche der nicht in der
Landwirtschaft Beschäftigten bereits
auf 38,2 Stunden zurückgegangen war.
Seit 1938 gibt es ein Gesetz, den so¬
genannten „Fair Labor Standards
Act", das für jede Arbeit über die 40-
Std.-Woche hinaus einen fünfzigpro-
zentigen Aufschlag zum Lohn vor¬
sieht. Sonntagsarbeit führt in den
meisten Kollektivverträgen zur Ver¬
doppelung des Stundenlohns.

Diese Bestimmungen haben zwar
zusätzliche Arbeitszeit nicht verhin¬
dert, weil es für viele Unternehmer
bei erhöhtem" zeitweiligen Bedarf
noch immer billiger war, die beste¬
hende Belegschaft Überstunden lei¬
sten zu lassen als neue Arbeiter anzu¬
stellen. Deswegen haben zum Bei¬
spiel die Automobilarbeiter in ihrem
Vertrag das Recht verlangt, und auch
erhalten, Uberstundenarbeit zu ver¬
weigern, so daß die Firma gezwungen
ist, neue Arbeiter anzustellen, wenn
nicht genügend Mann der Belegschaft
Uberstunden machen wollen.1

Die Statistiken der vergangenen
Jahre zeigen jedoch, daß selbst bei

Einrechnung regulär vorgesehener
Überstunden im Durchschnitt die wö¬
chentliche Arbeitszeit doch bereits
unter 40 Stunden gefallen ist. 1948
arbeiteten noch 26,6"/« der Beschäf¬
tigten 41 bis 48 Stunden in der Woche.
1976 waren es nur noch 10,9%, wah¬
rend die Zahl der nur 35 bis 39 St-in-
den Arbeitenden von 4,2% im Jahr
1948 auf 7,9% im Jahr 1976 gestiegen
war. Und der Anteil der nur 30 bis 34
Stunden Arbeitenden war in dersel¬
ben Zeit von 3,7% auf 6,1% gestiegen.

Eine Übersicht der industriellen
Tarifverträge zeigt, daß die 35-Stun-
den-Woche ständig vorrückt. 1975
enthielten bereits mehr als 11% die¬
ser Verträge eine wöchentliche Ar¬
beitszeit unter 40 Stunden und in
ihrer Mehrheit war es eine 35-S1un-
den-Woche. Im Druckereigewerbe, in
der Bauindustrie, in der Bekleidungs¬
branche und in der Elektroindustrie
ist die 35-Stunden-Woche seit Jahren
vertraglich verankert.

Was die Gewerkschaftsbewegung
in der Zukunft erreichen will, ist die
obligate 35-Stunden-Woche mit vol¬
lem Gehalt und auch Beschränkun¬
gen in der Möglichkeit, sie durch
Überstundenarbeit zu verlängern.
Auf diese Weise erhofft sie sich die
Einstellung von Tausenden neuer Ar¬
beiter. Mit anderen Worten, man
glaubt nicht mehr an die Möglichkeit,
durch Wirtschaftsbelebung allein ge¬
nügend neue Arbeitsplätze schaffen zu
können. Die Ersetzung der mensch¬
lichen Arbeit durch immer modernere
Maschinen und immer kompliziertere
Computer hat, so wird argumentiert,
Formen angenommen, die eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit unvermeid¬
lich macht, wenn man jemals genü¬
gend Arbeitsplätze für alle Arbeit¬
suchenden schaffen will. Die Gewerk¬
schaften bleiben jedoch die Antwort
auf die Frage schuldig, wie man sich
ohne eine neue Welle des Protektio¬
nismus gegen die Konkurrenz der
Länder schützen kann, in denen nicht
nur viel billiger gearbeitet wird, son¬
dern auch noch der Achtstundentag
unbekannt ist.

i"
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Es gab eine Zeit, da mußte auch
der amerikanische Arbeitnehmer
durchschnittlich'zwölf Stunden an
sechs Wochentagen einsetzen, um
den Lebensunterhalt der Familie
zu verdienen. Im Jahre 1791 aber
streikten in Philadelphia die Zim-
xnerleute. Sie wünschten sich
einen Zehnstundentag und brach¬
ten damit eine interessante Ent¬
wicklung in Gang.

Bis 1860 war die Arbeitswoche
in den USA von 72 auf 68 Stun¬
den geschrumpft. 1020 waren es
noch 50 Stunden. Weltwirtschafts¬
krise, Roosevelts „New Deal" und

Nachrichten
aus erster Hand

EMIL BÖLTH
Washington

der Beginn gewerkschaftlicher
Vertragsvereinbarungen mit den
Arbeitgebern folgten. 1938 wurde
ein Traumziel erreicht, die 40stün-
dige Arbeitswoche, abzuleisten an
fünf Tagen. Jede Überstunde
mußte fortan eineinhalbmal be¬
zahlt werden.

Seitdem hat sich in den USA
nicht mehr viel getan. Einige Ex--
perten neigen heute der Ansicht

Die kürzere Arbeltswoche l$t wieder einmal aktueller Gesprächs¬
stoff in den USA. Doch diesmal geht es nicht darum, die bis¬
herigen 40 wöchentlichen Arbeitsstunden otif vier Tage zu¬
sammenzupressen. Das war Präsident Carters Idee, als er die
Nation z'Jm Einsparen von Energie anhalten wellte. Diesmal
hsndolt os sich um eine krasser klingende Forderung: Vier Ar¬
beitstage und nicht mehr als 32 Arbeit sstunden — für das gleiche
Geld natürlich. Einige Gcwerlcschafts/ührer sind der Ansicht, die
Verwirklichung sei „dem Greifen nahegerückt".

zu, daß die damalige Übereinkunft
schon zu lange Gültigkeit gehabt
habe. Man wünscht sich eine zeit¬
gemäße neue Regelung. Im Kon¬
greß wurde deshalb ein Gesetz¬
entwurf eingebracht, der die Re¬
duzierung der* Arbeitswoche auf
zuerst 37,5 und danach auf 35
Stunden vorsieht. Alles, was dar¬
über hinaus geleistet wird, soll als
Uberstunde höher entlohnt wer¬
den.

Den meisten Gewerkschatten ist
das nicht fortschrittlich genug. Sie
wollen sogleich einen größeren
Schritt machen, eingedenk des
Wortes von Samuel Gompers, wo¬
nach die Arbeitswoche zu lang ist,

solange noch jemand arbeiten
möchte lind keinen Arbeitsplatz
finden kann. Der Vorsitzende der
Vereinigten Elektriker, Fitzgerald,
folgt dieser Linie, wenn er Mas¬
senarbeitslosigkeit voraussieht,
„solange wir keine kürzere Ar¬
beitswoche durchsetzen".

Die Gründe für die Forderung
nach weniger Arbeitszeit sind un¬
terschiedlich. Sie reichen von dem
Gedanken, die vorhandene Kapa¬
zität an Arbeitsplätzen besser zu
verteilen, bis zu dem Wunsch von
Millionen Beschäftigten nach noch
mehr Freizeit. 700 Gewerkschafts¬
führer, die sieh in Detroit zu
einem Kongreß trafen, einigten

sich schnell auf Ihr „Allheilmittel"
für die Beseitigung der Arbeits- :
losigkeit: auf die Kürzung der
Arbeitszeit für alle.

Nicht wenigen Regierungsfach¬
leuten ist allerdings bewußt, daß
die Viertagewoche einen Trend in
don USA fördert, der den sechs
Millionen Arbeitslosen des Landes
wenig hilft: eine Aufteilung der
Arbeit auf Teilzeitbeschäftigte, die
aus verschiedenen Gründen keine
volle Arbeitswoche anstreben oder
einen Nebenverdienst „nach Fei¬
erabend" suchen. Manche Unter¬
nehmer haben herausgefunden,
daß dies die produktivsten und
fleißigsten Kräfte sind, die sie be¬
kommen können.

Die Viertagewoche, soweit sie
schon mit zehnstündigen Arbeits¬
tagen eingeführt ist, hat die USA ;
mit einem anderen Problem kon¬
frontiert: Wer'hält die Kinder
weiterhin zu fünftägigem Schul- <
besuch in der Woche an, wenn der 1
Vater nach vier Tagen ins Grüna j
strebt, um in seiner Freizeit zu ,
angeln oder sonstigen Hobbys .
nachzugehen? Die Antwort steht i
noch aus.
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aus: Die Presse, 29.6.1978

Stahlarbeiter macaen Anfang:

33-Situiäen-Wodiö in Belgien

Von unserem Korrespondenten
BRÜSSEL (hbo) Mit einem AuIA

j.&tiuvb qwui^run VVürUoiait und»
Gewerkcchafton in Belgien die nach
?0.stilndiscr Beratung erzielt« Vej>
einborun? zwischen Arbeitgeber¬
ur,d Arbeilnthmervertretcra dar
Stahlindustrie Ober die Senkung der
V/ocHenarbeitsreit auf 33 Stunden
und die mögliche Fruhpensionierung
mit 58 Jahren. Ein wochenlanger

, Streik und die weitere Verschlechte«
j rung des Sozialklimas Kind nach
Meinung beider Tarifpartner abge¬
wandt.

»• • , ' ' «
Belgiens Sl.'.hl wird durch die ge¬

troffenen lU-,elun>;en mit JOü bi»
Turm * '80 bi»

US S) zuMt^iehtr Ges^tfhupt;vko«icn
Wloatet l?-.e Vereinbarung hat n.ach
Brüsseler Überzeugung auch „Mo-
dcUcharakter iur Sv'.rr.',~s übrige,
vielleicht für Europas JV;-;ijchaft".

Am L Juli \',-.rd o.f Arbeitszeit der
Branche auf 30 Stunden herab¬
gesetzt. Die Senkung auf 33 Stun¬
den ist für den 3i. Dezember 1979 für
den Fall vorgesehen, daO bestimmte,
von der Regierung festgelegte Pro-
duktionsziele erreicht werden. 1.
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Kürzere Ärheftszeit auS! Freie «^.*»*«.1,:.

Juli 1978

— Vorrang in Belgisn

1/
Georges DEBUNNE
Generalsekretär des FGTB/ABVV

Um die Beschäftigung zu sichern
hat der FGTB die Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit zu seiner
Hauptforderung gemacht. Das bedeu¬
tet, dass wir den Prozessier Arbeits¬
zeitverkürzung, der nach dem Zweiten
Weitkrieg einsetzte, wesentlich be¬
st unigen müssen. Die dramatische
Lage auf dem Arbeitsmarkt rechtfer¬
tigt eine solche weitgehende Mass¬
nahme.

Die Arbeitgeber haben die Wirt¬
schaftskrise benutzt, um unzählige
Arbeiter aus dem Produktionsprozess
zu entlassen und die Produktivität der
belgischen Industrie rapide zu erhö¬
hen. In den Jahren 1974-76 sind
100 000 Arbeitsplätze (10 °/o der Ar¬
beitsplätze in der Industrie) verloren
gegangen. Der Prozess geht weiter.
Die Unternehmer lösen auf diese Art
und Weise ihre Wettbewerbsprobleme
— auf Kosten der Allgemeinheit, die
die Last der Arbeitslosenunterstützung
zu tragen hat.

In Belgien gibt es zur Zeit 280 000
Arbeitslose, die Unterstützung bekom¬

men und 30 000 Arbeitssuchende ohne
Unterstützung. Zu jedem Zeitpunkt
sind njiehrere Hunderttausend vorüber¬
gehend arbeitslos. Achtundvierzigtau-
send Arbeitslose sind vorübergehend
im öffentlichen Dienst und von Privat¬
firmen eingestellt. Vierzigtausend sind
in „Prä-Pension" (s. weiter unten) ge¬
gangen, und haben so Arbeitsplätze
zur Verfügung gestellt. Die finan¬
zielle, aber auch die soziale und mo¬
ralische Belastung ist ungesund für
unsere Gesellschaft, besonders wenn
sie von Dauer ist. Doch ist unsere
Gesellschaft im Begriff, sich mit stei¬
gender Arbeitslosigkeit als einem
Normalzustand abzufinden.

In den kommenden Jahren wird die
arbeitsfähige Bevölkerung weiter
wachsen, und erst ab Mitte der acht¬
ziger Jahre wird sich der Trend
ändern.

Ein Wirtschaftswachstum, das diese
extra Arbeitskraft absorbieren könnte,
ist nicht zu erwarten. Man muss kein
Fatalist sein um einzusehen, das eine
jährliche Wachstumsrate von 3 °/o
oder selbst 3,5 %> die Arbeitslosigkeit
nicht vermindern wird. Darüber hinaus
muss das Wachstum uns in die Lage
versetzen, die industrielle Basis Bel¬
giens wiederherzustellen.

Und dann cibt es noch wichtige
Probleme was die Qualität des Wach¬
stums betrifft. In vielen Industrie- und
Dienstleistungsoereichen sind die
Arbeiter auf Grund der kürzlichen
Entwicklung suhr besorgt über die
Auswirkungen dos technischen Fort¬
schritts und sleigender Produktivität
auf die Beschötigung.

Ob es sich um die Druck- oder
Metallindustrio, um Banken, Versiche¬
rungen oder Verteilung handelt —
wachsende Produktivität, besonders
wenn mit der Einführung elektroni¬
scher und dalenverarbeitender Ma¬
schinen verbünden, scheint die
Arbeitsplatze zu bedrohen, oder zu¬
mindest die Schaffung neuor Arbeits¬

plätze zu verhindern. Es ist deshalb
schwer, sich vorzustellen, wo die
Arbeitslosen eingesteht werden könn¬
ten.

Die Arbeiter sind besorgt und
spüren, dass Wachstum und Vollbe¬
schäftigung nicht mehr Hand in Hand
gehen. Junge Leute wissen, dass sie
nach Verlassen der Schule auf Jahre
hinaus arbeitslos sein können. Mit
dieser Angst kann man nicht leben.
Zugegeben, unsere Sozialleistungen
mildern die schlimmsten Folgen ab,
aber es wäre töricht, anzunehmen,
dass die Sozialleistungen genügen,
um alle gesellschaftlichen und mora¬
lischen Risiken in einer Gesellschaft
auszuschalten, in der Arbeitslosigkeit
endemisch ist.

Um diese Geisteshaitung zu ändern,
hat der FGTB beschlossen, eine sub¬
stantielle und schnelle Verkürzung
der Arbeitszeit zu fordern. Zu Beginn
der Krise hatten wir erst einmal auf
die „Prä-Pension" gedrängt, unter der
es für Männer über sechzig und
Frauen über fünfundrünfzig möglich
ist, mit angemessenem Einkommen
in den Ruhestand zu treten. Sie erhal¬
ten Arbeitslosenunterstützung und
eine extra Zahlung. Die Bedingung ist,
das jeder „Prä-Pensionär" durch
einen jungen Arbeiter ersetzt wird.

Auf diese Art sind lür 40 000 junge
Leute Arbeitsplätze frei geworden.
Aber die „Prä-Pension" allein genügt
nicht mehr. Mit steigender Produktivi¬
tät brauchen wir andere Massnahmen
zur weiteren Verteilung der Arbeit.
Deshalb beschloss der FGTB-Kon-
gress im April 1977, für dio Jahre
1978-80 eine Verkürzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit zu seiner Hauptfor¬
derung zu machen. Wir fordern die
36-Stunden Woche für alle bis Ende
1980.

Die „Prä-Pension" war auch eine
Hauptforderung, aber sie lag mehr im
Bereich der Wirtschatts- und Sozial¬
politik, denn das System wurde von
den öffentlichen Verwaltungen organi¬
siert und hauptsachlich aus öffentli*



chen Mitteln finanziert. Eine Verkür¬
zung der wöchentlichen Arbeitszeit
sollte natürlich auch Teil einer intelli¬
genten Wirtschaftspolitik sein, ist aber
in erster Linie eine Forderung des
FGTB an die Wirtschaft. Sie steht an
erster Stelle in unseren Verhandlun¬
gen mit Industrieverbänden und Ein-

firmen. Das Ziel ist, die Früchte
aes für die späten siebziger Jahre er¬
warteten Wachstums durch verkürzte
Arbeitszeit weiter zu verteilen.

Die Arbeitnehmer haben in ihren
Forderungen einen Mittelweg zwi¬
schen Arbeitzeitverkürzung und Lohn¬
erhöhungen gefunden. Aber dieser
Mittelweg wurde von ihnen selbst ge¬
wählt, ohne Beeinflussung durch eine
Lohn- und Gehaltspolitik. Die Forde¬
rung beweist die Reife der Gewerk¬
schaftsbewegung, denn sie bedeutet,
dass Vollbeschäftigung und Solidari¬
tät vor den Wunsch nach finanziellen
Vorteilen für den Einzelnen gestellt
wurden, trotz grosser Versuchung in
bestimmten Wirtschaftszweigen, die
vor der Krise und internationalem
Wettbewerb geschützt sind. Aber wir
»"■"■folgen keine Austeritätspolitik,

in die (durchaus tragbare) Erhö¬
hung der Lohnkosten durch die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit bedeutet, dass
die Lohn- und Gehaltssumme in Bel¬
gien real weiter steigt.

Es ist zu bedauern, dass mehrere
Arbeitgeber diese verantwortliche und
solidarische Haltung damit beantwor¬
ten, dass sie sich weigern, zu ver¬
handeln. Die Arbeitgeber behaupten
nicht einmal, dass eine Erhöhung der
Lohnkosten untragbar sei. Aber sie
verweigern den Gewerkschaften das
Recht, mitzubestimmen, wie die
Früchte des Wachstums verteilt wer¬
den sollen. Eine grosse Autofirma
benahm sich skandalös. Sie zog es
vor, als Antwort auf einen langen
Streik eine bedeutende Lohnerhöhung
zu gewähren, statt über eine Verkür¬
zung der Arbeitszeit zu verhandeln,
wie die Gewerkschaften verlangt hat¬
ten. 1
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Wenn wir die Verkürzung der Ar¬
beitszeit als Forderung in Kollektiv¬
verhandlungen beibehalten wollen,
und nicht in eine Lohn- und Gehalts¬
politik verwickelt werden wollen, so
sind wir in einer Krise wie der gegen¬
wärtigen gezwungen, zu beweisen,
dass diese Forderung sich mit den
wirtschaftlichen Gegebenheiten ver¬
einbaren lässt. Das ist umso mehr
notwendig, als die Kosten der Arbeits¬
zeitverkürzung im Verhältnis zu den
neu geschaffenen Arbeitsmöglichkei¬
ten berechnet werden müssen.

Welche Wirkung wird eine kürzere
Arbeitswoche auf die Beschäftigung
haben ? Eine korrekte Einschätzung
darf sich nicht auf Neu-Einstellungen
beschränken, sondern muss auch be¬
rücksichtigen, wieviel Leute trotz stei¬
gender Produktivität und eines Ab¬
baus der Teilzeitarbeit nicht entlassen
worden sind.

Wir machen uns keine Illusionen.
Die Neueinstellungen werden nicht
proportional zur Verkürzung der Ar¬
beitszeit anwachsen, ausser in ausser-
gewöhnlichen Fällen, wo die Macht¬
verteilung es den Gewerkschaften
möglich macht, eine solche Propor¬
tionalität in Kollektivverträgen durch¬
zusetzen. In den meisten Fällen wird
wirtschaftliche Logik den Beschäfti¬
gungseffekt beistimmen.

Es "ist klar, das eine kürzere Ar¬
beitswoche von einer gewissen Pro¬
duktivitätssteigerung begleitet sein
wird, da ein bestimmter Leerlauf ab¬
geschafft wird, die Anwesenheit
steigt, usw.

Die Arbeiter sind sich dessen be-
wusst. Manchmal fürchten sie, dass
das Arbeitstempo beschleunigt wer¬
den wird und dass in vielen Fällen
nur die bestehende Beschäftigung
garantiert wird.

Nach relativ präzisen Berechnungen
sollte man annehmen können, dass
im privaten Sektor eine zehnprozen-
tlge Verkürzung der wöchentlichen

1
Arbeitszeit die potentielle Arbeitslos
sigkeit um fünf Prozent vermindert*
Das bedeutet, dass ungefähr 100 00$
Arbeitsplätze entweder gerettet oder
geschaffen werden.

Mit dieser Berechnung haben wir
zugleich die Kosten der Arbeitszeit?
Verkürzung. Die 100 000 Arbeitsplätze
können mit wenig zusätzlichen Investi¬
tionen gerettet oder neu geschaffen
werden. Können die Arbeitgeber wirk¬
lich behaupten, dass eine kürzere
Arbeitswoche, die ein Ansteigen def
Lohnkosten um fünf cder sechs Pro¬
zent bedeutet, in drei Jahren unmögi-
lieh erreicht werden kann. Wir sollten
auch daran denken, dass die steigern¬
de Arbeitslosigkeit zu einer imme|
grösseren Belastung für die öffent¬
liche Hand wird.

Trotz des Widerstands der Arbeite
geber haben wir in den vergangenen
12 Monaten grosse Fortschritte ge¬
macht. Jetzt können wir sagen, dass
wir den Durchbruch geschafft haben.
Für die Angestellten in Warenhäusern
ist die stufenweise Einführung der
36-Stunden-Woche irn Kollektivab¬
kommen festgelegt. Im Finanz- und
ölsektor, und einer Anzahl Firmen in
der Metallindustrie haben wir Fort¬
schritte auf dieses Ziel hingemacht,
Im öffentlichen Dienst, der mehr als
25 Prozent der Arbeitskräfte beschäfr
tigt, haben wir das Versprechen er*
rungen, dasS die Arbeitszeit im Jahre
1979 auf 38 Stunden gesenkt wird.

Aber wir müssen noch grosse An¬
strengungen machen, um unser Ziei
einer allgemeinen 36-Stunden-Woche
bis Ende 1980 zu erreichen. Unsere
Aussichten auf Erfolg würden sich
wesentlich verbessern, wenn die Ge¬
werkschaften in anceren Industrie¬
ländern dieselbe Forderung erheben
würden. Die Gewissheit, dass die 36-
Stunden-Woche in naher Zukunft in
ganz Eiuropa bevorsteht, würde uns
den Arbeitgebern gegenüber ein star¬
kes Argument liefern.
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Bouün setzt sich für 36-Stunden-Woche ein / In Frankreich bald 1,5 Millionen ohns Arbeit

Frankreich steht vor einer neuen
Welle der Arbeitslosigkeit. Nach dem
Ende der Ferienzeit v/ollen jetzt —
Mitte September — G50 000 Schulabgän¬
ger in das Berufsleben eintreten. Für
m Ostens 300 000 von ihnen stehen
ke...w- Arbeitsplätze bereit. Das gleiche
gilt für 100 000 Jugendliche, deren vom
Staat unterstützte Praktika in Verwal¬
tung und Wirtschaft jetzt zu Ende ge¬
hen. Die Arbeitslosenzahl von 1.1 Millio¬
nen (Er.de August) wird sich damit un¬
vermeidlich auf eineinhalb Millionen
erhöhen.

Der französische Arbeitsminister
Robert Eoulin wird angesichts dieser
düsteren Aussichten zu einer neuen Ge¬
sprächsrunde mit den Sozialpartnern
und auch mit den Vertretern der ver¬
schiedenen politischen Parteien zusam¬
mentreffen. Auswege sollen gesucht
werden, wobei sich der gaullistische
Arbeitsminister betont gelassen gibt:
„Der Ball ist im Lager der Sozialpart¬
ner. Ich will zunächst abwarten, was
diese mir vorzuschlagen haben."

Aber die Position von Minister Boulin
ist delikat. Inzwischen nämlich ist;
durchgesickert, daß der Arbeitsminister
bei den Etatberatungen mit einer Reihe
von Vorschlägen im Kabinett geschei¬
tert (Siehe FR vom 8. September.)
Zw onzediert die französische Regie¬
rung uie Einrichtung eines mit drei Mil¬
liarden Francs dotierten Fonds zur Un¬
terstützung bedrohter Industriesekto¬
ren; Reformen zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze jedoch wurden von Pre¬
mier Raymond Barre abgeblockt.

Zur Debatte hatten immerhin die
Reduzierung der Arbeitszeit auf 3G
Stunden in der Woche, eine drastische
Senkung des Pensionsalters, sowie die
Einführung einer fünften Urlnubswoche
gestanden. Noch Anfang Juni hatte
Boulin in einem Interview mit der libe¬
ralen Pariser „Le Monde" zu erkennen
gegeben, daß er Sympathien für eine
Verringerung der Arbeitszeit hat, die
derzeit durchschnittlich bei *12 Stunden
In der Woche liegt.

Der französische Regierungschef be¬
fürchtet, daß alle Maßnahmen zur Ver¬
ringerung der Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich seine Politik zur Stär¬
kung der Unternehmen und zur Verbes¬
serung der Wettbewerbskraft Frank¬
reichs auf den Auslandsmärkten in
Frage* stellen. Ausdrücklich mit dem
Hinweis auf das deutsche Beispiel
meinte der Pariser Regierungschef,
Frankreich müsse den harten Weg der
Sanierung und Stabilisierung weiterge¬
hen. Nur so könne die Investitionstätig¬
keit wieder belebt werden. Seine Philo¬
sophie wird am besten durch den mar¬
kigen Satz des Giscardistenführers Chi-
naud umrissen, der in einer Fernsehdis¬
kussion erklärte: „Nur eine Steigerung
der Produktivität schafft mehr Arbeits¬
plätze."

Paris ist offiziell zwar bereit, „ver¬
nünftige" Vorschläge von den Gewerk¬
schaften und den Vertretern der Links¬
opposition zu übernehmen; „vernünftig"
sind aber Mäßnahmen nur dann, wenn
sie die Unternehmen nichts kosten. Es
bestehen somit wenig Aussichten, daß
die Gewerkschaften (die kommunistisch
kontrollierte CGT, die sozialistische
CFDT und die sozialdemokratische FO)
sowie die sozialistische und kommuni¬
stische Opposition Neues zur Regie¬
rungspolitik werden beitragen können.

Die Gewerkschaften CFDT und CGT
bestehen auf der gesetzlichen Einfüh¬
rung der 35-Stundcn-Woche bei vollem
Lohnausgleich; die FO hält die fünfte
Urlaubswoche für vordringlich. Opposi¬
tionsführer Mitterrand verteidigt die Ab¬
sage an parallele Lohnkürzungen mit
Hinweise auf erforderliche massive An¬
kurbelungen des Konsums.

So oder so: In jedem Fall muß be¬
fürchtet werden, daß es in Kürze bei
mehreren Großbetrieben zu Entlassun¬
gen kommt, die den Arbeitsmarkt zu¬
sätzlich belasten. So droht in den Be¬
trieben des (an Agache Willot vorkauf¬
ten) Boussac-Konzcrns die Entlassung
von rund 1800 Beschäftigten.

Bei den Werften stehen über 2000
Entlassungen zur Debatte; dazu kommt
eine Reihe von Arbeitsplatzeinsparun¬
gen, die die Unternehmen aus politi¬
schen Gründen vor der Wahl nicht mehr
durchgeführt haben.

Die Lage ist um so beruhigender, als
die Globalzahlen scharfe regionale und
strukturelle Disparitäten verdecken. So
hat sich seit einem Jahr die Arbeitslo¬
sigkeit im französischen Mittelmeerge¬
biet, im Südwesten, in der Normandie
und in den nördlichen Departements er¬
heblich verschärft: Die Arbeitslosen¬
quote liegt hier beträchtlich über dem
Landesdurchschnitt von 5.3 Prozent. So
beträgt der Anteil der Jugendlichen an
der Gesamtarbeitslosenzahi mehr als 31
Prozent und der der Frauert mehr als 52
Prozent.

Von den jetzt registrierten 1,1 Millio¬
nen Arbeitslosen beziehen lediglich
870 000 eine Arbeitslosenunterstützung,
die 35 bis 90 Prozent ihres vorherigen
Lohns beträgt. Die Jugendlichen, die
eine erste Beschäftigung suchen, können
ihre Ansprüche erst drei bis sechs
Monate nach dem Einschreiben geltend
machen. Die Reserven der Arbeitslosen¬
versicherung in Frankreich schrumpfen
unterdessen bedrohlich; sie machten
Anfang Juni nur noch die Beiträge von
eineinhalb Monaten aus.

Auf schnelle Besserungen der Lage
zählt offenbar auch die Regierung nicht.
Nach Berechnungen des französischen
Statistischen Institutes (INSEE) ist ein
jährliches Wachstum von 5,7 Prozent
erforderlich, um die Zahl der Arbeitslo¬
sen bis 1930 auf 600 000 zurückzuführen.
Das jetzt von Paris für das nächste Jahr
als möglich erachtete Wachstum liegt
bei 3,7 Prozent. Von Regierungschef
Raymond Barre wird das V/ort kolpor¬
tiert: „Es ist sinnlos, auf eine kurzfri¬
stige Wiederherstellung der Vollbe¬
schäftigung zu warten." Aber auch
Barre weiß nicht, ob er sich mit der
Losung dieser Frage lange Zeit lassen
kann. JÖRG FOSHAG (Paris)



- 32 -
i „ • >f;\ Öl

aus: Welt der Arbeit (BRD), 16.11.. 1978
ARBEITSZEIT

■■ei •. i. i

SS Stünden - sofort

Italiens Metallgewerkschafter als Vorhut
<\ $

TM
er Schock war nadihaltig —kei-

k J ncswegs nur bei den Untcrueh-
■*~S mcrn. Der Präsident des Urücr-
nehmerverbandes „Confindustria",
Guido Carli, sprach von einer „Nieder¬
lage der Gemäßigten", Fiat-Chef Gio¬
vanni Agnelli sah es noch düsterer:
„Das boxt uns aus den Weltmärkten
heraus."
Es ging um die Forderung nach der
36-Stunden-Woche, erhoben auf eir cm
Gewerksdiaftsseminar in Rom von der
FLM, der italienischen Gewerkschaft
Metall. Alles schien in der augenblick¬
lichen Situation näherzuliegen — hö-
hehrer Lohn, Verbesserung am Arbeits¬
platz und in der Fürsorge. Mit der
abrupten Forderung nach der Arbeits¬
zeitverkürzung durch die Vertreter
der 1,6 Millionen Metaller Italiens
hatte niemand geredinet.
Die „Federazione Lavoraton Meial-
meccanici" preschte außerhalb des
Rahmens der drei föderativ zus?.m-'
menarbeitencirn Großgewerkschaf en
CISL. UIL und CIGL vor. N'adi langen
und .hitzigen Debatten wurd<; formu¬
liert: Mit dum Abschluß des kommen¬
den Tarifvertrages für die nächsten
drei {ahre, der am Jahresende unter
Dach und Fadi kommen muß, soll die
wödientliche Arbeitszeit in der Me¬
tallindustrie von 40 auf 38 und spä¬
ter sogar auf 36 Stunden gesenkt wor¬
den — zuerst für 486 000 Metallarbei¬
ter.
Die Führer der Troika CIGL, CISL
und UIL haben in diesen Tagen das
Papier eingehend studiert. Begeistert
ist man im Hauptquartier der Föde¬
rativen nicht. Zwar hat sich, Italiens
Konjunktur gebessert. Produktion und
Export sind gestiegen, beides um 2 bis
3 Prozent. Seit zwei Monaten ver-
zeidinet die Außenhandelsbilanz ei¬
nen beträchtlichen Übersduiß. Die
neueste Statistik mit 1.058 Millionen
Arbeitslosen — davon rund eine Mil¬
lion Jngendlidie unter 22 [ahren —
sieht freilich Irist aus. Der gewerk¬
schaftliche Metall-Stratege Pierre Car-
nitit hatte auf dem römischen Seminar
die Forderung nadi der 38-Stunden-
Wodie lautstark vorgebracht — mit
der Begründung, die Arbeitslosen oder
doch einen Teil von ihnen so in Arbeit
und Brot zu bringen.
Anders freilich Italien:« Arheitsmurkl-
experten: Sie bezweifeln, oh auch nur
kegrenzto Kontingente an Arbeitslo¬

sen parat stehen, um die hochqualifi¬
zierten Facharbeiter der Metallindu¬
strie zu ersetzen.
Gegenstand von Hochredmungen ist
jedoch erst einmal der Kostenpunkt.
Italiens Wirtschaftsbosse rechnen mit
einem Steigen der Arbeitskosten im
Verlauf von drei Jahren um 50 Pro¬
zent. Metall-Stratege Carniti kontert,
ohne die Zahlen im Prinzip anzuzwei¬
feln: ..Auch wenn dem so ist, finde ,
idi das keineswegs skandalös. Wenn
die Inflation den gegenwärtigen
Rhythmus von 12 Prozent im Jahr bei¬
behält. bsdeutet dies 36 Prozent ein¬
zuholender Löhne (in drei Jahren).
Wenn wir eine Erhöhung der Produk¬
tivität von 3 bis 4 Prozent im Jahr
kalkulieren und das addieren, sehen
wir. daß diese Zunahme der Arbeits¬
kosten realistisdi ist."
Vermutlidi sind mit dieser Rechnung
die Bedenken nidit abgetan. Die Un¬
ternehmer bleiben skeptisch, natür-
lidi. Aber audi die großen Gewerk¬
schaften selbst und die Parteien ha¬
ben Bedenken — auch politisch moti¬
vierte. Im Organ der KPI ließ sich
das Direktoriumsmitglied N'apolitano
vernehmen, der es für riskant hielt,
daß man in einer Einzelgewerkschaft
darauf aus ist, Härte zu zeigen. Nur
um die Kommunisten links zu über¬
holen und ungerechtfertigten Pressio-

. nen von der Basis her nachzugeben.
Nach soviel Widerständen versucht
Carniti jetzt selbst zu dämpfen: Die
Arbeitszeitverkürzung sei „kein Wun¬
dermittel". Sie gehöre vielmehr einge¬
bettet in eine Politik clor Expansion
und Modernisierung.
Einige konservative und rechtsgerich¬
tete italienische Zeitungen wagten
noch dies einzuwenden: Laut EG-Sta¬
tistik bildet Italien bereits derzeit mit
seinen 1518 Arbeitsstunden jährlich in
der Industrie das Schlußlidit. Andere
Beispiele: Bundesrepublik 1678, Frank¬
reich 1830. Großbritannien 1034 jähr¬
liche Arbeitsstunden.
Doch am Prinzip der Arbeitszeitver¬
kürzung wollen Italiens Metaller nicht
rütteln lassen. Auch nidit — oder ge¬
rade nicht —, wenn davon eine Sog¬
wirkung ausgehen sollte. Wie fichon
früher. „Vom heißen Herbst 1!1(»8' bis
heute sind alle Forderungen der
FLM Vorbild für Millionen anderer
Arbeitnehmer in Italien gewesen.

JÜRGEN VORDIiMANN, Rom

'Jy-
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Die Bundesrepublik nicht an schwedischen Maßstäben messen

Während des jüngsten Streiks
der Stahlarbeiter in der
Bundesrepublik wurden
Äußerungen des Vorsitzenden
des Schwedischen Gewerk-
schaftsluindes (LO), Gunnar
Nilsson, von Teilen der
iicutsclien fresse als gegen
die IG Metall gerichtete
Stellungnahme widerge- • 1
gehen, Im folgenden ' ''
Interview, das die „Weh. der
Arbeit" mit Nilsson führte,
äußert sich der Vorsitzende
des Schwedischen
Gewerkschaftsbundcs zu
Streik und Arbcitszcitvcr-
kurzum».

Nitnion: In Kcluveden ist dlo Stahlin-
citislrin nn einigen wenigen Orion Im
initiieren urd nördlichen Toll dos
Lande» iinlot gebracht und setzt sich
an» rtflall v kleinen Kinheilon mit
einem mitti ihohoti technologischen
Niveau zusininnen. Das Ist iiIhm rinn
(Jnnz andern iiiruktur als In der Hnn-
<le«repi,lilik. Der langjährige wirl-
«chaflli :lie Tiefstand hui diu Oborln-
bminmö^lichUoitrn In Schweden ur-
hnblich Kiisilwviiclil, Weshalb d«r
iüaai. gezwungen »vor als U'ui'habur

arbeltszolt uiif 30 Stunden pro Wocho
wird von den Gewirkuchaftcn
Schwedens diskutiert. Dan kenn mir
Im gleichen Takt mit drin erfordern»
chnn Zmvar.li» in der Wirtschaft reali-
ninrl und in Relation 7.11 minoren wich¬
tigen Reformen, dio ausgofilltH wer¬
den ipöflKcin, bewertet worden. Kinn
Arbeitszeitverkürzung, die He An/.ahl
der Arhelliiplaize besser vcrtoilnn Holl,
hiilruchlnn wir in Hchwntlon als de-
fonslvn MaOnahnm,

1»



WdA: Kollege Nilsson, wio beurteilon
Sie die Ergobnisso des Stahlarbeiter-
slreiks in der Bundesrepublik? Vor al¬
lein, vv.?9 die Lohnerhöhung und Ar¬
beitszeitverkürzung angeht...
Nilsson: Das Ergebnis, (Ins die Stahl¬
arbeiter erreicht haben. muß für cinnn
Außenstehenden als Erfolg betrachtet
werden. Die grundsätzliche Forderung
einer Arbeitszeitverkürzung ist er¬
reicht worden. Was sowohl für die
Stahlarbeiter als mich für andere
Gruppen innerhalb der Gewerkschaf¬
ten in der Bundesrepublik und an¬
derswo wichtig ist. Die Lohnverbcssc-
rungen dürften eine Aufbesserung der
Reallöhne garantieren. Unter der Vor¬
aussetzung. daß die niedrige Infla-
tionsratc. die Ihr Land kennt, beibe¬

halten werden kann.
WdA: Nun sind ja trotz vieler Gernein-

i samkeiten die Bedingungen von Land
zu Land verschieden. Wie ist die Bo-
schältigungslage in Schweden? Welche
Entwicklungen erwartet die LO und
worin liegen die entscheidenden Unter¬
schiede zwischen ihrem Land und der
Bundesrepublik?
Nilsson: Der entsdieidendc Unterschied
zwischen unseren Landern ist natür¬
lich die Stärke der Wirtschaft in der
Ihmdesrepublik und der politische
Wille, sie zu erhalten. Die schwedi¬
sche Wirtschaft ist in den letzten Jah¬
ren schwächer goworden. Und die jet¬
zige Minderheitsregierung hat nicht
die Kraft, die notwendigen belebenden
Maßnahmen zu ergreifen.
Unsore Beschäftigungslage. die relativ
gut war, wird — trotz eines erwarteten
Aufschwungs der Konjunktur — noch
großen Belastungen ausgesetzt sein.
Wir haben innner noch Jugendarbeits¬
losigkeit — ein ernster, Problem.
In den Jahren 1977—1978 mußten die
schwedischen Arbeitnehmer eine Sen¬
kung ihres realen Lebensstandards
hinnehmen. Im Jahr 1979 — alle Tarif¬
verträge laufen in Schweden bis zum
1. November — besteht offenbar das
Risiko, daß die Inflation, wenn sie
nicht unter fünf Prozent gehalten wor¬
den kann, den Lebensstandard weiter
senken wird.
WdA: Wenn man einen Blick oul Struk¬
turen und Standortbedingungen der
schwedischen Stahlindustrio wirlt, wo
sind da Besonderheiten?

bminniüglichkeiten In Schwellen er¬
heblich geschwächt. Wenhiilb der
Stnul gezwungen war, tibi Teilhaber
etniMintrlgnii. Kin grollen Slrukluipro-
gramm wird jetzt ausgeführt. Wim In
der ersteivKunde «ine Pers(inii|nittide-
rung von 0—10 Prozent bedeuten
dürfte. Diese Personalminderung wäre
aber noch grüßet, wenn wir von den
Gewerkschaften uns nicht gewehrt
hätten. Die Regierung halte ursprüng¬
lich 20—2r> Prozent geplant.
WdA: Tarilpolitlk der Gewerkschaften
unter den Bedingungen der dorroiti-
gen Kriso fordert von den Gowork-
schalten, ihre Strategie zu überprüfen.
In der Bundesrepublik gibt es seit Jah¬
ren, auch im Bo.olch der IG Metall,
Ansätze zu einer onlsprochendon Aus¬
gestaltung der tarifpolitischen Konzop¬
tion. V/as sind nun die Hauptlinion der
tarilpolitischen Strategie der Gework-
schalten in Schweden?
Nilsson: Wie die Gewerkschaften in
der Bundesrepublik, sind auch wir in
Schweden uns bewußt, daß das ge¬
werkschaftliche Cberwachungsgcbiet
erweitert werden muß. Die siebziger
Jahre waren von Maßnahmen gekenn¬
zeichnet, die alle zusammen „soziale
Neuerung des Arbeitslebcns" benannt
wurden. Diese Reformen entwickelten
sich aus Abmachungen zwischen den
Partnern auf dem Arbeitsmarkt. Vor
allem aber über die Gesetzgebung, die
von den Gewcrkschaftm durchge¬
drückt wurde. Einige llrispiele: die
Gesetze über die Aufsich tsratsvertre-
tung, die Stellung der gewerkschaftli¬
chen Vertrauensleute, über den Arbel-
terschutz und eine umfassende Rege¬
lung des Kündigungsschutzes.
Zur Zeit sind Verhandlungen über ein
Mitbestimmungsahkommen, basierend
auf dem Gesetz über Mitbestimmung,
im Gango. Die Frage, die jetzt ihrer
Lösung harrt, ist die wirtschaftliche
Demokratie, also der Einfluß der Ar¬
beitnehmer auf das private Kapital,
welches das schwedische Wirtschafts¬
leben beherrscht.
WdA: Arbeitszeitverkürzung ist der¬
zeit ein Thema, das in der Gework-
schaltsbewegung der westlichen Welt
ausgiebig und differenziert diskutiert
wird. Welchen Platz nimmt die Ar¬
beitszeitverkürzung in der Tarilpolitik
der schwedischen Gewerkschaften ein?
Nilsson: Die Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung spielt natürlich auch in den
schwedischen Gevverkscl aften eine
große Rolle. Ab 1«)77 winde die wö¬
chentliche Arbeitszeit auf 3ß Stunden
pro Woche für kontinuierliche
Schichtarbeit verringert und auf 30
.Stunden für nichtkoutinuicrlicho
Schichtarbeit. Forderungen wurden
aufgestellt, auch andere Arten von
Schichtarbeit zeitlich zu verkürzen.
Ein Grundsatzprogramm auf lange
Sicht über dio Senkung dar Wochen-

belruclili'u »vir In Schwedin) als «in-
lenslvn Maßuiihmo, 5
WdA: l'.in gewisser Teil clor Ptpino ■
hierfiitftndo hat versucht, Ihm Ä .'Hertin¬
gen 7.iim Stahl,iibnituriitreik ii) di r Bun¬
desrepublik tils ;vine KrHikyun iß( IQ
Metall zu intorproticion. Wio bv vorton •
Slo das?
Nilsson: Ich wurde darauf miftiierk-*
«am gemacht, daß gewisse deutseihn
Zeitungen versucht haben, .nelnen
Namen liir elno versteckte Kritik an
der IG Metall auszunützen, inili in man
eine verstümmelt« Äußerung aus
einem Interview wiedergab, • d is mit
mir von einer der konseryaivstnn
Zeitungen Schwedens, dem „Svonbkn
Dagbladet", gemacht wurde.
Das Interview behandelte hauptsäch¬
lich einige Probleme auf dem Jchwe-
dischen Arbellsmarkl und in cwitci: Li¬
nie die weit verbreitete Teilzel arbe.it
für zirka 20 Prozent der Arbeitskräfte
in Schweden. Sie trifft vorab trauen.
Im Anschluß an dieses lange Interview
stellte der Journalist die Frage, ob eine
Arbeitsteilung wie in Schweden nicht
auf derselben Ebene läge, wie die For¬
derung auf Arbeilsumvertcilung, wel¬
che die IG Metall im Stahlarbeiter-
streik stellte. Was ich natürlich be¬
stritt. Es handelt sich ja um ander»
Probleme. Ich wies außerdem darauf¬
hin, was in Schweden unbestritten ist:
Seitdem die 45-Stunden-Wochc auf 40
Stunden herabgesetzt wurde, sind
.'100 000 Arbeitsplätze verlorengegan¬
gen.
Ich habe natürlich kein Recht, nach zij
den Forderungen anderer gewerk-'
schaftlicher Organisationen zy äu¬
ßern. Alle Erfahrung zeigt uns i.ußer-
dem, wie wichtig die internat ortafe
Solidarität zwischen unseren gewerk¬
schaftlichen Organisationen Isf. Dfjs
wissen unsere Gegner und deshalb
versuchen sie, uns zu trennen, per Er¬
folg, den die IG Metall errungen hat,
hilft uns allen weiter.
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Arbeitszeitverkürzung:

/ R [Sr^^/3

EMIaelhbaoi simd w@K©r

Während die bundesdeutschen Arbeitgeber die 40-Stun-
den-Woche zum Tabu emporstilisieren, nähert sich die
effektive wöchentliche Arbeitszeit bei unseren nörd¬
lichen Nachbarn allmählich der 35-Siunden-Woche. In
jüngster Zeit haben die Skandinavier auch hinsichtlich cles
Jahresurlaubs einen Schritt nach vorn gemacht.

Der Parlamentarisch-Politische
Pressedienst (PPP) in Bonn ermittel¬
te kürzlich den Sachstand über die
wöchentliche Arbeitszeit. Die volks¬
wirtschaftliche Abteilung der größ¬
ten skandinavischen Privatbank, der
Stockholmer „Skandinaviska Enskil-
da Banken", beziffert demnach die
effektive Arbeitszeit in Schweden
auf 35,4, in Norwegen auf 35,3 und
in Finnland auf 38.3 Wochenstun¬
den. Die Verkürzung der Arbeitszeit
in Schweden, so PPP, begann 1966
durch einen dreijährigen Rahmenta¬
rifvertrag, wodurch 1969 eine Ar¬
beitszeit von 42,5 Stunden generell
erreicht worden ist. Dem schloß sich
ein Vertrag an, wodurch im Januar
1972 grundsätzlich 40 Stunden nicht
mehr überschritten werden durften.

Während in Schweden die Verkür¬
zung der Arbeitszeit tarifvcrtraglich
geregelt wurde, verringert in Norwe¬
gen das Parlament die Arbeitszeit.
Bereits 1958 begrenzte das Storting,
das norwegische Parlament, die
Höchstarbeitszeit auf 42,5 Stunden.
Noveliicrungen des Arbcitszcitgeset-
zes nach einzelnen Branchen haben
dann zu den effektiven 35,3 Stunden
geführt.
Zehn Wochen Urlaub ansparen

Unsere dänischen Nachbarn leg¬
ten die Obergrenze für die wöclwnt-
lichc Arbeitszeit im Jahre 1968 bei
42,5 Stunden an. Nach Angaben des
Kopenhagener Sozialministeriums
soll heute die durchschnittliche Wo-
chcnarbcitszcit aller dänischer Ar¬
beitnehmer in/wischen bei etwa 35
Stunden pro Woche liegen.

Der Mindesturlaub dauert in den
nordischen Ländern vier Wochen.
Das neue schwedische Gesetz über
den Jahresurlaub gesteht allen Ange¬
stellten fünf Wochen (25 Arbeitsta¬
ge) Jahresurlaub zu. Dieses neue
Gesetz', sieht aber nicht nur die Er¬
höhung des jährlichen Urlaubsan¬
spruchs von vier auf fünf Wochen
vor, sondern es erlaubt den Arbeit¬
nehmern, einen Teil dieser freien
Tage i:u kumulieren. Sie können sich
aus jedem jährlichen Ferienanspruch
fünf Tage gutschreiben lassen und
diese zu einem späteren Zeitpunkt
nehmen. Dieses Kumulationssystem
soll den Arbeitnehmern ermöglichen,
von Z.:it zu Zeit einen ausgedehnte¬
ren Jahresurlaub zu nehmen. So
können sie beispielsweise alle fünf
Jahre ?ehn Wochen in Urlaub fah¬
ren.

Iiin Stuck Familicnpolitik
Seit Beginn dieses Jahres erlaubt

ein neues Gesetz in Schweden den
liltern von Kindern unter acht Jah¬
ren, cie tägliche Arbeitszeit auf
sechs Stunden zu reduzieren. Das
Gesetz gilt für beide Elterntcile.
Doch ut kein Ausgleich für den Ver¬
dienst;,usfall vorgesehen. Ein ande¬
res Gesetz gibt einem Elternteil das
Hecht, zur Betreuung eines Kindes
wähl ei d 240 Arbeitstagen der Arbeit
fernzubleiben. Ein Elternunterstiit-
zungsfonds gewährt eine Entschädi¬
gung von 90 Prozent des Entgelts,
hainilk apolitische Aspekte sollten
auch I ei uns stärker Einzug in die
Tai ifpi >li(ik halten.

aus: Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, 5.3.1979



Die Welt, 29.3.1979

BELGIEN V

Einstieg in die 36-StnndeR-Wocke

soll mehr Arbeitsplatz

BODO RADKE, Brüssel
Der um die Neubildung eines Kabi¬

netts bemülite demissionäre bclgischc
Premierminister Paul Vandcn Boey-
nants will den sofortigen Einstieg in
eine 3G-SUmden-\Voche als Normalro-
gelung für alle Arbeitnehmer zum Re-
gierungsprogramm erheben. Gleichzei¬
tig sollen alle belgischen Wirtschaftsun¬
ternehmen mit einem Personalbestar d
von mehr als 100 Mitarbeitern ver¬
pflichtet werden, die Belegschaft jähr¬
lich um ein Prozent zu vergrößern.

Diese Vorschläge sind in einem sozial¬
ökonomischen Programmpapier von ;4
Seiten Umfang enthalten, über das ur>
ter Vorsitz Vanclen Boeynants die Spit¬
zenpolitiker der fünf an den Koalition? -
Verhandlungen beteiligten Parteien se.t
Mittwoch in Brüssel beraten.

Paul Vanden Boeynants, ein franko¬
phoner Christdemokrat, präsentiert 2
den Teilnehmern seine Vorschläge für
ein Regierun^sprogramm im Bereich
der wirtschaftlichen, soz.alen und fi¬
nanziellen Probleme in zwei Versionen.
Zunächst gibt es ein vages Minimalpa¬
pier, das von vornherein der Zustim¬
mung aller Beteiligten sicher sein kann
und von dem Verhandlungsleiter spöt¬
tisch „Aspirinchen" genannt wurde.
Angestrebt wird aber eine Einigung auf
die Prinzipien des großen Plans, der na¬
türlich in Einzelpunktcn noch modifi¬
ziert werden könnte.

Ziel des Rcgierungsappells an die So¬
zialpartner, untereinander die Bcdin-

.cze sciiaiien

gungen für eine stufenweise Arbeits¬
zeitverkürzung auszuhandeln, ist die
Schaffung von Arbeitsplätzen. Nach der
Vorschlägen Vanden Boeynants sollte
bis Ende dieses Jahres die 38-Stunden-
Woche verwirklicht sein. Bis Ende I JSC
müßte man bei 37 Stunden un^l Ende
1981 bei 36 Stunden angelangt sein.

Als Anreiz für die Betriebe, ihren ■
Personalbestand zu erhöhen, werden
nicht nur fiskalische Erleichterungen
angeboten. Zusätzlich sollen auch dio
Lohnerhöhungen drei Jahre lang nicht
über die Steigerung der Lebenshal¬
tungskosten hinausgehen.

Irn Gegensatz zu anderen EG-Mit¬
gliedsstaaten ist in Belgien die Gewerk¬
schaftsforderung nach Arbeitszeitver¬
kürzung keine „Glaubensfrage". Schon
seit längerem ist im Rahmen von inner¬
betrieblichen Vereinharungen der Re¬
gelfall der 40-Stunden-Woche aufge¬
weicht worden. Daß der offizielle Vor¬
schlag zum sofortigen Einstieg in die
36-Stunden-Woche von einem christdc-
mokratischen Spitzenpolitiker kommt,
hängt mit der engen Verflechtung der
beiden christdemokratischen Parteien
Belgiens (je eine flämische und franko¬
phone) mit den katholischen Gewerk¬
schaften zusammen. Außerdem müssen
sich die Christdemokraten außer mit
der Brüsseler „Krönt demokratischer
Frankophonen" mit den sozialistischen
Parteien beider Volk.sgruppcnlager auf
ein Regierungsprogramm einigen. (SAD)



aus: Die Arbeitsstimme, 2/1979

Ein eher umstrittenes Thema ist die Verkürzung der Arbeitszeit. Diesbe¬
zügliche Forderungen werden allerdings nicht nur in unserem Lande, sondern
auch in den meisten anderen westeuropäischen Ländern gestellt. Man erinnere
sich nur an die harte Auseinandersetzung in der BRD, wo die IG-Metall eben¬
falls eine stufenweise Verkürzung der Arbeitszeit forderte und durch harte
Streikmaßnc'hmen durchzusetzen versuchte. Allerdings konnte dabei nur ein
teilweiser Durchbruch erzielt werden, der aber eindeutig in die Richtung ei
ner weiteren Arbeitszeitverkürzung weist. Bei uns fordern die Bauarbeiter *~
eine gebietsbezogene Reduzierung auf 38 Wochenstunden innerhalb der Lauf¬
zeit des kommenden Vertrages. Dabei soll auch die Einholung verlorener Ar¬
beitsstunden am Samstag abgeschafft werden. Die Metallarbeiter hingegen for
dern eine Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 35-36 Stunden in¬
nerhalb von 1985. Die Metallarbeiter weisen dabei auch ausdrücklich darauf
hin, daß mit der Herabsetzung der Arbeitszeit auch das Ziel verbunden sein
muß, eine Kontrolle über die Umstrukturierungsmaßnahmen, die Arbeitsbedin¬
gungen und die Beschäftigungslage im allgemeinen auszuüben.
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John Zalusky

The logic of a shorter work week creating more
job security and jobs is an historically valid method
of dealing with the problems of unemployment and
the improvement of the worker's Standard of living.

In the I860's, the average work week was estimated
at 68 hours per weck—the 12-hour day, six days per
week was common. The colonial laws of the Massa¬
chusetts Bay Colony in 1630 established the hours of
work for buiiding tradesmen at 5:00 A.M. to 8:00
P.M. during the summer and from the "spring of day
to night" during the winter. Sunday was the only day
of rest from these long work weeks. Retirement and
paid holidays were unknown.

If we currently worked 70 to 75 hours per week
without vacations, holidays, and early retirement the
unemployment rate would be near half the work force.
The effect would be a working eilte with high incomes
and the other half on unemployment and welfare,
supported by, those working. The shorter work week
has historically created jobs along with retirement
plans, holidays. and vacations. In 1938, the Fair
Labor Standards Act provided a pcnalty of timc and
one-half for work over the 40Jhour work weck. This
was donc as a means of providing rnorc job oppor-
tunities. Many writers looking at wcckly hours of
work feel that it's been stuck at ncarly 40 hours since
the 1930's.

1t is truc that hours of work have not dccrcascd as
rapidly since the 1930's as they did before, but hours
of work have been dccrcasing. The results of higher
overtimc rates, voluntary overtime clauses, and nego-
tiated shorter work wccks arc beginning to have an
cfTect. But time and onc-half for hours over 40 per
week has not deterred overtime even wliile other
workers arc being laid olT. And, that is pari of the
problcm in looking at BLS data on hours of work;
too many look at only the average hours of work

]OUN ZAl.USKY ii iin eiunomiit i» ibe Al'l.-CIO Department
of Rewarcb.

AI'L-CIO AMKRICAN M DKItATtONIST

Jänner 1978' '
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aus: Süddeutsche Zeitung, 8.3.1979

V Lieber mehr Urlaub

Nach sieben Jahren wurde innerhalb der Reiseanalyse dem repräsentativen Querschnitt der Bevöl¬
kerung die Frage nach ihrer Meinung zur Arbeitszeitverkürzung erneut gestellt Die Ergebnisse sind
bemerkenswert: Der Anteil derer, die täglich lieber etwas weniger arbeiten wollen, stieg von 1971 bis
1978 nur um 2,2 Prozentpunkte, die Neigung, das Wochenende weiter zu verlängern, ging deutlich zu¬
rück. Ein längerer Urlaub hingegen, der dann auch eine Teilung erlaubt, wird mit der Zeit immer be¬
liebter.

Die Frage lautete: Welche Form der Arbeitszeitverkürzung wäre nach Ihrer Meinung am besten:
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit, Verlängerung des arbeitsfreien Wochenendes oder Verlänge¬
rung der Urlaubszeit?

Anteil in Prozent aller Befragten
197Ö 1971

Verkürzung der täglichen Arbeitszeit 18,9 16,7
Verlängerung des arbeitsfreien Wochenendes 24,5 3U
Verlängerung der Urlaubszeit 53,2 43,7
Keine Angabe 3.5 8,5

Gesamt 100 1
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rather than the scheduled hours and scheduled days
of work. Scheduled hours of work have been de-
creasing.

As pointed out earlicr, it was common in coloniai
times through the 1930's to work six days a week.
And even today. BLS data points out the work days
of more than five days are still more common than
those of less than five days. Workers working less
than 35 hours are not considered füll time by defini-
tion. Thus, those who have work weeks of less than
35 hours are not included. This exciudes some of the
better labor agreements from the statistics. Workers.
scheduled to work less than 40 hours a week normally
work five days per week. Of those with schedules be-
tween 35 and 39 hours. 93.4 percent worked five or
more days per week in 1974.

The Bureau of Labor Statistics' Current Popula-
:on Series on hours of work shows a steady dccline

»rom 41.1 hours per week in 1948 to 38.2 in 1976
for nonagricultural wage and salary workers. This
series is based on houschold interviews and closely
approximates the "usual work week." The percent of
workers who work a 40-hour weck has remained rcla-
tivcly unchanged sincc 1948—45.2 pcrccnt in 1948
and 45.5 pcrccnt in 1976. The significant cilangc
reflcctcd in this series is the shift on cithcr sidc df the
40-hour week. In 1948, 26.6 percent worked between
41 to 48 hours per wcck. This proportion dropped to
10.9 pcrccnt by 1976, while the proportion on the
shorter work wcck pickcd up. Those working 35 to
39 hours per weck incrcuscd from 4.2 pcrccnt in 1948
to 7.9 pcrccnt in 1976. and the proportion working
30 to 34 hours per wcck has inercascd from 3.7 pcr¬
ccnt in 1948 to 6.1 pcrccnt in 1976. Although tili:»
data includcs regularly scheduled overtime, it clearlv
dcnionstrates that the usual hours of work have been
shifting to less than 40 per wcck.

The Bureau of Labor Statistics' Area Wage Surveys
also demonstrate the trend to the shorter work week.

These surveys separate plant workers and ollice work¬
ers and the regions of the country. Both categones of
workers have been working shorter work weeks »vhon
compared to ten ycars ago.

In 1964-65, the averagc scheduled work weck for
office workers was 38.9 hours per wcck, while for

* plant workers it was 40.4 hours. The samc series
reported the averagc schcduIcd hours decrcascd in
1973-7:5 to 3S.7 and 40.1 respectivcly. Hov ever,
more important than this dccrease in the average is
the way the averagc was arrived at. Thcrc has been
a large dccline in the percent of workers working
more than 40 hours and an incrcasc in those working
less than 40 hours, particularly for produetion .vork-
ers.

In 1964-65, 81 percent of the plant workers were
scheduled to work 40 hours per weck, and 1 1 pjrcent
were scheduled to work more than 40 hours witi. only
8 percent scheduled to work less than 40 hou.s. By
1973-75, the percentage of plant workers scheduled
to work over 40 hours per week had dropped two
percent to nine percent of those covered by the sur-
vey. Some of these workers were absorbed in the

'group scheduled to work 40 hours since that inc.eased
one percent to 80 percent. The groups scheduied to
work less than 40 hours per week increased from
eight percent to eleven percent.

The regional differences in the scheduled work
week still exists with the Northeast region havi.ig the
shortest work week and the South having the longest.
However, the pattern toward the shorter work week
is national with the South decreasing the percent of
plant workers scheduled to work more than 40 hours
by five percent and those schcduled less than 40 hours
increasing from five percent in 1964-65 to ten percent
in 1973-75.

The trend toward shorter work weeks for officc
workers has not been as rapid largely because they
have historicallv worked fewer hours than prodaction
workers. In 1964-65, 62 percent were scheduied to
work 40 hours per week; by 1973-75, this figure
dropped to 58 percent. The percent working more
than 40 hours dropped from one percent to less than
half a perccnt. Those with scheduled work weeks of
less than 40 hours increased from 36 pcrccnt in 1964-
65 to 41 pcrccnt in 1973-75 with 11 pcrccnt ichcd-
uled to work 35 hours.

There are distinet regional patterns to scht.dulcd
hours of work. The Northeast region of the United
States has noticcably shorter hours than any other
region. Ollice workers in Ncwark, New Jersey, aver-
aged 36 hours per week with New York City a/entg¬
ing 36.4 hours per wcck and Boston 38:7. Plant
workers in the samc arca were very closc to tnc 40
hour wcck. In the far West, thcrc is littlc differcncc
between plant and oflicc workers, and the schedulcd
work is closc to 40 hours per weck for both. The samc
is truc of the North Central region. But the Souih has
shorter hours for ollice workers—the averagc is 39
hours per wcck, while plant workers average 40,
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Scheduled work wceks of less than 40 hours aie
growing in labor contracts slowly but steadily. In the
1972 BLS study of major private scctor collective
bargaining agreements covering 1,000 or more work-
ers, 9.6 percent of those that descrioed the work weck
had scheduled weekly hours of less than 40, and this
reprcsented S.5 percent of the workers covered by
these agreements. By 1975, the ratios had increascd
to 11.1 percent of the agreements and 11.0 percent
of the workers.

In the public sector labor agreements—-State and
local governments—seven percent of the agreements
and five percent of the work force covered by these
major public sector agreements had scheduled work
wecks of less than 40 hours.

Clearly there is movement toward a shorter sched¬
uled work week quietly taking place in negotiated
Settlements. But, the shape of these work weeks is just
as important as the trend itself. Of those agreements
having work wecks of less than 40 hours, 65 percent
had 35-hour work wceks, all of them on a five-day
schcdule. In 1975, only two agreements with 1,000 or
more workers rcporlcd four-day weeks, and both had
ninc-hour days, not the tcn-hour days often discussed
in the press.

The printing trades, including the International
Typographical Union, Graphic Arts International
Union, Printing and Graphic Communications Union,
and The Ncwspapcr Guild, gencrally have achieved
the 35-hour work weck. Among the Graphic Arts'
"Printing Center" agreements with 35-hour work
wceks arc Boston, Chicago, Clcvcland, Detroit, Kansas
City, Los Angeles, Rochcster, Milwaukcc, Cindnnati,
Philadelphia, St. Louis, Seattle, Twin Ciiies, and
Washington, D.C.

The shorter v/oik week also exists in the .^Instruc¬
tion industry. Since inany construction agreements
covcr less than 1,000 workers, they arc not u pari of

the BLS analysis of major agreements. One union, the
International Brothcrhood of Eketrical Worke rs, re-
ports 51 U.S. construction agreements with shorter
work wecks. Twcnty-fivc of these agreements have
work wecks of 35 hours or less. The Carpentcrs
rcporlcd a number of 35-hour work week agreements.
One of the larger agreements is the Keystone District
Council agreement which includcs Piltsburgh.

The Air Line Pilots and Transport Workers in the
air transportation industry gencrally have a short work
week for flight crews. These schcdulcs are exiremely
complex. But in gcneral, there are three time struc-
tures, "block-to-block time," "duty time," and "time
away from home. Block-to-block time begins running
when the chocks are pulled at the beginning of the
flight and the plane is ready to move until the wheels
are chockcd at the next terminal. This is typically 50
hours per month for pilots and 65 for.cabin ittcnd-
ants or 11.5 and 15 hours per weck, respcctivcly.
"Duty time" begins to run when they report for duty
until relicved after the flight. For pilots, duty time is
typically 100 hours per month. and for cabin attend-
ants-120, or 23 and 28 hours per week, respcctively.
Thus, these workers have a short work week, in the
usual sense, but one must also remember that spend-
ing time away from home waiting for the return trip
isn't really the same as time off the job. When this
time is added in, their work week is typically hetween
35 and 40 hours per week.

The Service Employees' agreement covering 12,000
workers in the Metropolitan New York Nursing
Homes provides a 35-hour week and is one of several
of that union's contracts with shorter work weeks.
The San Francisco Master Window Cleaners' Agree¬
ment has a 37.5-hour work week, as do the Euilding
Owners and Managers Association and Maimenance
Contractors Agreement. In Los Angeles, 8,000 work¬
ers under Maintenance Contractors Agreement also
have a 37.5-hour work week.

The 35-hour work week is a way of life in t'ie New
York garment industry and has bcen for yeers. For
example, the Clothing and Textilc Workers and the
Ladies' Garment Workers have bargained the 35-hour
week for ycars. Howcvcr, this is not unique to the
New York garment industry. The ILGWU l as also
negotiated the 35-hour work weck with the garment
industry of St. Louis.

Over the last fcw ycars there have been ch; nges in
some labor agreements incrcasing the hours cf work.
In these cases. compctition for the worke.s' jobs
foreed these conccssions.

The clcctricians in New York City have rcti.rned to
the 35-hour work week from 25 hours. The Union feit
compcllcd to return to the historic 35-hour w.-ck due
to unfair compctition from nonunion contractors. The
nonunion contractors worked 40 hours per >vcek at
straight-time rates. The same condition rcccntly
foreed the New York Bricklaycrs to incrcasc their
scheduled hours of work.

Many of the rubber agreements went to the 40-hour
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week from 36. The principal reason was that the
companies were opening southern plants on 40-hour
wecks threatening the jobs of the workers in older
northern plants. In this wav, employment security
was achieved by extending hours of work. However,
Goodyear has retained a 36-hour work week in
Akron, Oliio, as did a number of other locals.

The increase in the hours of work under these
agreements are forced due to unique competitive pres-
sures and are not representative of trends.

In the last few years there has been a lot of experi-
ments and discussions in academic journals about
"alternate work schedules."

"Flexible working hours" cssentially means that a
worker can comc in later or earlier and niake up the
time later in the day, week. or month. As a part of
these plans, there is a time period when all the work¬
ers are cxpected to be on the job, known as "corc"
time. Flexible time on the daily basis presents few
Problems to labor; in fact, tlic Communications
Workers have negotiated it with thrce Bell Telephone
operating companies.

However, wlien the idca is extended to span a
weck or a month, employccs feel there is a conflict
with a number of fcderal statutes that requ'tre pre-
mium pay for the hours of work over an cight-hour
day, and the Fair Labor Standards Act which rcquircs
time and onc-half aller forty huurs per weck. General-
ly, labor is not prepared to compromisc the legal
Protections of the majority of workers to benefil the
few wlio may b.' able to enjoy a llexible work week or
month, The llexible work day is unolltcr matter.
Workers like the idca of Coming in an hour late ;ind

teing able to make it up at the end of the da/. It
avoids the hassel of tardiness and baing docked for
being late. Most executives have enjoyed it for years
and so have manv clerical workers. In fact, the flex¬
ible work day is quite pleasant.

Overtime payments tend to decrease under flexible
t.me. This may be due to using flexible hours to bal-
ance the employer's manpower needs. This can be
cjealt with by contract language insuring that workers
voluntarilv schedule their own work times and that
Qvertime is paid when Supervisors ask a work«r to
come in early or stay late.

Many workers resent the usual requirement that
Uiey punch in and out on time clocks when it ha«, not
been the practice before. The use of time clocks re-
gardless of the record keeping desires of the employer
conveys the impression that the worker is less trust-
worthy than management. Management, of course, is
not reqiiircd to punch in and out in most situations.
I itcrcslingly, the holder of one of the major c:)py-
r ghts in Consulting on flexible time is the seile; of
tjmc-kccping systems.

"Work sharing" is cssentially taking a full-iimc
job and making it two or more part-t'ime jobs. The
claimcd rcason is to provide jobs for those who
would like part-time work but cannot find it. The
cxamplcs öften cited arc students and housewives.
"Permanent part time" in some situations would n.akc
s;nsc. But, today bccause of gcncrally high urem-
ploymcnt, it would aggravatc the job Situation. There
are 3.2 million part-timc workers who want to work
f>jll-timc jobs. To the extent that "work sharing" dc-
crcascs employment opportunities for thosc looking
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for full-time Jobs, it prcscnts a problcm.
An oftcn citcd cxamplc of pcrnuincnt part-timc

success is the Control Data Corporation cxperiment in
St. Paul, Minnesota. Mothers on wclfarc and students
in St. Paul work part-tinic in printing, collating, and
binding Computer manuals and tlie firm's rcports. The
houriy wage rates are half tlic going rates for union
workers working under the local Graphic Arts Inter-
national Union agreement. For cxamplc, Control Data
pays the part-timc machinc operator $3.40 per hour
fvyhilc the union rate is SS.40 per hour. Additionally,

ji Jtjhere is rcason to belicvc that the union shops in the
'3rca can do the work in much less timc. This cxperi¬
ment really demonstrates that "work sharing" is not
'iiiore produetive, it's simpiv a profitable method of

! 'obtaining chcap labor—students and mothers on wel-
fare.

Part timers often work chcaper and are Willing to
* forego the fringe benefits that a worker looking for a
£ fjull-time job nuist have to care for a Family. Even

'if the employer prorates the medical care program,
v Übe rcsult will be inadequate coverage for a worker

yho needs füll medical benefits. Turnover is likcly to
■ oc higher on part-tinie jobs—in fact, some employers

expect hi^l) turnover. reducing the costs of Service
related benefits; for example. vacations and pensions.

1 he Rctail Clerks and many other unions represent
part-tinie workers. However, they are part-time jobs
created by the nature of the busines';—they are not
former full-time jobs.

1}
Tbc "compressed work week" or the 10-hour dav,
four-day, 40-hour week concept lias been suggested in
this country sir.ee the late 1960's. One firm has com¬
pressed the work week to 12-hour days. three-dav
week, 36 hours per week. A BLS study found that this
concept has not caught on. This 1974 study of days
of work reporied only two percent of the work force
worked less than five days a week and only ten per¬
cent of this group worked 10 hours per day.

Therc are a few situations where the compressed
work weck has been negotiated, but usually in the
Service industries where it mects the peculiar needs of
the busincss. Workers, unIcss they are Single and look
for long weekends, have expressed little intcrest in the
idca.

The eight-hour day is a basic labor Standard in many
Agreements. II the employer wants to work ten hours
a day, then time and onc-half for all hours over eight
per day secins a reasonable Solution. The cITect is a
10 percent increasc in wage costs, but a smallcr per-
ccntage on total compcnsation.
. Therc are a number of laws that rclate to hours of
work. The Contract Work Hours and Safety Stan¬
dards Act, Walsh-Hcaly Public Contracts Act provid-
ing ovcrlimc premiums for hours of work over eight
per day for peoplc working for employers with gov-
ernment contracts. The Fcdcral Pay Act providing,
among otlicr Illings, the eight-hour day for fcdcral
government employces has now been modifted to
allow experimentation with flexible hours over the

weck. An .1 finallv. the Fair Labor Standards Act f ro-
vides prenium pay for hours of work over 40 icr
weck. This is the act that has broadest control on
hours of work and the one labor seeks to amcni to
35 hours per weck with double timc for overtime.
Whcn considcring a shorter work weck in negciia-
tions, these statute's regulations must be carcfully
considcrcJ.

For example, the Fair Labor Standards Act's r egu¬
lations requirc that lunch periods of 20 minutes or
less may not be treated as timc off the job whcn cal-
culating the cmploycr's overtime Obligation. Thus, the
half hour or hour lunch break is more cconomical to
the employer than a 20-minute lunch period. \\ hen
considcring hours of work on jobs that are a part of
Operations that require 24 hours per day coverage. the
meal period bccomcs a real considcration.

Some shift work plans provide the day shift with
four hours of work, a lunch period of one hour stag-
gered between eniplovees to maintain coverage, and
four hours in the afternoon. The day shift, in effect,
has the Standard eight-hour day, 40-hour week. The
afternoon shift then works a füll eight hours with a
paid half hour or 20-minute lunch on the job. The
real working time is seven hours and 40 minutes or a
little more, but coverage is eight hours. The last shift
then works seven hours for eight hours pay with the
lunch period paid for in the same fashion as the
second shift. The result is six hours and 40 minutes of
work, seven hours coverage to complete the 24 hour
coverage. and one hour and 20 minutes shift work
bonus.

Anothcr approach is to pay eight hours for seven
and a half hours of work with staggered lunch period
to provide 24 hours of coverage.

On the face of it, these appear to be a shorter work
week and many describe them as such. It is clcarly
less time away from home and an improvement over
the basics required by law.

|n fummary the need for a shorter work week,
earlier retirement and gencrally more timc off the job
with pay stems from the ncccssity to provide job
sccurity. A shorter working carccr is not the only
answer to job security and unemployment, but it is
one the workers can implcmeni through collective
bargaining, and thev have been doing so. Anothcr
routc is through lcgislation, such as amending the Fair
Labor Standards to provide a 35-hour work weck and
double timc for overtime.

The cvidcncc indicatcs that not only is retirement
occurring earlier but that longcr vacations are being
negotiated as are more holidays, and the schcdulcd
work week has been decrcasing.

. The AFL-CIO's call for the shorter work weck is
gcared to producing more total hours of work by
getting the unemployed back on the job. Part of the
iippeal for a shorter work weck is a demand for more
Jeisure imc, but the strongest push comcs from a '
tlcsirc to proteet and incrcase jobs.
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Ernest Mandel zur Dauerarbeitslosigkeit im esten

Dauerarbeitslosigkeit ist der
Ausdruck einer schweren, lang¬
fristigen Strukturkrise des kapi¬
talistischen Systems. Zu diesem
Schluss kommt Ernest Mandel,
einer der führenden marxisti¬
schen Wirtschaftswissenschaft¬
ler. Sein Patentrezept: Klassen¬
kampf und Arbeitszeitverkür¬
zung.

Trotz einem, wenn auch unterschied¬
lichen Aufschwung der Produktion und
des Bruttosozialproduktes in allen grös¬
seren kapitalistischen Industriestaaten
zählt der OECD-Raum weiterhin 15
Mio Erwerbslose, beinahe genausoviel
wie am Tiefpunkt der Rezession
1974/75. Praktisch alle Beobachter sind
sich darüber einig, dass wir für längere
Zeit mit Dauererwerbslosigkeit rechnen
müssen. Wie erklärt sich dieser, für die
meisten (vor allem im Lager der «ge¬
mässigten Linken» und der Gewerk¬
schaften) völlig unerwartete Umschlag
des Wirtschaftsklimas in der westlichen
Welt?

Er ist das Ergebnis einer Reihe von
langfristigen Aenderungen der Wirt¬
schaftsentwicklung, wie ich es bereits
vorausgesagt bzw. versucht habe zu
analysieren.
O Halbe Automatisierung =
Verringerung von Arbeitsplätzen

Seit Ende der vierziger Jahre entwik-
kelt sich die Weltwirtschaft im Zeichen
der 3. technologischen Umwälzung, d. h.
der erst allmählichen, dann immer mas¬
siveren Einführung von automatischen
und halbautomatischen Produktionsma¬
schinen und -komplexen. Das führt zu
einer relativ hohen, mehr oder weniger
regelmässigen Wachstumsrate der Ar¬
beitsproduktivität. Unter diesen Bedin¬
gungen kann Vollbeschäftigung nur er¬
reicht werden, wenn die Gesamterzeu¬
gung von Gütern und Dienstleistungen
selbst überdurchschnittlich wächst. Dies

(war in den fünfziger und sechziger Jah¬
ren in Westeuropa und Japan tatsächlich
der Fall. Sobald die Wachstumsrate der
Produktion aber bescheidener wird,
niuss Dauererwerbslosigkeit auftreten.

Bei einer 5 %igcn jährlichen Steige¬
rung der Arbeitsproduktivität muss die
Produktion ebenfalls 5 % wachsen, um
den Stand der Beschäftigung stabil zu
halten. Steigt die Arbeitsproduktivität
um 5 %. die Produktion aber nur um
3 %, so werden 2 % der vorher Be¬
schäftigten erwerbslos, wenn die ande¬

ren Bedingungen gleich bleiben (vor al¬
lem, wenn die Normalarbeitszeit und
der Umfang der Ueberstunden sich
nicht ändern und die Masse der auf dem
Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft Anbie¬
tenden gleich ist). Das Auseinanderklaf¬
fen der durchschnittlichen Wachstums¬
rate der Arbeitsproduktivität und der
durchschnittlichen Wachstumsrate der
Produktion, führt zwangsläufig zur
strukturellen Dauererwerbslosigkeit.
Oder mit andern Worten: Wenn die
kapitalistischen Industrienationen zu den
überdurchschnittlich hohen Wachstums¬
raten des «Nachkriegsbooms» nicht zu¬
rückfinden. ist Dauererwerbslosigkeit
unvermeidlich.
O Ueberkapazitäten führen zu einer
Beschränkung der produktiven Investi¬
tionen

Wachstum von Nationaleinkommen
und Produktion (sowie von Beschäfti¬
gung) können mittelfristig ebenfalls aus¬
einanderklaffen: eirmal, wenn der lau¬
fend verbrauchte T.-il des Einkommens
im Vergleich zum investierten steigt,
zum anderen, went. die Verteilung des
nicht laufend' verbrauchten Teils des
Einkommens sich indert. Letzteres ist
genau das, was seit mehreren Jahren
eingetreten ist.

Man hat erst die «überhöhten Lohn¬
steigerungen» bzw «Konsumentenan¬
sprüche» für die Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums und die daraus
entstammende Env jrbslosigkeit verant¬
wortlich machen wollen. Aber in den
letzten zwei Jahren ergab sich ein neues
Paradox. Trotz massiver «Lohnmässi-
gung», «Einkomm ;nspolitik» (prakti¬
sche' Herabsetzung der Reallöhne und
des Lohnanteils a n Nationaleinkom»
men), das heisst tro;z massivem Wachs¬
tum der Profite, ist es kaum zu der er¬
warteten Investitio iswelle gekommen.
Dies ist auch eine - der Hauptgründe,
weshalb der Aufschwung der Konjunk¬
tur viel zögernder, langsamer und un¬
gleicher verlief als allgemein erwartet.

Hauptgrund für Jas niedrige Niveau
der produktiven Investitionen liegt im
Umfang! der unausgenützten Produk¬
tionskapazitäten zahlreicher Industrie¬
zweige, die sich, neoenbei gesagt, bereits
Ende der sechziger, Anfang siebziger
Jahre auf dem Weltmarkt deutlich ab¬
zeichneten und den tieferen Grund der
Wirtschaftskrise darstellen-. Am Tief¬
punkt der Rezession 1974/75 lag ein
Drittel der Produktionskapazität der
USA und Japans brach. Insgesamt wa¬

ren im OECD-Raum an die I4°/o der
Produktionskapazität unau igelastet.
Auch heute, mitten im Auf chwung,
dürfte die unausgelastete Produktions¬
kapazität in den kapitalistisch,;n Indu-
strienätionen um die 20% schwanken.
Zahlreiche Industricbranchcn wie der
Schiffsbau, der Flugzeugbau, <;ie Stahl¬
industrie, die Erzeugung von Kunstfa¬
sern sowie verschiedene Bran hen der
Textil- und Bekleidungsindusti ie leiden
weltweit an chronischer Ui tcrausla-
stung.

Unter diesen Bedingunger zögern
Konzerne und Privatunterhehn er selbst¬
redend. zu grösseren Investitio icn über¬
zugehen, auch wenn sich die F. tragslage
radikal verbessert. Die Liquidität der
Unternehmen wird gebessert. Sie zahlen
ihre Schulden beschleunigt zurück. Sie
nehmen weniger Kredite auf. \ber die
produktiven Investitionen nehmen nicht
im gleichen Rhythmus zu.

In der BRD zum Beispiel ssiegen die
Investitionen in der Industrie mit 20 %
im ersten Jahr des Aufschwungs nach
der Rezession 1966/67; sie St egen nur
mit 2 % im ersten Jahr nach cer Rezes¬
sion 1974/75. Und dazu korrmt noch,
dass aus dem gleichen Grund die über¬
wältigende Mehrzahl der tatsächlich
durchgeführten Investitionen Ralionali-
sierungsinvestitioneii sind und nicht Er¬
weiterungsinvestitionen, d. h., dass sie
praktisch Arbeitsplätze aufh. ben statt
neue zu schaffen.
O Die Umstrukturierung i es Welt¬
markts führt zum Verlust voi Arbeits¬
plätzen im Westen
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Lange Zeit bes.ass eine kleine Zahl
von westlichen Industrienationen prak¬
tisch ein Weltmonopol in der Produk¬
tion von Gütern der verarbeitenden In¬
dustrie. Die politischen und gesellschaft¬
lichen Aenderungen seit dem Zweiten
Weltkrieg haben diese Monopolstellung
allmählich — und unvermeidlich — un¬
terhöhlt. Neben den kapitalistischen In¬
dustrienationen im Westen verfügen nun
die Staaten mit zentraler Planwirtschaft
sowie eine wachsende Zahl von Dritte-
Welt-Ländern über eine expandierende
verarbeitende Industrie. Diese hebt nicht
nur ehemalige Absatzmärkte für die
westliche Industrie im Inneren auf. Sie
konkurriert auch in steigendem Masse
mit dieser Industrie auf dem Weltmarkt.

So hat die westeuropäische Textil-
und Bekleidungsindustrie in den letzten
sechs Jahren mehr als eine halbe Mio
Arbeitsplätze verloren. In der Stahlindu¬
strie übersteigen die verlorenen Arbeits¬
plätze bereits die 100 000. In der Schuh¬
industrie dürften sie zwischen 100 000
und 150 000 liegen. Auch die Verschär¬
fung der innerimperialistischen Konkur¬
renz führt zu radikaler Herabsetzung
der Arbeitsplätze im Westen (Beispiel:
Schweizer Uhrenindustrie mit Verlage¬
rung eines Teils der weltweiten Erzeu¬
gung nach Uebersee). In der europä¬
ischen Flugzeugindustrie sind 200 000
Arbeitsplätze wegen des sinkenden
Marktanteils der Flugzeuge aus Europa
gefährdet.

Die liberale These, wonach diese Um¬
schichtung dadurch kompensiert wird,
dass eine'neue weltweite Arbeitsteilung
eintritt, so dass bei genügender Mobili¬
tät und Fluktuation der Arbeitskraft
und des Kapitals neue expansive Indu¬
striezweige im Westen die freigeworde»
nen Arbeitskräfte mehr oder, weniger
automatisch aufsaugen, vergisst den un¬
terschiedlichen Grad der Arbeitsintensi¬
tät der «alten», und , «neuen» Zweige,
vergibst, dass aus Gründen von Rentabi¬
lität (Arheitskostenunterschicde) gerade
die arbeitsintensiveren Branchen syste¬
matisch in Länder mit niedrigeren Löh¬
nen verlagert werden, vergisst die allge¬
meinen Auswirkungen der 3. technologi¬
schen Revolution, vergisst vor allem die
Auswirkungen der allgemeinen Senkung
der Wachstumsrate auf den Rhythmus
und Umfang der Entfaltung «neuer»

Industriezweige. Fazit: die Dauerer¬
werbslosigkeit im Westen verhärtet sich.
O Inflationäre Techniken zugunsten der
Vollbeschäftigung werden weniger ange¬
wandt

Seit den dre ssiger Jahren sind die
verschiedenen wirtschaftspolitischen
Massnahmen zur Ueberwindung der
vom Marktmethanismus herstammen¬
den Erwerbslosigkeit wohlbekannt.
Während der Rezession 1974/75 wurden
sie in grösserem Umfang (und mit nur
relativem Erfolg) in nur wenigen Staaten
angewandt: USA, Japan, Schweden, in
einem beschränkten Ausmass.auch in
der BRD. Der Grund dafür liegt nicht
im «Sieg» der ir onetaristischen über die
keynesianische Schule der bürgerlichen
Nationalökonomie. Dieser ist nur Aus¬
druck eines gegebenen Tatbestands auf
ideologischem Gebiet.

Der Grund für diesen Umschwung
liegt einmal in d ;r Tatsache, dass auf die
Dauer die Wirksamkeit der Ankurbe¬
lung der Wirtschaft mit. inflationären
Techniken zurückgeht, und dies wegen
den kumulativen Auswirkungen der In¬
flation. Diese führen u.a. dazu, dass
das gleiche Ergebnis (z. B. eine Herab¬
setzung der Er,verbslosenquote von 4
auf 2 %) eine von Zyklus zu Zyklus
wachsende Dosi; an zusätzlicher Geld¬
schöpfung erfordert und deshalb zu ei¬
ner wachsenden Inflationsrate führt. Er
liegt zum inderui in der Tatsache, dass
nur beim Bestehen von enormen Wirt-
schaftsresi rven eine Politik von massi¬
vem «deficit fin; ncing» überhaupt mög¬
lich ist. Vähre.id der Rezession von
1974/75 1 .gen jedoch bereits mehrere
wichtjige :apitalistische Industrienatio¬
nen (Großbritannien. Italien, Spanien,
Frankreich) unterhalb dieser Schwelle
von Wirtichaftsrcserven. Eine rasche
Wirtschaftsankurbelung inflationärer
Art hätte nicht nur galoppierende Infla¬
tion, sondi rn auch.Staatsbänkrott verur¬
sacht. .

Die Sc'ilussfolgerung ist klar: Das
Wiederauf common der Daticrerwerbslo-
sigkeit im Westin ist kein Zufall, kein
Produkt der «OPEC-Erpresser», ! kein
v Resultat der Inflation» kein Produkt
«konservativer .Reaktion gegen den
Kcynesian smus». Sie ist Ausdruck einer
schweren, angfristigen Strukturkrise des
kapitalistischen. Systcn«. Die Gewerk¬
schaften. die kurz- oder mittelfristig zur
.Vollbeschäftigung zurückkehren möch¬
ten. könn :n weder dem Marktmechanis¬
mus noch der «Masshaltcpolitik» der
Regieruni.cn vertrauen. Beide können
dieses Ziel nicht erreichen. Es bleibt
ihnen kein anderer Ausweg als ein
Kampf um eine sofortige und radikale
Verkürzung der Arbeitszeit (35-Stun-
den-Woche) sowie ein Kampf um radi¬
kale Verä nderung der Wirtschafts- und
Gesellschaftsstrjktur selbst.
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Vicrf<i(jcwuc/tc, flexible Arbeitszeit iiml Teilung des
Arbc'lsjtlalzcs in den USA*

I. Zug zur Viertageirochc
Trotz der seit Jahren andauernden hohen Arbeitslosigkeit itl den

meisten Industriestaaten haben Bemühungen. durch Kürzung der Ar¬
beitszeit Kaum für die Einstellung von Arbeitskräften zu schallen, bisher
nur geringe Erfolge erzielt. Mr. IVoodteck, der Vorstand der L'uitec
Auto I Vorhers Union (Gewerkschaft der Autoniobilarbeiter der USA),
betrachtete es bei den letzten Tarifvcrhandlungen schon als einen Schritt
zur Viertagewoche, daß in Ergänzung der jährlich 33 Tage umfassenden
Bezahlung von Feiertagen und Urlaub die Arbeiter im zweiten Jahn
des Vertrags sechs weitere Tage bezahlten Urlaubs, im dritten Jahr noch
einen weiteren Tag erhalten. Damit sei das Prinzip der Viertagewoche
aufgestellt, an dem die Gewerkschaften weiter arbeiten würden. Aber
die 40-Stundcnwoche bei fünf Arbeitstagen blieb erhalten. Auf Neu¬
oder Wicdereinstellung von Arbeitskräften wird sich diese Urlaubs-
verlängcrung kaum auswirken. Oer Trend zur Verkürzung der Arbeits¬
zeit dürfte bei weiterem Anhalten der Arbeitslosigkeit an Boden ge¬
winnen; aber eine Trübung der internationalen Wettbewerbsmöglich-
keiten kann nur vermieden werden, wenn alle Industrieländer einiger¬
maßen einheitlich vorgehen und die Gewerkschaften ihre Forderung,
daß die Löhne von der Kürzung der Arbeitszeit nicht betroffen werden
sollen, zurückschrauben. Zur Erfüllung beider Voraussetzungen ist ein
weiter Weg.

Unter Beibehaltung der ■fO-Sliiiidcumvhe war in den USA die Vier¬
tagewoche im Jahr 1975 in etwa 3000 Wirtschaftsuntcrnchmen einge¬
führt; für die weitete Entwicklung fehlen genaue Daten. Aber eine Er¬
hebung des Dcyarlemenl of Labor ergab, daß die Zahl der Arbeitneh¬
mer, die weniger als fünf Wochentage in Vollarbeit stehen, von 2,2 V. I i.
des Bestands der Arbeitskräfte im Jahre 1975 auf 2,1 v. H. im Jahre 1976
zurückgegangen ist, während im Gegensatz der Hundertsatz der Ar¬
beitnehmer, die sechs Wochentage beschäftigt sind, im gleichen Zeit¬
raum von 8,3 v. II. auf 8,8 gestiegen ist.

Die Erfahrungen sind verschieden. Während manche Unternehmer
über Nachlassen der Arbeitskraft gegen Ende der Zehnstundcwchicht
berichten, weisen andere auf die Kostenersparnis durch Schließung des
Betriebs an zwei Wochentagen hin. Je größer ein Unternehmen ist,
desto schwieriger gestaltet sich die Anpassung an die Viertagewoche.

Ein Gesichtspunkt wird bei den Plänen zur Verkürzung der Arbeits¬
zeit und zum Übergang zur Viertagewoche häufig übersehen; viele
Arbeitnehmer würden die verlängerte Freizeit zu einer zweiten Be¬
schäftigung benützten und durch Gelegenheitsarbeit den Arbc.tsniarkt
schädlich beeinflussen. Dabei könnten sie die Tariflöhne unterbieten,
da für die „Schwarzarbeit" weder Steuern noch Sozialversicherungs-
beiträge entrichtet werden. Die Aussicht, durch Abgehen von cet Vier¬
zigstundenwoche Arbeitsplätze zu schaffen, würde durchkreuzt werden.
II. Flexible Arbeitszeit

Dem Wunsch vieler Arbeitnehmer, die zeitliche Einteilung der Ar¬
beit in gewissem Umfang selbst zu bestimmen, wurde zuerst in der
Bundesrepublik Deutschland Rechnung getragen, in den USA durch
die deutschen Finnen Nestle und Lufthansa eingebürgert und von
amerikanischen Unternehmen nachgeahmt. Zwei Formen sind zu un¬
terscheiden: r

a) Die „gleitende Arbeitszeit", die populärste Form, erlaubt'dem
Arbeitnehmer, die Arbeitszeit in gewissem Umfang selbst zu bestim¬
men. Für bestimmte Stunden, die sog. blotk timet ist keine freie Ver¬
fügung gegeben, etwa für drei Stunden vormittags von 9 bis 12 Uhr
und zwei Stunden nachmittags von 2 bis 4 Uhr. Wer sieli anschließt,
muß für ein oder zwei Monate bei seinen) Plan bleiben, wobei häufig
die Etlaubnis gegeben wird, über weitere 10 bis 15 Stunden pro Monat
frei 7u veifügen,die innerhalb einer bestimmten Zeit eingebracht wer¬
den müssen.

aus: Recht der Arbeit (BRD), Juli 197

b) Bei der „individuellen Arbeitszeit" kann der Arbeitnehmer mo¬
natlich unter einigen vom Arbeitgeber festgesetzten Scheine • wählen,
an die et sich sinkt halten muß. Fr kann z. IJ. statt um 7 Uli: morgens
um 8 Uhr antreten, muß nachmittags eine Stunde länger ble: >en. Von
den Arbeitgebern wird diese Form vorgezogen, da sie die Disposition
des Arbeitsprozesses leichter ermöglicht als die Forin unter al.

Die flexible Arbeitszeit wurde zuerst in Büros und I.ahorat t-.rien ein¬
geführt; in industriellen Unternehmen ist es viel schwerer, sie ohne
Schädigung des Arbeitsprozesses anzuwenden; fast unniöglic ist sie in
Betrieben mit Fließbandarbeiten.

Die Kontrolle wird meist in alter Form durch Festhalten des Beginns
und Endes der Arbeitszeit mit mechanischen Einiichtungen durchge¬
führt, teilweise wird den Arbeitnehmern vertraut, daß sie ilue eigenen
Aufzeichnungen wahrheitsgetreu vornehmen.

Der Hauptvorteil wird in einem Schritt zu „industrieller Demokra¬
tie ' gesehen, zu der gleichen Freiheit in Bestimmung der Arbeitszeit,
die dem Leiter und führenden Persönlichkeiten zusteht. De; Arbeit¬
nehmer gewinnt einen breiteren Spielraum in seinem sozialen und pri¬
vaten Leben. Bei dem etwa in der Bundesrepublik Deutschland übli¬
chen, verhältnismäßig frühen Ladenschluß gewinnt er nicht Freizeit
beim Einkauf. Auf den Verkehr würde sicii die flexible Arbeitszeit,
wenn sie größeren Umfang annimmt, insofern günstig auswirken, als
während der Ballung des Verkehrs in den Morgenstunden und am
Nachmittag eine Erleichterung zu erwarten wäre.

Die Arbcitnchmcrschaft ist fast hundertprozentig für die Neuerung.
Bei den Gewerkschaften herrscht keine Opposition. Auch in Kreisen
der Arbeitgeber, die die flexible Arbeitszeit eingeführt haben, ist das
Urteil überwiegend optimistisch. Nach Meinung einiger Arbeitgeber
gehen weniger Arbeitsstunden durch Abwesenheit verloren. Da sich
die Zeit, inder wenigstens ein Teil der Belegschaft vorhanden i:t, länger
ausdehnt, hofft man, Überstunden beschränken zu können. Das Be¬
triebsklima hat sich nach Auffassung befragter Firineninh: ber ent¬
schieden gebessert. Qualifizierte Arbeitskräfte seien leichter zu bekom¬
men.

Eine Konferenz von amerikanischen Behörden im Arbeitssc!;tor, von
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gewerkschaften, die Ende März
1977 zusammentrat, stellte fest, daß sich in den USA die fle.ablc Ar¬
beitszeit weniger durchsetzt hat als in westeuropäischen Industrie¬
ländern. So habe sich in der Schweiz bei 30 bis 40 v. FI. der Arbeit¬
nehmer, insbesondere in der Uhrenindustrie, die Jlcxitime eingebür¬
gert, in Paris seien es 700000 Arbeitnehmer, in England lütten sich
die meisten Versicherungsgesellschaften daran gewöhnt. In den USA sei
nach Schätzungen weniger als eine Million daran beteiligt, d s ist nur
etwas mehr als ein Prozent des Bestands der Arbeitskräfte.
III. Aufteilung des Arbeitsplatzes

Die Halbtagsarbeit ist insbesondere bei den Frauen im Hinblick auf
ihre iätigkeit im Haushalt und in der Kindercrziehung seh." beliebt.
Das zuletzt Ende 1976 erschienene Statistical Abstract of the LS (Stati¬
stisches Jahrbuch) gibt für das Jahr 1974 auf Seite 348 für Fr. uen und
Männer über 20Jahren folgende Zahlen bekannt (in Tausend,:
Frauen Männer

vollbeschäftigt 23588 vollbeschäftigt 47886
teilbeschäftigt 6500 tcilbeschäftigt 2477
Die meisten Arbeitgeber beurteilen die Leistungen der h.i.ntagsbe-

schäftigten I rauen günstig, weil Ermüdungserscheinungen wie ici Voll¬
arbeit nicht auftreten. Manchen Firmen wird vorgeworfen, dal) sie die
Halbtagsarbeit ausnützen, indem sie niedr gere Löhne gcwäl -cn und
Nebenleistungen, die bei Vollarbeit grof.cn Umfang angcromnicn
haben, verweigern.

Manchen Frauen ist auch Arbeit in vier Wochentagen ti'.t zehn¬
stündiger Arbeitszeit oder in drei Tagen mit zwölfstündiger At acitszeit
erwünscht. Der Gewinn für Haushaltarbeit an den freien Tai:cn wird
aber durch die starke Belastung in den Arbeitstagen wohl aufgewogen
werden.

Sogar in den Schulen wird vereinzelt die Aufteilung einer K-hrstelle
unter zwei Kräften praktiziert. Eine verheiratete Lehrerin gibt au zwei.
Wochentagen Volluntcrricht, sie wird für die nächsten drei Wo .iientagc
von einer Kollegin abgelöst. In der nächsten Woche wird das Verhält-
r.is umgekehrt. Da beide Lehrerinnen ständig in Verbindung bleiben,
haben sich bisher Schwierigkeiten nicht ergeben. Auch die Ekern sind
mit dieser Lösung einverstanden.

Scnatspräsideiit a. D. Dr. Robert Adam, München



Mehr Ferien oder 40 • Stunden-Woche?

Eine Beurteilung aus ökologischer Sicht

In der gegenwärtigen sozialpolitischen Diskus¬
sion ist die Frage einer Reduktion der Arbeitszei¬
ten wieder aktuell. Nachdem zuerst der Akzent
der gewerkschaftlichen Forderungen mehr a^lC
dem Sektor der Reduktion der wöchentlichen
(und damit der täglichen) Arbeitszeit lag, steht
gegenwärtig das Postulat einer Erhöhung des
jährlichen Ferienanspruches offenbar mehr im
Vordergrund.

Es mag von Interesse sein, für die Abwägung
zwischen den beiden Möglichkeiten 'auch auf die
ökologischen Auswirkungen hinzuweisen, die ein
solcher Entscheid zur Folge hat. In der Tat sind
wirtschaftliche Weichenstellungen, die Grösse

» und Struktur der Produktion und des Konsums
bestimmen, von erstrangiger Bedeutung für dus
Schicksal der natürlichen Umwelt.

Arln'itskraft polen liul
und natürliche Umwelt

Die Einwirkungen auf die natürliche Umwelt,
wie Material- und Energieverbrauch, Landver¬
brauch, Abfallerzeugung, Gewässer- und Luftver¬
unreinigung, sind abhängig von der Grösse des
Sozialprodukts eines Landes sowie von einem.
Faktor, der bestimmt ist durch die Struktur der
hergestellten Güter und Dienstleistungen sowie
durch das Ausmass der getroffenen technischen
und organisatorischen Umweltschutzvorkehren.
Bei einem konstanten Arbeitskrafteinsalz steigt
das Sozialprodukt jedes Jahr um einige Prozente
an. weil infolge von Fortschritten aller Art die
Wirksamkeit der Arbeitskraft (Arbeitsproduktivi¬
tät) zunimmt. Dabei nehmen auch die Einwirkun¬
gen auf die natürliche Umwelt zu, soweit nicht
eine Kompensation durch zusätzliche Umwclt-
schutzvorkejhren sowie durch wesentliche Aende-
rungen der Wirtschaftsstruktur erfolgt.

In der Praxis sind die Möglichkeiten d-iesor
Kompensation indessen begrenzt. Von der Um¬
strukturierung der Wirtschaft ist eher wenig zu
erwarten: Obsehon der Anteil der relativ umwelt¬
freundlichen Dienstleistungen am Sozialprodukt
laufend zunimm!, steigt trotzdem, absolut gesehen,
auch die l'riidiiklion der innweltheätispriichendeii
(iiiler stetig :in. Die vielgenannte Dienstleislungs-
gc-cllsehiifl der Zukunft zeichnet, sich nämlich
nicht etwa durch Stabilisierung oder Rückgang
des Giitervei bi aitchs aus. sondern lediglich durch
einen sinkenden Anteil an benötigter Arbeitskraft
zur Herstellung einer steigenden Gütermenge.
Für die obgenannie Kompensation bedeutsamer
ist demgegenüber der Beitrug zusätzlicher Um-
\\eli\cliitt;xoiLehren; aus verschiedenen Gründen
ist aber zu erwarten, dass in Zukunft die Wirk¬
samkeit zusätzlicher Vorkehren sinkt. Am Bei¬
spiel lies Gewässerschutzcs ist dies schon deutlich
daigeian worden.

Aus diesen Ueberlegungen ergibt sich, dass
vom «il.oloMischen Standpunkt aus e.nc langfristi¬
ge Kc'lukiioti des Aibeilskraftpoie.itials grund-
siit'zlich zu hegriissen ist. Demzufolge ist auch
eine langfristige Reduktion der jährlichen Ar¬
beitszeit positiv zu werten, sofern sie nicht neu¬

tralisiert wird durch den Zuzug zusätzlicher A -
beitskräftc.

Nachteile verlängerter Ferien
Soll nun aber eine allfiilligc. Reduktion der

jährlichen Arbeitszeit auf dem Wege über länge c
Feiien erreicht werden? Hier müssen aus ökologi¬
sch ?r Sicht Bedenken angemeldet werden, weil
zusätzliche Ferien geeignet sind, Bedürfnisse zu
schiffen, welche einem qualitativen Wachstum
diametral entgegenstehen.

Es ist davon auszugehen, dass der grösstc Te. 1
der Bevölkerung heute in Wohnverhältnissen leb:,
die für das Verbringen längerer Ferien ungeeignet
sind: Was sollte man auch in einer Dreizimmer¬
wohnung im Block anfangen während der Zei:,
wo kein Fernsehprogramm ausgestrahlt wird?
Eine sinnvolle Fcriengcstaltung zu Hause wiirdi
die Verfügbarkeit von Garten, Werkstatt und det-
glcichen erfordern. Daher heisst Ferien in unse¬
ren Verhältnissen vorwiegend, an einen anderen
Orr zu verreisen.

Längcrc Ferien haben demnach zur Folge*,
dass zusätzlicher Bedarf nach Ferienhäusern und
Ferienwohnungen entsteht. Damit werden die Er-
holjngslandschaftcn im In- und Ausland, dis
schon jetzt vielerorts übermässig durch den Bau
von Ferienhäusern, -dörfern und -Städten beein¬
trächtigt sind, noch stärker belastet, und das vo i
immer mehr Leuten gesuchte Erlebnis unberühr¬
ter Landschaften wird immer seltener. Die Land¬
schaften werden aber nicht allein durch den Baj
zusätzlicher Feriensiedlungen belastet, sondern
auch durch die hierdurch ausgelösten zusätzli¬
chen Anlagen der Intensiverholung (Sportbahner,
Pistenanlagen) und die erforderlichen Einrichtun¬
gen der Entsorgungs- und Versorgungsinfrastruk¬
tur.

Ein zusätzlicher Bauboom für Zweitwohnun¬
gen wirkt nicht nur als Beeinträchtigung der
Landschaften, sondern führt zu einer weitere i
Reduktion der stillen Räume in unserem Land, in
denen die Kulturfliichter unserer Fauna Lebens-
räume finden können. Wenn in der Schweiz
schon heute beispielsweise kaum mehr Lebens-
möglichkeiten für Luchse und Fischotter be¬
stehen, so kann eine weitere Ausdehnung des
Ferienbetriebes nur zu einem totalen Verschwin¬
den solcher Arten führen.

Zu beachten ist aus ökologischer Sieht feinet,
dass das Schaffen eines zweiten Siedlungssystemi
für Ferienzwecke im extremen Gegensatz stellt
zur Zielsetzung eines qualitativen Wachstums i i
ilcr Volkswirtschaft: Es gibt kaum Güterproduk¬
tionen, die material- und energieintensiver sind
als die Herstellung von Bauten.

Vorzüge einer Reduktion
der täglichen Arbeitszeit

Wenn man anstelle längerer Ferien die wö¬
chentliche und damit die tägliche Arbeitszeit re¬
duziert, so treten tlie vorgenannten ökologischen-
Nachteile nicht ein. Denn wenn man abcnels citu
halbe Stunde früher nach Hause kommt, hat elie-i
keine neuen Bedürfnisse zur Folge: keine neuen
Feriensiedl ungen, keine encrgieverbraucheiuleii
zusätzlichen Reisen in alle Welt, keine zusätzli¬
chen Ausrüstungen für sogenannt aktive Ferien.

aus: Neue Züricher Zeitung, 11.5.1978
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Vielmehr kann die ohnehin schon vorhandene In¬
frastruktur eingesetzt werden für die Gestaltung
der jeden Tag zusätzlich anfallenden Freizeit.,

Für diese Lösungsvajriante sprechen übrigens
auch noch andere als ökologische Gesichtspunkte.
So ist die immer mehr fortschreitende Trennung
zwischen Arbeit und Erholung etwas grundsätz¬
lich Ungesundes. Harmonisch und gesund wäre,
wenn der tägliche Ablauf der Arbeit ein Gleich¬
gewicht zwischen Anspannung und Entspannung
ergäbe und ein genügendes Mass von Abwechs¬
lung und Anregung ergäbe. Ferien wären dann
vom medizinischen und psychologischen Stand¬
punkt sozusagen überflüssig. Demgegenüber läuft
jedoch die Entwicklung bisher darauf hinaus,
dass die Arbeit nervenaufreibender und erlebnis¬
ärmer wird, worauf man dann die Kompensation
in längeren und mindestens äusserlich immer er¬
lebnisreicheren Ferien sucht — aber naturgeinäss
kaum wirklich findet.

Auch aus der Sicht der Unternehmen sind zu¬
sätzlich verlängerte Ferien sehr fragwürdig.
Schon heute sind bekanntlich die Perioden er¬
staunlich kurz, in denen von einer zu versam¬
melnden Gruppe niemand in. den Ferien oder im
Militärdienst ist. Wenn man diese Perioden durch
verlängerte Ferien weiter verkürzt, kommt man
bald einmal so weit, dass gewisse im Team zu
lösende Probleme gar nicht mehr innert nützli¬
cher Frist gelöst werden können, weil man das
Team nicht mehr zusammenh ingt. Die Vorstel¬
lung, zusätzliche Feriengewährang koste das Un¬
ternehmen vergleichsweise wenig, weil man die
Ferienabwesenheiten durch Stellvertreter über¬
brücken könne, trifft daher mit steigender Ferien-
gewährung immer weniger zu. Es nähert sich der
Augenblick, wo das Unternehmen während länge¬
rer Zeit nicht mehr richtig funktioniert oder wo
das richtige Funktionieren mit (eurem Geld be¬
zahlt werden muss.

Zusammenfassend ergibt sica, dass vom Ge¬
sichtspunkt des Schutzes der natürlichen Umwelt
aus Arbeitszeitreduktionen eher erwünscht sind
als reale Lohnerhöhungen, wobei einer Kürzung
der täglichen Arbeitszeit der Verzug zu geben ist
vor einer Verlängerung der Ferien. Auch aus der
Sicht des Unternehmens hat die Fer.enverlänge-
rung Nachteile gegenüber der Verkürzung der
täglichen Arbeitszeit. *•Dr. R. Miiller-Wenk, TUbach

1



Jetzt ist es Zeit fdr die 35-Stunden-Woche*)

— Ein Plädoyer aus britischer Sicht —

Von John Hughes**)

1. Problemlage
Einen günstigeren Zeitpunkt für den Übergang

zur 35-Stunden-Voche gibt es nicht — dies gilt
nidit nur für Großbritannien, sondern auch für
andere wichtige Industrieländer.

f Die heutige technologisdie Entwicklung im Bereich
der Produktion bedeutet, selbst bei stärkerem An-

*) Für die Obersetzung dieses Beitrags danken wir der Kol¬
legin Margrit Bode (DGB-BV-, Düsseldorf).

**) Direktor am Trace Union Rcscarch Unit, Ruskin College,
Oxford.

aus: WSI - Mitteilungen, 9/77
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'wachsen des Kapitalstocks und verstärktem Pro¬
duktionsanstieg, nur begrenzten Spielraum für ein
'Ansteigen der Beschäftigung — wenn die Zahl der'
effektiv geleisteten Arbeitsstunden nicht abnimmt.
Dies trifft in besonderem Maße für die gewerbli¬
chen Arbeitnehmer zu. Zwischen 1965 und 1975
wuchs in Großbritannien das Produktionskapital
um nahezu 40 vH, während die von den Industrie¬
arbeitern, den „operatives" tatsächlich geleistete
Arbeitszeit insgesamt um 25 vH zurückging. Einern
kürzlich erschienenen Artikel über die Bundesrepu¬
blik Deutschland (im Anzeiger des britischen Ar¬
beits- und Beschäftigungsministeriums — Depart¬
ment of Employment Gazette — vom April 1977)
entnehmen wir:

„Trotz eines allmählichen Rückgangs der Rezes¬
sion wird, auf Grund verstärkter Rationalisierung
in der Industrie, in der Bundesrepublik weiterhin

.mit hoher Arbeitslosigkeit gerechnet. Die Zahl ver-
fügba rcr Arbeitsplätze wird also reduziert, ui|d ver¬
stärkte Investitionstätigkeit gilt eher weiteren Ra¬
tionalisierungen denn der Schaffung von mehr Ar¬
beitsplätzen."

Angesichts des Umfangs, das die Finanzierungs¬
defizite im öffentlichen Sektor zahlreicher wichtiger
Volkswirtschaften erreicht haben und der weiteren

! Anstrengungen der Behörden zur Senkung dieser
Defizite, dürfte eine weitere Zunahme der Beschäf¬
tigung im öffentlichen Sektor unwahrscheinlich sein
— wenn die Arbeitszeit nicht abnimmt.

Gleichzeitig wächst die Zahl der auf den Arbeits-
markt kommenden Personen. Auf Grund der gege-

' benen Altersstruktur suchen vor allem Jugendli¬
che in immer zunehmenderer Zahl Arbeitsplätze (in
England und Wales belief sich die jährliche Zahl
von Schulabgängern vor zehn Jahren auf 620 000,
jetzt liegt sie bei über 750 000 und dürfte, Schätzun¬
gen zufolge, 1979/80 auf über 810 000 gestiegen
sein).

Die jüngsten Arbcitslosenstatistikcn für europäi¬
sche Länder (Angaben durchweg für das Früh¬
jahr 1977) sind düster. Frankreich und Deutsch¬
land, mit jeweils nahezu einer Million Arbeitslo¬
ser, erleben eine derart hohe Arbeitslosigkeit be¬
reits seit mehr als zwei Jahren. Die entsprechende
Zahl für das Vereinigte Königreich hat sich seit
1974 mehr als verdoppelt; seit Mitte 1976 hält sich
die saisonal bereinigte Ziffer bei über 2,3 Millio¬
nen Arbeitsloser. Die meisten Sachverständigen-
Prognosen rechnen hier mit einem weiteren Anstieg.
Nach den letzten Statistiken für Irland und Däne¬
mark sind 12 vi [ aller Versicherton arbeitslos.

Die Stichprobenerhebung in Italien crgfib, daß
ab dem zweiten Jahresquartal 1976 mehr jals eine

dreiviertel Million Personen ohne Beschäftigung
waren. (Die Angaben für Nordamerika enthüllen
eine Arbcitsloscnziffer von 7 vH gegenüber der
Gesamtzahl der Erwerbstätigen). Es besteht durch¬
aus die große Gefahr einer 1977 und audi dc.nadi
anhaltenden hohen „strukturellen" Arbeitslo¬
sigkeit, die vor allem jugendlidie Arbeitnehmer
trifft, und dies nicht zuletzt in Großbritannien.

Diejenigen, die sich dem Gedanken widersetzen,
daß eine Kürzung der wöchentlichen tariflichen Ar¬
beitszeit durchaus positiv zur Wiederherstellung der
Vollbeschäftigung beitragen könnte, argumentieren
etwas widersprüchlidi dahingehend, daß sich dies
verheerend inflationär auswirken, für die Beschäfti¬
gung jedodi wenig bewirken werde, wenn die Ar¬
beitgeber darauf mit einer Umstrukturierung der
Arbeit zugunsten erhöhter Produktivität reagieren
würden.

Bisherige Erfahrungen zeigen, das größere und
weitreichende Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohn¬
einbuße nicht die Ursache eines größeren Anstiegs
bei den Kosten pro Einheit gewesen sind. Teilweise
werden „Kosten" durch höhere Mehrleistung aufge¬
fangen, teilweise durch die stärkere Bereitschaft der
Gewerkschaften — als Gegenleistung für di.' ver¬
kürzte Arbeitswoche —, bei mäßigen Erhöhungen
des wöchentlichen Lohns abzuschließen. Dies scheint
jedenfalls die Lektion aus zurückliegenden A:beits-
zeitverkürzungen in Großbritannien zu sein. Gleich¬
zeitig wird ein stärkerer Beschäftigungsbedarf in der
Wirtschaft hervorgerufen. Dies wird um so Jeutli-
dier, wenn die Verminderung der effektiven Ar¬
beitszeit mehr oder weniger mit der Verkürzung der
tariflichen Arbeitszeit Schritt hält. Auch hier zeigen
frühere Erfahrungen, daß es zj einer Verminderung
der effektiven Arbeitszeit kommt, und dieser Effekt
könnte durch vermehrte gemeinsame Perso.ialpla-
nung und Kontrolle der Überstunden noch verstärkt
werden.

Von vernünftigen' Annahmen ausgehend kann
aufgezeigt werden, daß ein stufenweiser Übergang
zur 35-Stunden-Wochc in Großbritannien mehr
zum Rückgang der gegenwärtigen Massenarbeitslo¬
sigkeit1) beitragen kann, als irgendeine andere vor¬
geschlagene Maßnahme oder Kombination wirt-
schafispolitischer Maßnahmen. Angenommen, der
Besdiiiftigungseffckt wäre mit 40 vH der gesamten
Änderung bei der tariflidien Arbeitszeit anzusetzen,

') Di: letzte Zählung für Januar 1977 ergab, daß mehr als
20 vi! der registrierten Arbeitslosen in Großbritannien
Kil ver als zwölf Monate ohne Beschäftigung gewesen wa¬
ren. Die Vergleiihs/iffer für die Bundesrepublik Deutsch-,
l.ud (September 1976) lag bei über 18 vH, womit sieh die
nu' 12 Monate zuvor registrierte Zahl , der Arbeitslosen
fa<t verdoppelt hatte.
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so würden mit der vollen Umstellung auf eine tarif¬
liche 35-Stunden-Woche in Großbritannien etwa
750 000 Arbeitsplätze geschaffen, von denen fast
400 000 Plätze für Industriearbeiter (die die mei¬
sten Arbeitslosen stellen) zur Verfügung stünden.
Dies würde wahrscheinlich eine Verminderung der
registrierten Arbeitslosigkeit um etwa gut eine halbe
Million bedeuten. Je nach dem für Verhandlungen
eingeschlagenen Kurs könnte dies innerhalb von
zwei bis drei Jahren weitgehend erreicht sein.

Bisherige, seit Kriegsende vorgenommene Ar¬
beitszeitverkürzungen geschahen in Zeiten wirt¬
schaftlicher Hochkonjunktur und waren mit mehr
Kosten- und Bcschäftigungsproblemcn verbunden,
als dies bei einem planmäßigen Übergang zur 35-
Stunden-Woche im Zeitraum 1977—1979 der Fall
wäre. Gleichwohl sind sie ohne unbillige Anstren¬
gungen bewerkstelligt worden. Die 35-Stunden-
Woche, würde man sie jetzt in Angriff nehmen,
böte eine Strategie für die Rückkehr zur jVollbe-
schäftigung; ohne sie wäre die britische1 „Wlrt-
schaftsstrategie", mit deren Hilfe die Regierung die
verstärkte Entwicklung produktiver Wirtschaft«be-
rcidie anstrebt, unvollständig und unausgewogen.

Die Kritiker der 35-Stunden-Woche führen die
Gefahr einer Verschlechterung unserer Lage bei den
komparativen Kosten und die Gefahr einer Schwä¬
chung der Wettbewerbsfähigkeit ins Feld. Die bri¬
tischen Gewerkschaften können darauf die richtige
Antwort erteilen, indem sie die Notwendigkeit und
Gelegenheit eines massiven Einsatzes internationa¬
ler gewerkschaftlicher Solidarität sowie international
koordinierten Vorgehens herausstellen. Damit kann
ein praktischer Beweis für die Realität einer euro¬
päischen Gewerkschaftsbewegung erbracht werden.
Uber den Europäischen Gewerkschaftsbund und
durch direkte Kontakte zu bestimmten europäischen
Gewerksdiaften und ' Gewerkschaftsbünden müs:;en
wir die Herausforderung und Notwendigkeit, zu
einer 35-Stünden-Woche in Europa und darüber
hinaus zu kommen, herausstellen, und zwar nicht
als eine Zukunftsperspektive, sondern als prakti¬
sches Programm, das heute gilt. Die Zielsetzung der
40-Stundcn-Woche ist von der IAO bereits im
Jahre 1935 aufgestellt worden. Mehr als 40 Jahre
später ist jetzt der gegebene Zeitpunkt gekommen,
die internationale Gcwerkschaftsbewegung aufzu¬
fordern, den nächsten widuigen Sdiritt zu unterneh¬
men.

2. Erfahrungen mit früheren Arbeitszeit-Verkür¬
zungen

Durch die bisherige Kürzung der tariflidien Ar¬
beitszeit in Großbritannien ist die Anzahl der Stun¬

den ii zwei Phasen von 44 auf 40 Stunden zurück-
gegar gen. Der überwiegende Teil des Rückgangs
von 14 auf 42 Stunden konzentrierte sich auf die
Jahre 1959 bis 1961, während sich die Verminde¬
rung /on 42 auf 40 Stunden hauptsädilich in ucr Zeit
zwisenen 1964 und 1966 vollzog. Während jedes ein¬
zelne.! Zeitraums verzeichnete der offizielle Index
der tariflidien Arbeitszeit von gewerblichen Ar¬
beitnehmern einen Rückgang um 3,7 vH..

Der Rückgang bei „tatsädilidier" Arbeitszeit war
von 1959—1961 weniger stark (— 1,9 vH), hielt

.jedoch bis ins Jahr 1962 an. Im Jahre 1959 war die
(Konjunktur stark im Steigen begriffen (weshalb die
ieffekäve Arbeitszeit konjunkturbedingt bei zuneh-
imend geleisteten Überstunden durchaus at steigen
konnte); in den Jahren 1960—1961 war die Kon¬
junktur sehr angespannt und die Arbeitslosigkeit
gering, doch entwickelte sich 1962 eine Rezession.
Unter diesen Umständen ist es aufsdilußreich, daß
die Zahl der tatsächlich gearbeiteten Stunden derart
zurückging. Von 1964 — 1965 waren die Arbeits¬
marktbedingungen denen der Jahre 1960 — 1961
ähnlich — nämlich geringe Arbeitslosigkeit, was die
Unternehmen dazu ermutigt haben mag, bei Rück¬
gang der tariflidien Arbeitszeit die Zahl d:r tat-
sädilich gearbeiteten Stunden beizubehalten. Im
Jahre 1966 jedoch kam es zur rezessive: Ent¬
wicklung und einem stärkeren Rückgang der tat¬
sächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Auch in anderer Hinsicht waren die Jahre, auf
die sich die Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit
konzentrierte, nicht die günstigsten. Sowohl 1960
bis 1961 als auch die Jahre 1964 — 1966 waren
Zeiten sehr begrenzter Steigerungen der Arbeitspro¬
duktivität. Dies ist charakteristisch für die britische

»Erfahrung mit dem konjunkturellen Höhepunkt
[und .den dem Höhepunkt direkt folgenden Jahren
j im Konjunkturzyklus. Das durch Kürzung der Ta-
'rifarbeitszeit verursachte Ansreigen der Arbeitsko¬
sten wurde folglich in nur geringem Maße durdi
Produktivität aufgefangen. (Unter diesem Gesichts¬
winkel läßt sich zeitlich eine größere Verkürzung-
der Tarifarbeitszeit am besten unmittelbar nadi
der Kriscnphase des Konjunkturzyklus angehen,
da die ersten Jahre wiederaufgenommener Wirt¬
schaftsexpansion eine hohe Widistumsrate von Ar¬
beits* wie Kapitalproduktivitiit am meisten begün¬
stigen.)

Dennoch haben sich in den beiden zurückliegenden
Perioden der Arbeitszeitverkürzung keine merkli¬

chen- Probleme besdilcunigtcr Kostcninflation erge-
' bcn. Im Zeitraum 1959 — 1961 stiegen die Einkom¬
men aus Besdiäftigung pro Lcistungseinhc t um
etwas mehr als 7 vH. Dies war dcutlidi giringer



als in den cntsprcchcnden Jahren des vorherigen
Konjunkturzyklus (1954 — 1956), in denen die
Arbeitszeit nicht verkürzt wurde. Im Zeitraum
1964 bis 1966 stiegen in der Wirtschaft insgesamt
Löhne und Gehälter um 9,5 vH, was sehr viel gün¬
stiger im Vergleich zu dem steileren Ansteigen (fast
15 vH) während der entsprechenden Jahre des fol¬
genden Konjunkturzyklus, in denen keine Arbeits¬
zeitverkürzung stattfand, abschneidet. Wird es
durch eine in Relation zum Konjunkturzyklus er¬
folgende zeitliche Festsetzung von Arbeitszeitver¬
kürzungen also schwieriger, zu direkten Kostenein¬
sparungen zu gelangen, so liegt doch kein Anhalts¬
punkt dafür vor, daß Lohnkosten (pro Einheit der
Leistung) schneller anstiegen, als dies ohne Kürzung
der Tarifarbeitszeit der Fall gewesen wäre.

Es ist wert festzuhalten — wenn auch viele andere
Faktoren noch mitspielten — daß während der Re¬
zessionen in der britischen Wirtschaft, die auf jeden
der Jahreszeiträume, in denen die Tarifarbeitszeit
gesenkt wurde, folgten, die Arbeitslosigkeit mit ih¬
rer Spitze unter 600 000 blieb. Hingegen stieg die
Arbeitslosigkeit in den beiden letzten Konjunktur¬
zyklen, die keinerlei Kürzung der Tarif arbeitszeit
verzeichneten, viel höher (nämlich auf mehr als
900 000 im Jahre 1972 und auf über 1,3 Mill. im
Zeitraum 1976/77). Längerfristig verlief der Rück¬
gang der effektiven Arbeitszeit in größerer Uber¬
einstimmung mit den Tarifarbeitszeit-Verkürzun¬
gen. Der amtliche Index für die tatsächlich geleistete
Arbeitszeit von Industriearbeitern verzeichnet einen
Rückgang von 9,5 vH für die Zeit zwischen 1956
und 1974 (diese Jahre nehmen eine entsprechende
Stellung im Konjunkturzyklus ein). Wir müssen
den Mythos zerstören, der vorgibt, daß bei Kürzung
der Tarifarbeitszeit die Zahl effektiv geleisteter
Arbeitsstunden sich nicht ändern und die Überstun¬
den zunehmen würden.

y
Die letzte größere amtliche Analyse der Arbeits¬

zeit, der Überstunden und Schichtarbeit' in Groß¬
britannien war ein Bericht der staatlichen Preis- und
Einkommensbehörde im Jahre 1970 (wenngleich all¬
jährlich eine statistische Erhebung vorliegt). In die¬
sem Bericht konnten keine sehr umfassenden Unter¬
suchungen über die Auswirkung der Kürzung der
effektiven Arbeitszeit herangezogen werden, doch
enthielt er etliche interessante Erfahrungswerte aus
Frankreich-).

In Frankreich war, nach den Streiks und sozialen
Unruhen im Jahre 1968, eine Reihe von Abkommen
abgeschlossen worden, die Bestimmungen über die
Begrenzung von Überstunden und d.e Verminde¬
rung effektiv geleisteter Arbeitsstunden enthielten.

lEnde 1969 wurde eine Erhebung übe" die Auswir-
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kungen von Kürzungen bei der effektiven Ar.ieits-
zeit durchgeführt. Bei jenen Firmen, die Kürzungen
der Arbeitszeit vorgenommen hatten, bclief sich die
durchschnittliche Kürzung auf 3,4 vH. Der hierauf
zurückzuführende Produktionsausfall lag nur ein Ge¬
ringes über einem Drittel dieses Prozentsatzes, Von
den arbeitszeitverkürzenden Unternehmen stellten
48 vH zusätzliche Arbeitskräfte ein, 27 vH began¬
nen mit Schichtarbeit oder weiteten die Schicht arbeit
aus. (Die Ausweitung der Schichtarbeit war deut¬
licher bei größeren Unternehmen).

Aus diesen jüngsten britischen und französischen
Erfahrungen läßt sich' vielleicht, zusammengefaßt,
folgende Schlußfolgerung ziehen:

(1) Eine Verkürzung der Tarifarbeitszeit ist mit
einer gewissen Verminderung der effektiv gelei¬
steten Stunden verbunden.

(2) Kürzungen bei effektiv geleisteter Arbeitszeit
würden, kurzfristig, dort deutlicher, wo noch
immer erhebliche Arbeitslosigkeit besteht und
zusätzliche Arbeitskräfte angeworben werden
können. Langfristig dürfte der Rückgang an
effektiv geleisteter Arbeitszeit gleichen Umfangs
wie der Rückgang bei der Tarifarbeitsze.t sein.

(3) Eine Verkürzung der effektiven Aibeitszeit
könnte auch durch Kollektivverhandlunsen über
beschäftigungspolitische Maßnahmen, die Fest¬
legung von Begrenzungen der Überstunden usw.
angegangen werden. (Aus Gründen der Arbeits¬
platzschaffung und zur Eindämmung der Ko¬
steninflation wäre es wichtig zu verhindern, daß
verkürzte Tarifarbeitszeit ein Ventil Ln vennehr¬
ten Überstunden findet.)

(4) Ein wesentlidier Teil der Kürzungen bei tarif¬
licher und effektiver Arbeitszeit könnte von
Unternehmen ohne größeren Produktionsausfall
bewerkstelligt werden (da sich abmeßbare Lei¬
stungszuwächse einstellten).

(5) Im Rahmen der Anpassung an eine kürzere Ar¬
beitszeit würde ein recht hoher Prozentsatz von
Unternehmen mehr Arbeitskräfte einstellen.
Eine beträchtlidie Anzahl von Unternehmen

. würde in diesem Zasammenhang auch die
Schichtarbeit auszuweiten versuchen.

3. Tarifliche und effektive Arbeitszeit in
Großbritannien

Das britische System 'tariflicher und effektiver
Arbeitszeit unterscheidet sich von dem anderer Län-

.der in zwcifadi'er Hinsidit. (1) In Großbritannien

') National Board for Pric« and Incomcs, Resort No. 161,
Seiten 45—46.



liegt die tarifliche Arbeitszeit von Angestellten ge¬
nerell unter der von Arbeitern (während auf dem
europäischen Kontinent für Angestellte wie Arbeiter
weitgehend die 40-Stunden-Woche gilt). (2) Bei der
Mehrzahl der führenden Länder bestehen Gesetze,
die die tarifliche und/oder maximale Arbeitszeit
festlegen und auch Bestimmungen über die Leistung
von Überstunden enthalten. Dies trifft allgemein
nicht auf Großbritannien zu, wenngleich für be¬
stimmte Kategorien (für Jugendliche und Frauen
unter bestimmten Umständen; Fahrer im Transport¬
wesen) Schutz in gewissem Umfang gegeben ist.

Im „New Earnings Survey" (Übersicht über die
Verdienstverhältnissc) wird die Gesamtlage in
Großbritannien für 1976 (für ganztägig Beschäf¬
tigte) wie folgt wiedergegeben:

tarifliche Ober¬ Ins¬
Arbeits¬ stunden gesamt
stunden

männl. Arbeiter 39,9 5.4 45,3
weibl. Arbeiter 38,5 0.8 39,3
männl. Angestellte 37.2 1.3 38,5
weibl. Angestellte 36,2 0.3 36,5

Wie aus obiger Tabelle deutlich wird, fallen
Überstunden nur bei männlichen Arbeitern ins Ge¬
wicht. Bei den Angestellten ist die tarifliche Arbeits¬
zeit bereits mehr als die Hälfte des Weges (von 40
Stunden ausgehend) an die 35-Stunden-Woche her¬
angerückt.

Folglich:

— bedarf es nur einer begrenzten weiteren Abän¬
derung der Arbeitszeit, um für Angestellte die
35-Stunden-Woche zu erreichen;

— steht dies in gewissem Gegensatz zur Lage in
anderen Ländern, wo für Angestellte eine grö¬
ßere Anpassungsstrecke zurückzulegen wäre;

— Unterschiede bei der tariflichen Arbeitszeit sind
in Großbritannien eines der Unterscheidungs-
elcmcnte zwischen Arbeitern und Angestellten
gewesen. Die Kürzung der Arbeitszeit auf ein
gleiches, cinhcitlichcs Niveau (wie beispielsweise
35) würde bedeuten, daß an diesem Arbeitszeit-
gefällc Kürzungen vorgenommen werden müs¬
sen;

— der größte Raum für die Kürzung von tarifli¬
cher wie effektiver Arbeitszeit konzentriert sich
auf die Gruppe der männlichen Arbeiter. Diese
Berufsgruppe zeigt die Arbeitslosigkeit in ihrer
stärksten Konzentration: nach den letzten amt¬
lichen Zahlen sind knapp über 60 vH der männ¬
lichen Beschäftigten gewerbliche Arbeitnehmer,

f

doch madien gewerbliche Arbeitnehmer über SO
vH aller männlichen Arbeitslosen aus (f; 5t eine
dreiviertel Million männlicher gewerblid er Ar¬
beitnehmer sind arbeitslos gemeldet).

Um noch genauer abzusdiätzen, was mi einer
Kürzung der tariflichen Arbeitszeit verbunden wäre,
ist es nützlich, sich noch detaillierter mit de m Gc-
füge der tariflidien Arbeitszeit in Großbritannien
zu befassen.

Aufschlüsselung der tariflichen Wochenarbeitszeit

(Ganztägig Beschäftigte, Prozentsätze beziehen
sich auf jede einzelne Berufsgruppe, d. h. jeder
Spaltenwert in Relation zu 100)

TariflicheArbeitswoche
männl.

Arbeiter
weibl.Arbeiter männl.Ange¬stellte

weibl.Ange¬
stellte

(in Std.) vH vH vH vH

Bis 35 1,7 16,8 20.7 30.8
Mehr als 35.
bis 38 10.7 13.5 54.1 47,4
Mehr als 38,
bis 40 81,2 67.6 19,7 2C.6
Mehr als 40 6.4 2.1 5.5 1.2

Hier können folgende Fakten festgehalten wer¬
den:

(a) Etwa die Hälfte der nicht-manuell Beschäf¬
tigten bzw. Angestellten hat eine tarifliche Ar¬
beitswoche von 36—38 Stunden.

(b) Lediglich für ein Fünftel der Ang .»stellten
gilt die 40-Stunden-Woche oder der annähernde
Wert. Dies steht im Gegensatz zu zwei Dr.ttel der
gewerblichen Arbeitnehmerinnen und mehr als vier
Fünftel der gewerblichen Arbeitnehmer.

(c) Rund 30 vH weiblicher Angestellter, 20 vH
männlicher Angestellter und ein Sechstel g:we rbli-
cher Arbeitnehmerinnen arbeiten bereits wöchent¬
lich 35 Stunden oder weniger. Dies trifft jedoch nur
für sehr vereinzelte gewerbliche Arbeitnehmer zu.

Unter Verwendung der aus dem New Earnings
Survey erhältlichen detaillierten Angaben kann eine
genaue Berechnung der proportionalen Arleitszeit-
kürzung erfolgen, wie sie notwendig ist, wenn die
35-Stunden-Woche fiir alle Beschäftigten erreicht
werden soll, die gegenwärtig noch länger arbeiten.
— für männliche gewerbliche Arbeitnehmer eine

durdisdinittliche Kürzung um 12 vH;
— für weiblidie gewerbliche Arbeitnehmer eine

. durdisdinittliche Kürzung um 10 vH;
— -für männliche Angestellte eine durdisd.nitdiche

Kürzung um 7 vH;
— für weibliche Angestellte eine durdisdnitdidic

Kürzung um 6 vH.
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Im gesamten Wirtidiaftsbcrcidi (unter Berück*
siditigung von Jugendlichen sowie unter Einbezlc-
hung von Halbtagibcschäftigton, deren Arbeitszeit
unverändert bliebe) würde eine Kürzung von Allen
über 35 Stunden liegenden wöchentlichen Arbeitszei¬
ten auf 35 Stunden sich im Durdischnitt auf 8,7
vH der Arbeitszeit belaufen müssen. ,

Indessen wäre es sehr unrealistisch, aus dieser
Statistik die Annahme einer erhöhten Beschäftigten*
nachfrage abzuleiten. Dies kann wie folgt dargelegt
werdeni Kommt es zu keinen Veränderungen bei
der Produktionsleistung, keinen Änderungen bei der
Produktivität, keinen Änderungen bei den gelei¬
steten Überstunden, würde die 35-Stunden«Weehe
in Großbritannien eine Beschäftigungszunahme von
9,5 vH erfordern. Diese Feststellung soll lediglidi
auf die in der Realität gegebene Bedeutung einer
Einflußnahme auf die begleitenden Änderungen im
Bereich der Produktivität und der Überstunden hin«
wehen, Sie deutet gleichfalls auf die mögliche Be¬
deutung einer stufenweisen größeren Kürzung über
einen Zeitraum von zwei öder drei Jahren. Es Ist
in diesem Zusammenhang zu bemerken, daß in
Großbritannien gegen Anfang der achtziger Jahre
mit einem Anwachsen der Erwerbsbevölkerung ge*
rechnet wird/

Di« bisher vorgelegten Statistiken konzentrierten
sich «uf die tarifliche Arbeitszelt. 1s ist Jedodl nütz¬
lich; auch etwas Uber die charakteristischen Merk¬
male der «effektiv" geleisteten Arbeitszeit zu wis=
§€ti. Aus dem New Earnings Survey lassen sidi
folgende diesbezüglichen Fakten entnehmen)

(1) fei einer sehr großen Zahl von Arbehneh*
mem liegt die effektive Arbeitszeit bei bzw. sehr
nahe ihrer tariflichen Arbeitszeit. Nach der letzten
Untersuchung arbeitete mehr als die Hälfte aller
ganztägig beschäftigten Angestellten pro Woche ef¬
fektiv zwischen 36 und 40 Stunden. Dies ist nicht
nur eine Charakteristik der Angestelltentätigkeit.
Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen arbei¬
tete 39/40 Stunden, desgleidicn ein Drittel der männ¬
lichen Arbeiter.

(2) Der Anteil von Arbeltern mit einer sehr aus¬
gedehnten Arbeitszeit war bereits in den siebziger
Jahren zurückgegangen, obwohl hinsichtlich ihrer
tariflichen WochcnarbeitSzelt keinerlei Verände¬
rung eingetreten waf. Arbeiteten 1970 noch 28 vH
länger als 50 Wochcrtstundcn, so war dieser An¬
teil 1975 auf 21 vH abgesunken.

(3) Nun hätte erwartet werden können, daß
Sdiiditarbeitcr, quasi als Kompensation für soziale
und andere Nachteile der Schiditarbeit, pro Wodie
effektiv eher kürzer arbeiten, Tatsädilidi erhielten

23 vH der männlidicn Arbeiter ScltichtprHmien. Je-
dodi arbeiteten 58 vH von ihnen in Überstunden
und diejenigen, die Überstunden leisteten, kamen
in dem Bcriditszeitraum dabei durdtsdinittlich auf
10,5 Überstunden (dies liegt ein Geringe» über dem
generellen Wert bei Arbeitern). Es ließe sich argu¬
mentieren, daß Sduditarbciter bei der Verminde¬
rung von tariflicher wie effektiver Arbeitszeit eine
gcwissePriorität beansprudien könnten.

Diese kurze Untersuchung itcigt, daß Körnun¬
gen der tariflidien Arbeitszeit redit weitgehend in
Kürzung der effektiven Arbeitzeit Ubergeleit«
würden und die für Verhandlungen Zuständigen die
Arbeitswoche in ihren beiden Dimensionen —
riflidi* und »effektiv* — berücksichtigen müßten»

4. Zu einer möglldien Strategie und Ihren vertäut»
lldtctt Wirkungen

Im Interesse einer verstärkten Diskussion über
die mit einer planmäßigen und koordinierten Ver¬
kürzung der wöchentlichen Arbeitzeit verknüpften
Fragen werden im nachfolgenden die Grundlagen für
einen praktisch durchführbaren Aktionsplan dar¬
gelegt. Wirtschaftlich „schädliche* Kosten der Ar¬
beitszeitverkürzung sollen dabei auf ein Mindest¬
maß gebracht werden. Noch zwingender aber bei
diesem Vorgehen ist es, zur Beseitigung der Geißel
anhaltender und überdurthschnittlidt hoher Arbeits¬
losigkeit bis 1980 beigetragen zu haben,

(1) Auf der Grundlage konstruktiver Kollektiv»
Verhandlungen und begleitet von unterstützenden
wlrtsdtafts-, besehäftigungs* und Steuerpolitiken
Maßnahmen sollte es Zielsetzung dieses Planes sein*
die tarifliche Arbeitswoche in Großbritannien bis
1980 auf 33 Stunden zu senken.

(2) Dieses Programm könnte man sich als einen in
zwei Phasen vor sidi gehenden Vorgang vorstel¬
len — wobei während der ersten Phase die t&rifU"-
ch'e Arbeitswoche auf 37/38 Stunden gekürzt Würde
(für zahlreiche Verhandluhgsführer könnte dies fti»
tÜrllcherweise als 37,5 Stunden ersdieinen), und in
der zweiten Phase diese Arbeitszeit weiter Auf 35
Stunden gesenkt würde.

(3) Mit der ersten Phase eines solchen Programms
wäre annähernd die HalfIi der in Absdinitt & dar¬
gelegten, für die Gesamtumwandlung in eine iS5-
Stündcn-Wodte erforderlidicn Kürzung der tarifli¬
dien Arbeitszeit verbunden (und der damit 'Zusam¬
menhängende Bedarf an mehr Beschäftigten). Uä*
verhältnismäßig bedeutsam wären die Auswirkun¬
gen indessen für die gcwerblidicn Arbeitnehmer, für
die die Kürzling der tariflidien Arbeitszeit äüif Vt
Wodicnstundcn eine Arbeitszeitsenkung Von nahezu
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7 vH bedeutete, für Angestellte hingegen vorl nur
2 vH bis 2,5 vH. Die Auswirkung der zweiten Pha¬
se wäre für Arbeiter und Angestellte mehr oder
weniger gleich.

(4) Die Beibehaltung bestehender Unterschiede
bei der tariflichen Arbeitszeit zwischen Arbeitern
und Angestellten sollte nicht Gegenstand des Pro¬
gramms sein, doch könnten Untersuchungen über
Arbeitserfordernis und bestehende Arrangements
in einer Reihe von Fällen nötig werden, wenn fest¬
gestellt werden soll, wie der angegebene Arbeitstag
bzw. die Arbeitswoche im einzelnen zusammenge¬
setzt ist (Bergleute und Lehrkräfte könnten Bei¬
spiele für die Notwendigkeit solchcr Untersuchun¬
gen sein).

(5) Nützlich wäre es, wenn für die zeitliche Auf¬
gliederung von Abkommen über die Kürzung der
tariflichen Arbeitswoche TUC-Richtlinien maßgeb¬
lich wären. Dies ist besonders erheblich, wenn TUC-
Richtlinicn noch andere Elemente enthalten (wie
beispielsweise die Vorschrift einer zwölfmonatigen
Pause zwischen Abkommen).

(6) Für jeden einzelnen Verhandlungsbereich soll¬
te Ziel sein, die Kosten der Umstellung auf die 35-
Stunden-Woche durch verbesserte Verfahrensweisen
und insgesamt erhöhte Effizienz zu einem Drittel
bis zur Hälfte aufzufangen. Das angestrebte Drittel
könnte sich dort als geeignet erweisen, wo Betriebs¬
einrichtungen usw. im wesentlichen unverändert
bleiben; das 5Cprozentigc Ziel erscheint geeigneter,
wo durch verbesserte Einrichtungen die Leistung ge¬
fördert werden kann. Im Rahmen ausgehandelter
Verkürzungen der wöchentlichen Arbeitszeit könn¬
ten Verhandlungen um die Modalitäten der An¬
passung von Lohnerhöhungen bzw. der Verbesse¬
rung der Arbeitsbedingungen an die Produktivitäts¬
steigerung in einer Weise voranschreiten, wie sie bei
der gegenwärtigen Situation einer Massenarbeits¬
losigkeit und unveränderter Arbeitszeit kaum erwar¬
tet werden kann.

(7) Den Unternehmen sollte im direkten Zusam¬
menhang mit der planmäßigen zeitlichen Abstufung
besonderer Abkommen über die 35-Stunden-Woche

-dabei geholfen werden, die erforderlichen zusätz¬
lichen Ausbildungs- und Personalanwerbeprogram-
mc im voraus auszuarbeiten und aufzustellen. Diese
Anwerbung von Arbeitskräften könnte ihre Zicl-
gruppc vor allem in jüngeren Arbeitslosen finden;
die Man-powor-Serviccs Commission (br. Konimis-
lion für Fragen der Arbeitsvermittlung) sollte mit
der Ankurbelung von Ausbildungs- und Schulungs-
möglichkeiten Hilfe leisten). Das Ziel sollte os sein,
den Rückgriff auf verstärkte Überstunden, als Aus¬

weg zur Abdeckung des Bedarfs an zusätzlichen Ar¬
beitskräften, auf ein Mindestmaß hcrabzuschraubcn.

(8) Die ausgehandelten Abkommen sollten Be¬
stimmungen über Kontrolle und gemeinsame Rege¬
lung der Überstunden und die Vermeidung eines
generellen Ansteigens der Überstunden über den
bisherigen Umfang hinaus einschließen. Nützlich
wären Sonderermittlungen bei Unternehmen oder
Wirtschaftsbcreichcn, wo eine Anzahl von gewerb¬
lichen Arbeitnehmern übermäßig Überstunden lei¬
stet.

(9) Besondere Aufmerksamkeit sollte der Kür¬
zung von tariflicher wie effektiver Arbeitszeit bei
Schichtarbeitern zugewendet werden. Hierzu könn¬
te auch gehören, daß dort, wo Überstunden (oder
Überstunden über ein vereinbartes Maß hinaus) ge¬
leistet worden sind, in stärker verbreitetem Maße.
ersatzweise freigegeben wird.

(10) Angemessen wäre es, den Staat zur Unter¬
stützung bei der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplät¬
ze durch' entsprechende steuerpolitische Maßnahmen
aufzufordern. Der Staat hat ein Interesse an der
Arbeitsplatzschaffung, die durch eine Kürzung der
tariflichen und effektiven Arbeitszeit in Gang ge¬
setzt werden könnte. Jeder aus dem Arbeitslosen¬
register gestrichene und mit einem Arbeitsplatz ver¬
sorgte Arbeitnehmer bedeutet verminderte öffent¬
liche Ausgaben für Arbeitslosengeld und eine Zu¬
nahme der öffentlichen Einnahmen aus Lohn- und
Einkommensteuern. Der Staat dürfte auch verhin¬
dern wollen, daß der potentielle Beschäftigungs¬
effekt verkürzter Arbeitszeit in einen höheren Um¬
fang von Überstunden „absickert", da dies kosten-
mflationärer wäre als die Beschäftigung zusätzlicher
Arbeitskräfte. Es wäre daher sinnvoll, wenn der
Staat die den Arbeitgebern entstehenden Kosten
verkürzter Arbeitszeit reduzieren und die daraus
resultierende Nettobeschäftigung anheben würde,
und zwar durch eine Art Subvention zusätzlicher
Arbeitsplätze, die aus dem kraft dieser Beschäfti¬
gung geschaffenen verbesserten Steueraufkommen
finanziert wird. Dies könnte dazu beitragen, den
Unternehmer vom verstärkten Rückgriff auf Über¬
stundenarbeit weg zu zusätzlichen Arbeitskräfteein-
jtcllungen zu steuern.

(11) Die meisten Produktionszweige arbeiten ge¬
genwärtig mit Übcrsdiußkapazität (die letzte Erhe¬
bung der Confcderation of British Industries — Ver¬
band der Britischen Industrie — ergab, daß zwei
Drittel der. Unternehmen unterhalb der normalen
Kapazität arbeiteten). Daher müßten, gemessen an
den Erfahrungen früherer Konjunkturzyklen, bei er¬
neutem und anhaltendem Wachstum der industricl-
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lcn Produktion, in den Jahren 1978—79 im Be¬
reich der Produktionswirtschaft hohe Zuwächse ar.
Kapital- und Arbeitsproduktivität eintreten. ' Dies,
bedeutet zum einen, daß die Verkürzung der tarif¬
lichen Arbeitszeit das Erreichen hoher Wachstums¬
raten nicht verhindern muß (wenn andere Aspek¬
te der nationalen Wirtschaftspolitik auch zum Tra¬
gen kommen), zum anderen, daß noch mehr Grund
zur Annahme besteht, daß steigende Produktivität
steigende Faktorenkosten, die mit der Verkürzung
der tariflichen Arbeitsstunden hätten verknüpft sein
können, in crhcblichcm Maße auffangen würde.

(12) Wichtig wäre es für den TUC, wenn er an¬
dere Gewcrkschaftszentralen aufforderte, einen im
großen und ganzen ähnlichen Anlauf auf die 35-
Stunden-Woche zu unternehmen. Dies könnte zut
Bewältigung der aufgetretenen Massenarbeitslosig¬
keit in internationaler Größenordnung geschehen,
Der Übergang zur 35-Stunden-Woche würde damit
auch nicht durch den auf der Furcht vor abträglichen
Auswirkungen auf die Wettbewerbs- und Kosten¬
position des jeweiligen Landes gründenden Wider¬
stand der Arbeitgeber und Regierungen verzögert.

5. Der veranschlagte potentielle Beschäftigungs¬
effekt in Großbritannien

Der erste Abschnitt enthielt Hinweise auf den et¬
waigen Umfang der auf Grund eines Programms
zur Kürzung der tariflichen Arbeitszeit zu schaf¬
fenden neuen Arbeitsplätze. Jede Vorausberech¬
nung dieser Art muß in diesem Stadium notwendi¬
gerweise etwas willkürlich sein, bis nähere empiri¬
sche Untersuchungen spezieller Sektoren und Metho¬
den zur Arbeitszeitverkürzung durchgeführt sind.
Es ist jedoch nützlich, die den hier vorgebrachten
Schätzungen zugrundeliegende Argumentation zu
erläutern.

•Es geht dabei um eine Bilanz der Faktoren. Er¬
stens wird davon ausgegangen, daß die Kostet^ einer
verkürzten tariflichen Arbeitszeit auf Grund er¬
höhter Effizienz in erheblichem Maße aufgefan¬
gen werden. Die Menschen können innerhalb der
verkürzten Arbeitswoche effizienter arbeiten, die
Firmen können dazu angeregt werden, Methoden
der Arbeitsorganisation zu verbessern und Neuaus¬
rüstungen vorzunehmen. Die Unternehmen könnten
in die Lage versetzt werden, Elemente bestehender
Flaute oder Unterbeschäftigung zu absorbieren.
Diese Produktivitätsgewinnc würden die mit der Ar¬
beitszeitverkürzung verbundenen Kosten reduzie¬
ren, aber auch die erforderliche zusätzliche Beschäf¬
tigung.

Zweitens könnte die Umstellung zur kürzeren Ar¬
beitszeit teilweise ganz einfach ProJuktionsausfall

bedeuten (dies könnte auf bestimmte Dienstler :un ■
gen zutreffen). Argumentiert werden könnte, dali
ein geringer Produktionsausfall damit verbunden
sein kann, falls eine nachteilige Auswirkung au: diö
Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist.

Drittens könnte kurzfristig ein Trend zu ver¬
stärkter Uberstundenarbeit einsetzen. Etliche der im
vorausgegangenen Abschnitt gemachten Vorschläge
zielten auf ein Mindestmaß solches „Absickern:»" in
die Überstunden. Wir haben auch gesehen, daß es bei
diesem Problem hauptsächlich um männliche gewerb¬
liche Arbeitnehmer und weniger um andere Katcgo-
rien der Erwerbstätigen geht.

Als einen ersten Annäherungswert wird ange¬
nommen, daß 60 vH des Beschäftigungseffekts, der
sich ergäbe, falls sich, außer der tariflichen (und da¬
mit auch der effektiven) Arbeitszeit nichts verän¬
dert, von einer Kombination aus höherer ProduktiT
vität, verminderter Ausstoßleistung und vermehrten
Uberstunden absorbiert werden könnte. Es ist nicht
notwendig, den genauen, von jedem der drei Fakto¬
ren geleisteten Beitrag zu diesem Ausgleich des Be¬
schäftigungseffekts näher aufzuschlüsseln (es könnte
sich also um jeweils 40 vH, 10 vH und 10 vH oder
35 vFI, 10 vH und 15 vH handeln).

Die veranschlagten Auswirkungen auf die Be-
schäftigung gründen sich auf eine weitere vereinfa¬
chende Annahme: sämtliche tariflichen Wochenar¬
beitszeiten, die über eine bestimmte Anzahl von
Stunden hinausgehen, werden auf eine angegebene
Stundenzahl gekürzt. In der Praxis mag es in der
Wirtschaft nicht so reibungslos ablaufen, und das
Verfahren kann unvollständig sein. Andererseits
dürfte es jedoch einigen Gruppen gelingen, ihre ta¬
rifliche Arbeitszeit sogar unter die postulierte „Ziel¬
größe" absinken zu lassen.

Davor ausgehend können für die britische Wirt¬
schaft Beschäftigungseffekte im Sinne von „Voll¬
zeit-Äquivalenten" veranschlagt werden. In der Pra-,
xjs dürftcn die Gesamtauswirkungen auf die Be¬
schäftigung höher liegen als die nachstehend auf¬
geführter Zahlen, da zahlreiche der zusätzlich ge¬
schaffene i Arbeitsplätze für Flalbzeitbeschäftigung
genutzt vürden (z. B. in den Verteilungsbereichen
und ande -en'Dicnstlcistungsbctriebcn).

Phase !: Durch Kürzung der tariflichen Arbeits¬
zeit auf ^ 7 Wochcnstundcn für sämtliche Arbeitneh¬
mer, die gegenwärtig länger als 37 Wochcnstundcn
arbeiten, würden etwa 360 000 neue Arbeitsplätze
gcschaffc i, von denen mehr als 60 vH (etwa
220 000) für männliche gewerbliche Arbeitnehmer
zur Verfügung stünden. Die Zahl gemeldeter Ar¬
beitsloser dürfte um mehr als 250 000 zurückgehen.

(Mehr ader weniger abhängig von der Relation
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der oben angegebenen drei Absorptionsfaktoren,
könnten die „Kosten" der Phase 1 bei einer etwa
3- bis 4prozcntigcn Erhöhung der Arbeitskosten
liegen. Dies setzt jedodi voraus, daß es zu keiner
Lohnsenkung für die tarifliche Wodicnarbeitszeit
kommt, und daß der Druck zugunsten einer Anhe-
bung der ausgehandelten Löhne für die tarifliche
Wochcnarbcitszeit nicht nachläßt. Ersteres ist reali¬
stisch, letzteres vermutlich eine Übertreibung ge-
werksdiaftlichen Kostcndrucks in einer Situation
genereller Verhandlungen für verkürzte tarifliche
Arbeitszeit.

Phase 1 und 2: Die tarifliche Arbeitszeit wird
auf 35 Wochenstunden für sämtliche Arbeitskräfte
mit längerer Arbeitszeit gesenkt. Dies würde etwa
750 000 zusätzliche Arbeitsplätze bringen, davon
fast 400 000 für männliche gewerbliche Arbeitneh¬
mer. Die gemeldete Arbeitslosigkeit dürfte um eine

halbe Million zurückgehen. Größenordnung und be-
rufsgruppenmäßiges Gleichgewidu dieser Zahlen le¬
gen das Ziel einer 35-Stunden-Woche in seiner Re¬
levanz als einert Weg zur Reduzierung der massiven
Arbeitslosigkeit nahe, die das wirtschaftliche Leben
entstellt. (Die mit genereller Kürzung auf die 35-
Stunden-Wodie [tariflicher Arbeitszeit] Verknüpften
Arbeitskosten könnten um 7 vH ansteigen. Wie be¬
reits vermerkt, gründet dies nur auf der reichlidi
groben Annahme unveränderten gewerkschaftlichen
Vordrängens in der Frage des wöchentlichen Tarif¬
lohns. In diesem Beitrag ist früher sdion angenom¬
men worden, daß sich dieser Effekt über einen Zeit¬
raum von zwei bis drei Jahren verteilen werde.)

Es ist Zeit, die 35-Stunden-Woche von einem
Schlagwort in eine praktische Strategie umzusetzen.
Dieser Beitrag versteht sich als eine Anregung zur
notwendigen Diskussion.
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SOZLIALBR FORTSCHRITT

Nr. -i3j 8

£^In Frankreich: Arbeitszeit "ä la carte"

Die französischen Gewerkschaften fordern seit lan¬
gem eine Reduktion der wöchentlichcn Arbeitszeit.
Uber das Problem wird zwischen dem Arbeitgeberver-
band und den Gewerkschaften diskutiert werden. Zur
Debatte stehen die gewerkschaftlichen Forderungen
nach einer Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit
auf 36 Stunden für alle, die am Fließband stehen oder
nachts arbeiten müssen, die Realisierung der 40-Stun-
denwoche bei vollem Lohnausgleich (denn gegenwär-
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aus: Time, 7.5.1979
Iabor

The Push for the 35-Hour Week

Can work-sharing alleviate unemployment?

For European union leaders, it is an ap-
pealing if deceptively simple idea. To

help reduce the record postwar levels
of unemployment within the European
Community, they suggest, available jobs
should be stretched to permit the hiring
of a greater number of workers. "Work
less, so more can work and live better" is
the slogan adopted by French unions in
their drive for a 35-hour week. In Italy
the same demand is summed up in the
cry "Less work, everybody works." West
German steelworkers lost a long and bit¬
ter strike last winter in support of a 35-
hour week, but it remains a major goal
for all the nation's unions. In Belgium,
the four-week-old coalition government of
Premier Wilfried Martens was the first
to propose officially, in April, a progres¬
sive cut in the working week to 36 hours
by 1981. All across Western Europe, in
fact, the movement toward "work shar¬
ing" is gaining momentum, stirring con-
troversy and resistance among most gov-
ernments and employers.

"As a way of reducing unemploy¬
ment." says the European Commission in
Brüssels, "work sharing represents a sec-
ond best Solution." Indeed, it would be
better to create more jobs through eco¬
nomic expansion, but Common Market
forecasters themselves have ruled out that
prospect. They project average economic
growth rates in the Community at no
more than 3.5% annually—woefully in-
adequate to absorb today's 6 million un-
employed plus the 500,000 to 800,000 new
job seekers entering the labor market each
year Still, Common Market officials are
hostile to the notion that jobs can be cre-
ated by reducing working hours. They
point out that since European industry is
now operating at only 80% of capacity,
cutting work time probably would prompt
employers not to hire new workers but
simply to increase production with the

same staff. Worse, the E.C. experts claim,
if unions insisted on the same pay for less
work, productivity would drop while costs
and inflation would rise. "Work sharing
is clearly a stopgap measure that is no So¬
lution," says a ranking Community offi-
cial. "If the 35-hour week is generalized
in the near future, you can say goodbye
to economic growth." Such objections,
though, have not halted the unions' drive.
Time correspondents in key capitals filed
these reports on how the 35-hour week is
faring:

France. The Socialists have made the
35-hour week a primary issue in their
campaign platform for the European par-
liamentary elections. "Thirty-five hours is
a symbol," says Michel Sailly, an employ-
ment expert for the Socialist-allied
French Confederation of Workers. "We
take into consideration the pressures that
bürden French industry. The 35-hour lim-
it is not automatic; it should be adjusted.
We are ready to negotiate." Minister of
Labor Robert Boulin dismisses the pro-
posal as a "lack of realism" that would
"put 3 million people out of work."

italy. With contracts involving 10 mil¬
lion Italian workers up for renewal, the
huge metalworkers union, which often
sets the pattern for industry, is pushing
for a cut from 40 to 36 hours by the mid-
1980s with no pay reduction. Labor lead¬
ers argue that with shorter hours, extra
shifts could be added, thereby improving
utilization of plant capacity, thus produc¬
tivity. Management rejects such reason-
ing. "Our industry would be buried by for-
eign competition," says Feiice Mortillaro
of the industrialists' Organization, Feder-
meccanica. Even a leading leftist econ-
omist, Paolo Sylos-Labini, opposes the
idea. He explains that in 1959—at the
time of the Italian economic miracle—3.9
million workers produced as much as 4.9
million do today. "We already have an ex-

cess of workers," he says, "so if you re¬
duce working hours. you increase the
number of excess workers ana the public
somehow has to pay for them."

West Germany. Chancellor Helmut
Schmidt has placated the country's unions
by acknowledging that "the 35-hour work
week is Coming—but in the longer term."
The steel strike established a settlement
pattern that now covers half of recently
negotiated contracts: while officially re-
taining the 40-hour work week, the com-
promise extended vacations to six weeks
annually by the early 1980s, thus trim-
ming the work week, in effect, to 38 hours.

Belgium. The new government empha-
sizes that its proposal to cut the working
week is only "a basis for discussions by
trade unions and employers." In fact, Jean
Luc Dehaere, an aide to Premier Martens,
expects that negotiations duc to begin in
two weeks will be difficult. Employer re-
action has been hostile. To rcduce work¬
ing hours with obligatory recruitment of
new workers amounts to "economic sui-
cide," says Jacques de Staerckc. the direc-
tor general ofFabrimetal, a metalworking
employers' federation.

Britain. British unions have been much
busier demanding wage increases than a
shorter work week. Still, the TraJes
Union Congress has called for a nego¬
tiated reduction in work time on the op-
timistic estimate thateven a 38-'nour vveek
would create 100,000 extra jobs. The La¬
bor government resists any immediate
step toward that goal but prom ises a grati - j
ual approach. "I think we ll see a 35-hour
week some time in the 1980s." says Pro¬
fessor Benjamin Roberts of the London
School of Economics. He suggests that if
West German steelworkers had prevailed
last winter, "you'd have seen 35 hours run I
right across Europe."

That is undoubtedlv why govern-
ments as well as unions -• coordinating i
Europe-wide strategies. On May 15 the j
heads of European trade unions meet in
Munich. On the same day the E.C. La- 1
bor Ministers will gather in Brüssels. Both
sides will be talking about the 35-hour
week. Thestruggleisjust beginning. sä ,

j
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aus: Die Welt, 9.11.1978

Staatsmraisfer Dohnanyi für

V DW Berlin
Für eine Verkürzung der Lebensar¬

beitszeit ist der Stanlsminister im Aus¬
wärtigen Amt, Dr. Klaus von Dohnanyi,
auf einer Podiumsdiskussion der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Berlin eingetre¬
ten. Dohnanyi plädierte aber dafür, dies
nicht durch ein Vorziehen des Renten¬
alters, sondern durch eine Verlängerung
der Ausbildungszeit zu erreichen. Ana¬
log zur Schulpflicht könne er sich auch
eine Ausbildungspflicht vorstellen, —
betonte der Minister.

Als Ursachc für die Notwendigkeit
solcher Maßnahmen bezeichnete Dohna¬
nyi die Tatsache, daß die reale Wachs-
tumsratc des Bruttosozialproduktes in
der Bundesrepublik in den nächsten
Jahrzehnten höchstens 2,5 bis 3 Prozent
betragen werde. Dies entspräche im
übrigen dem langfristigen Trend. Wenn
man die Wachstumsraten seit 1914 um
die Kriege und Krisen bereinige, als de¬
ren Folge dann die überhöhten Raten
zwischen 1950 und 1970 aufgetreten wä¬
ren, entspräche dies dem langfristigen
Wachstumstrend. Bekanntlich reiche
diese Zuwachsrate aber nicht aus, um
die Arbeitslosigkeit nachhaltig abzu¬
bauen.

International befände sich die Welt¬
wirtschaft in einem Strukturwandel,
der etwa ab Mitte der sechziger Jahre
eingesetzt habe. Für die Bundesrepu¬
blik wäre es dabei entscheidend, den
Zugang zu den Weltmärkten öffenzu-

a

halten. Im Rahmen der derzeitigen
Gatt-Verhandlungen, die sich insbe¬
sondere mit den Amerikanern schwierig
gestalteten, müßte eine klare Absage an
den Protektionismus erreicht werden.
Ausgebaut werden sollten nach. Dohna-
nyis Meinung auch die Abstimmungs-
mechanismen zwischen den OECD-
Staaten.

Der Dritten Welt müßte man durch
verstärkten Kapitaltransfer der öffent¬
lichen Hand helfen. Im Gegensatz zu
früher sollte man aber jetzt das
Schwergewicht auf Infrastrukturmaß¬
nahmen in den Entwicklungsländern
verlagern. Es sei falsch gewesen, dort
komplette Industriekomplexe hinzustel¬
len, deren Waren in den betreffenden
Ländern keinen Markt aufwiesen und
deshalb zu niedrigen Preisen in den In¬
dustriestaaten Absatz suchten. Der Mi¬
nister regte an, den Entwicklungslän¬
dern untereinander Handelspräferenzen
im Rahmen des Galt zu erlauben. Da¬
durch würde der Warenaustausch un¬
tereinander verstärkt, wodurch die Ent¬
wicklung dieser Staaten schneller vor¬
angetrieben würde. In der EG müßte
die regionale Strukturpolitik vorange¬
trieben werden. Die Schwierigkeiten
dabei seien zwar groß, aber sie würden
durch bereits eingeleitete nationale
Maßnahmen in Krisenbranchon wie
Textil, Chemiefasern, Stahl oder Schiff¬
bau nur noch größer werden als bei ei¬
ner gemeinsamen Politik.

%
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aus: Frankfurter Allgemeine, 23.12.1978

'Verkürzung der Lebensarbeitszeit - die wirksamste Lösung
Eine Studie des Ifo-Instituts im Auttrag der Arbeitgeberverbände

Klr. FRANKFURT, 22. Dezember. In
der Bundesrepublik wird immer hei¬
ßer ein Thema diskutiert: Sollen die
Beschäftigten weniger arbeiten, damit
Arbeitslose einen Arbeitsplatz finden?„WAZ" und „JAZ" oder „LAZ" geistern
durch die Lande — Kürzel, die für ei¬
nen Abbau der Wochen- Jahres- und
Lebensarbeitszelt .liehen. Die Gewerk¬
schaften und die SPD haben kürzere
Wochenarbcitszcit — sprich Fünfund-
dreißig-Stunden-Woche — auf ihre
Fahnen geschrieben. In der bevorste¬
henden Metall-Tarifrunde wird es um
kürzere Jahresarbeitszelt gehen: der
Urlaub wird verlängert, wenn — das ist
der Vorbehalt der Metall-Arbeitgeber
— die IG Metall bereit ist, die Wochen¬
arbeitszeit mit 40 Stunden „festzu¬
schreiben".

Die Arbeitgeber machen sich bereits
Gedanken über die Beschäftigungspoli¬
tik der achtziger Jahre, wenn die ge¬
burtenstarken Jahrgänge auf den Ar¬
beitsmarkt drücken. Wachstum allein,
wird befürchtet, reicht nicht aus, die
erforderlichen Arbeitsplätze zu sdiaffen.
Vor allem In der Bundesvereinigüng
der Deutschen Arbeitgeberverbände
tritt das Thema Lebensarbeitszeit in
den Vordergrund. Eine von dieser Verei¬

nigung in Auftrag gegebene Studie des
Ifo-Instituts zeigt, daß eine Verkürzung
der Lebensarbeitszeit, das Ausscheiden
älterer Arbeitnehmer die arbeitsmarkt¬
politisch effektivste und für die Unter¬
nehmen günstigste Lösung ist.

Dr. Dieter Kirchner, der Hauptge¬
schäftsführer des Arbeitgeberverbandes
Gesamtmetall, wundert sich zum Bei¬
spiel, „daß die Gewerkschaften, die
über diese Sachverhalte ebenfalls in¬
formiert sind, sich trotzdem auf die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit ge¬
stützt haben und der IG-Metall-Vorsit-
ssende Loderer sogar gemeint hat, die
Arbeitgeber würden sicher für eine fle¬
xible Altersgrenze nicht zu haben sein
oder nur so schwer, wie sie Jetzt zu ha¬
ben seien für die Unterschreitung der
40-Stunden-Woche". Kirchner argu¬
mentiert wie folgt:

Eine Verkürzung der Wochenarbelts-
zelt werde zu neuen Schwierigkeiten In
dar Beschäftigung führen, weil die Ar¬

beitsplätze weniger ausgelastet und
deshalb teurer würden. Auch die IG
Metall habe erkannt, daß durch solche
Maßnahmen die Frage der Arbeitslosig¬
keit ungelöst bleibe. Die Gewerkschaft
verwende auf die jetzt Arbeitslosen be¬
reits kein Wort mehr, sondern spreche
in der Argumentation für mehr Urlaub
und Wochcnarbeitszeltvcrkürzung vom
Frcizellgewlnn der Beschäftigten und
der angeblichen Sicherung ihrer Ar¬
beitsplätze. Für Kirchner ist es „höch¬
ste Zelt, daß sich beide Tarllpartelen
nach Lösungen umsehen, die nicht an
Symptomen kurieren, sondern an der
Wurzel des Übels ansetzen".

Das bedeutet, meint Kirchner:
„Einmal müssen wir in der jetzigen Ta¬
rifrunde einen Beitrag für eine wachs¬
tumsfördernde Lohnpolitik leisten;
denn mehr Wachstum braucht mehr
Arbeitskräfte. Zum anderen müssen
alsbald die Beschäftigungsprobleme an-

Produktlon . Verwaltung
Wo- Urlaub Wo- Urlaubchen- chen»Ar- Ar-

Maßnahmen beits- bet Is¬zeil« selt-Ver¬ ver-kür¬ kür-zung zung
In Prozent In Prozent

Rationalisierung 60 64 78 69leue Arbeitskräfte- Vollzeit . . 32 17 15 8- Teilzeit . . 4 5 15 13- Aushilfe . 6 33 4 25Überstunden . 14 43 7 24Verlagerung der
Produktion . 15 — — —

;esichts der auf den Arbeitsmarkt
drängenden geburtenstarken Jahrgänge
in den achtziger Jahren angepackt wer¬
den." Nach Meinung vieler Experten sei
das wirkungsvoll nur möglich, wenn
Beschäftigte früher als heute in den
Ruhestand träten. Solange der Staat
hier keine Losungen finde, weil ihm die
finanziellen Möglichkeiten fehlten, soll¬
ten nach Meinung Kirchners die Tarif-
partelen einen eigenen Beitrag in dieser
Richtung leisten.

Das Münchner Ifo-Institut hatte im
Auftrag der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände rund
2000 Metall-Unternehmer gefragt, wie
sie eine Arbeitszeitverkürzung sehen.
Das Ergebnis: Von allen Formen der
Arbeitszeit-Verkürzung wird eine Re¬
duzierung der Lebensarbeitszeit als die
arbeitsmarktpolitisch bei weitem effek¬
tivste Lösung angesehen. Dos Ifo-Insti¬
tut selber faßt die Ergebnisse seiner
Studie wie folgt zusammen:

1. Eine Verkürzung der wöchentli¬
chen Arbeitszeit und eine Verlängerung
des Jahresurlaubs werden von den Un¬
ternehmen der Metallindustrie arbeits¬
technisch etwa gleich eingestuft. In
Großunternehmen besteht eine gewisse
Präferenz für eine Verlängerung des
Jahresurlaubs.

2. Selbst ohne Lohnausgleich hätte
eine Verkürzung der Arbeitszeit — dies
gilt gleichermaßen für „wöchentliche
Arbeitszeit" wie „Jahresurlaub" — nur
geringe beschäftigungssteigernde ;Ef¬
fekte; zumal die Nachfrage nach „ge¬
eigneten" (Fach-)Arbeltern schon heute
nicht befriedigt werden kann.

3. Bei einer Verkürzung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit würde im Jahr
der Verltürzung die ausgefallene Ar¬
beitszelt vorrangig durch Uberstunden
und Rationalisierung ausgeglichen. wo¬
bei die Uberstunden schworgewichtig
im Produktionsbereich zum Einsatz kä¬
men.

Mittelfristig, das heißt, Im Laufe der
nächsten 3 bis 5 Jahre, würden die
Überstunden zu gut zwei Dritteln wie-
rer abgebaut und vor dem durch wei¬
tere Rationalisierung und durch Ein¬
stellung zusätzlicher Arbeitskräfte er¬
setzt

4. Ahnliche Ergebnisse ergeben sich
bei einer Verlähgerung des Jahresur¬
laubs um „3 bis 4 Tage" in bezug auf
Rationalisierungsmaßnahmen. Unter¬
schiedlich sind die Reaktionen in bezug
auf Uberstunden und Arbeitskräfte. Die
Urlaubsverlängerung würde wesentlich
stärker durch Uberstunden und Aus¬
hilfskräfte ausgeglichen, während bei
der Verkürzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit — relativ gesehen — vor allem
im Produktionsbereich stärker die Ten¬
denz zur Einstellung von Arbeitskräf¬
ten erkennbar ist.

5. Die Rangskala der vorrangigen Re¬
aktion der Unternehmen auf eine Ver¬
kürzung der wöchentlichen Arbeltszeit
um 2 Stunden (mittelfristig) einerseits
und eine Verlängerung des Jahresur¬
laubs um 3 bis 4 Tage:

6. In bezug auf die Betriebsgröße
zeigt sich die Tendenz, daß die Großun¬
ternehmen bei der Verkürzung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit mittelfristig in
besonders starkem Maße auf Rationali¬
sierung ausweichen und damit vor al¬
lem mehr Überstunden vermeiden wol¬
len. Deutlich stärker ausgeprägt ist in
den Großunternehmen ebenfalls die
Möglichkeit und Bereitschaft zur Ein¬
stellung zusätzlicher Arbeitskräfte, die
insbesondere bei Kleinbetrieben nahezu
ausfällt. Demgegenüber ist bei einer
Verlängerung des Jahresurlaubs durch¬
gängig in allen Betriebsgrößen — nach
Rationalisierung — das Ausweichen auf
Überstunden erkennbar.

7. Bei einer Herabsetzung der flexl-i
blen Altersgrenze wird der BescnSfti
gungseffekt eindeutig am höchsten und
zugleich schnell wirksam eingeschätzt
Hier dominiert die Einstellung von Ar¬
beitskräften deutlich vor Rationalisie¬
rung. Alle anderen Maßnahmen haben
praktisch keine Bedeutung. Da hier —
im Gegensatz zur Verkürzung der Wo-
rhenarbeltszeit und der Verlängerung
des Urlaubs — jeweils ganze Arbeits¬
kräfte (und Arbeitsplätze! freigesetzt
werden, ist der hohe Beschäftigung*ef-
fekt durchgängig in allen Betriebsgrö¬
ßen gegeben.
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BESSERE ARBEITS-VERTEILUNG; EIN MITTEL GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT ?

Von 1975 bis 1985 wird die Bevölkerung der Gemeinschaft, also der gegen*
wartigen neun Mitgliedsländer um 4,4 Millionen zunehmen, die erwerbs¬
tätige Bevölkerung - d.h. Menschen in arbeitsfähigem Alter, die arbei¬
ten oder einen Arbeitsplatz suchen - wird jedoch in der gleichen Zeit
mit 9,7 Millionen wachsen.

Diese Verdoppelung der Zunahme der erwerbstätigen Bevölkerung im Ver¬
gleich zur Wohnbevölkerung ist das Ergebnis der hohen Geburtenrate der
sechziger Jahre; gleichzeitig wird sich in der kommenden Periode auch
die Zahl der Pensionierungen vermindern. Diese sich kombinierenden Ten¬
denzen der Bevölkerungsentwicklung werden sich erst nach 1985 wieder
ändern. Hinzu kommt jedoch auch noch eine gesellschaftliche Veränderung
die Zahl der Frauen, die ausser Hauses arbeiten wollen, nimmt ständig
zu.

Gegenwärtig gibt es mehr als 6 Millionen Arbeitslose in der Neuner-
Gemeinschaft. Der Zuwachs der erwerbstätigen Bevölkerung bis 1985 mit
mehr als 9 Millionen Menschen wird infolgedessen das Problem der Ar¬
beitslosigkeit während der nächsten Jahre noch ungemein verschärfen.

•»
Die Europa-Kommission sucht nach Lösungen für die wirtschaftliche Pro¬
blemstellung. In Betracht kommen Aspekte der internationalen industriel
len Umstrukturierung, des Verhältnises zwischen Investition und Be¬
schäftigung, der Schaffung neuer Arbeitsplätze im tertiären Sektor. Die
Kommission sucht auch nach besonderen Förderungsmassnahnen für die
Beschäftigung von Jugendlichen und für eine aktive Arbeitsmarktpolitik.

Inzwischen wird jedoch immer häufiger und in verschiedenen Ländern der
Gemeinschaft immer nachdrücklicher eine weitere massnahme gefordert:
die Umverteilung nämlich des in der Wirtschaft anfallenden Arbeitsvo-

•lumens in der Weise, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Ge¬
samtheit der Arbeiter vergrössert werden.

Die Europa-Kommission hat sich mit dieser Frage beschäftigt und legt
jetzt den Regierungen und den Organisationen der Sozialpartner in der
Gemeinschaft das Ergebnis ihrer Überlegungen vor, in der Hoffnung,
damit eine breite Debatte anzuregen.

Kein Allheilmittel, aber eine Ergänzung

Nach Ansicht der Kommission wäre eine bessere Verteilung der Arbeits¬
menge kein Wundermittel, das in sich allein schon die Lösung des Pro¬
blems der Arbeitslosigkeit birgt. Sie ist eine Lösung neben anderen,
und sie kann eine mehr voluntaristisehe, willensbestimmte Wirtschafts¬
politik nicht ersetzen, noch die für die Wirtschaftspolitik Verant¬
wortlichen von den Folgen ihrer Entscheidungen auf die Beschäftigung
entheben.

Mit einer besseren Arbeitsverteilung würden sich zwei wesentliche
Fortschritte ergeben: Das Recht der europäischen Bürger auf Arbeit
würde mehr respektiert werden, und die in bestimmten Bereichen fest¬
stellbare Verschlechterung der Arbeitsbedingungen liesse sich leichter
bremsen. Aber eine andere Arbeitsverteilung könnte auch bestimmte
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Risiken beinhalten: eine Benachteiligung der ohnehin schlechtergestell¬
ten Arbeiter oder eine verstärkte Tendenz zur Schwarzarbeit.

Die Europa-Kommission will darauf dringen, dass die Massnahmen in Richtung
auf eine solche neue Arbeitsverteilung keine Nachteile mit sich bringen.
Vor allem sollte deshalb eine .Verminderung der jährlichen Arbeitszeit
den Menschen zugutekommen, die besonders schwierige oder gefährliche
Berufe ausüben. Jede Umstellung verursacht zudem Kosten, ob nun für die
einzelnen Unternehmen oder für die Wirtschaft insgesamt.
Doch dabei müssen auch die hohen Kosten berücksichtigt werden, die auf 1
Grund der Arbeitslosigkeit für die öffentlichen Haushalte wie für die
Gesellschaft insgesamt entstehen. Deshalb müssten die finanziellen
Lasten der neuen Massnahmen in angemessener Weise auf die berührten
gesellschaftlichen Gruppen verteilt werden.

Schliesslich müsste die Beschäftigungspolitik bei einer Neuverteilung
der Arbeit auch die durch die internationale Konkurrenz gegebenen Be¬
grenzungen berücksichtigen. Diese Schwierigkeiten seien indessen noch am
ehesten zu überwinden, wenn die Umverteilungsmassnahmen als Ergebnis
der Konzertation auf der Ebene der Gemeinschaft oder in noch weiterem
Rahmen zustande kämen.

Was kann die Gemeinschaft tun ?

Die Kommission hält es in ihrer Schlussfolgerung für nötig, auf Gemein¬
schaftsebene folgende Möglichkeiten zu untersuchen :

1. Verringerung der effektiven jährlichen Arbeitszeit in der Gemeinschaft
Die tatsächliche Arbeitszeit pro Jahr je Beschäftigten könnte verhindert
werden, ohne dass dies in allen Ländern der Gemeinschaft im gleichem
Masse erfolgte. Die Kommission will zu diesen Punkt die Verhandlungen
der Sozialpartner anregen.

2. Begrenzung der Überstunden : Zu untersuchen wäre, ob nicht die An¬
ordnung von überstunden durch bestimmte Massnahmen - wie z.B. die Ein¬
führung einer Vorschrift, nach der für jede geleistete Überstunde eine
bestimmte zusätzliche Erholungszeit jährlich zu gewähren ist - erschwert
werden könnte.

3. Begrenzung der Schichtarbeit : Die Europa-Kommission wird in diesem
Zusammenhang dem Ministerrat der Gemeinschaft demnächst einen konkreten
Vorschlag zur Regelung der Nachtarbeit vorlegen.

4. Erweiterung des Rechts auf Ausbildung : Die Kommission untersucht
die Möglichkeiten, den Zugang der Jugendlichen zu weiterer Ausbildung
in der Übergangsphase zwischen Schulabschluss und voller Berufsausübung
zu erweitern. Ebenso betrachtet sie den Zeitpunkt für günstig, neue
Anregungen für die Entwicklung des BiIdungsurlaubs und der Fortbildung
zu geben.

Schliesslich befürwortet die Kommission auch die Untersuchung einer
Reihe von zusammenhängenden Problemstellungen, wie z.B. die Frage des
flexibelen Pensionsalters, die Rolle der Leiharbeitsfirmen, die Aus¬
wirkungen der TeiIzeitarbeit. Zudem müsse auch überwacht werden, dass
bestimmte Arbeitsverteilungsmassnahmen nicht die Benachteiligung der
arbeitenden Frauen verstärken.
Die Ziele einer angemessen und gerechten Arbeitsverteilung müssen
letztendlich aus den Übereinkommen der Sozialpartner hervorgehen. Die
Kommission möchte jedoch mit ihren Überlegungen zu einer breiten Dis¬
kussion anregen und sie voranbringen. Sic ist sich der Kosten, der
Risiken und den Grenzen aller Massnahmen bewusst, die man in diesem
Bereich ergreifen kann. Sie möchte jedoch den Regierungs-, Unternehmer¬
und Arbeitervertreter nahelegen, solche Risiken mit den Lasten der
gegenwärtigen Arbeitslosigkeit und vor allem mit der Bedrohung durch
deren zukünftige Verschärfung zu vergleichen.
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Der Jahresarbeitszeitvertrag - . |

ein Arbeitskonzept der oder mit Zukunft?

Bernhard Teriet* \ ... .

1. Einleitung .
Vor einigen Monaten überraschte der Chef des schwedischen
Volvo-Konzerns die schwedische Öffentlichkeit mit einem auf¬
sehenerregenden Arbeitszeitreformvorschlag, der darauf hinaus¬
lauft, Individuelle Arbeitsverträge mit allen Angestellten darüber
zuzulassen, wieviele Stunden sie pro Jahr erwerbswirtschaftlich
in dem ihnen jeweils vortraglich verbundenen Betrieb arbeiten
v/ollen'). Herrn Gyllcnhammars Vorstoß bringt einen neuen Ak¬
zent in die in der Bundesrepublik Deutschland noch vollkommen
in den Anfängen steckende Diskussion um ein Jahresarbeitszeit-
konzept auf der Basis bilateraler Arbeitsverträge zwischen den
einzelnen Erwerbstätigen und den einzelnen Arbeitsplatzanbie-'
tern innerhalb unseres Systems erwerbswirtschaftlicher und
kontrahierter Arbeit2) und bietet damit neue Impulse für eine ent¬
sprechende Debatte um diesen Problembereich in der Bundes¬
republik Deutschland.

2. Kurzbeschreibung des Jahresarbeitszeitkonzeptes
Was sind die Spezifika eines derartigen Arbeitszeitkonzeptes?
Bei dem Versuch einer Kurzbeschreibung dieses Arbcitszeitmo-
dells muß man sich vergegenwärtigen, daß wir das Jahresarbeits¬
zeitmodell von der Idee her bereits in der Variante eines retro¬
spektiven Arbeitszeitmusters und als eine Meßgröße für die
realisierte, effektive Arbeitszeit eines Erwerbstätigen oder aller
Erwerbstätigen in einem bestimmten, schon abgelaufenen Ar¬
beitsjahr kennen. Die so fixierte Jahresarbeitszeit ist ihrerseits
wiederum eine abhängige Variable anderer verschiedener Ein¬
flußgrößen. wie z. B. der Zahl der Feiertage im jeweiligen Be¬
zugsjahr, der Zahl der Überstunden, der eventuellen Ausfallzeiten
durch Kurzarbeit, Streik oder Aussperrung sowie anderer arbeits-
verhindernder Anlässe, wie Krankheit oder Mutterschaftsurlaub,
und der Zahl der Urlaubstage aufgrund dos jeweiligen Anspruchs
auf Erholungs- und/oder Bildungsurlaub. Vom Ansatz her wird
bei dieser Verwendungsweise des Jahresarbeitszeilkonzeptes
nur cx post ein schon realisiertes Arbeitszeitquantum erfaßt und

.festgeschrieben, was sicherlich seine Berechtigung und seinen
Sinn hat.
Bei der Variante, an die beispielsweise Herr Gyllenhammar
denkt, geht es jedoch um ein perspektivisches Konzept für die *
Jahresarbeitszeit, deren Umfang ex ante vorgegeben und unter
Umständen vertraglich festgelegt wird und die dann als unab¬
hängige Variable der verschiedensten Eir.flußgrößen des jeweili¬
gen, vor den Vertragspartnern liegenden Arboitsjahres vorstanden
wird. Diese Arbeitszeitgröße ist folglich eine' feste, vereinbarte
Ziclgröße für die Vertragspartner, die unbeschadet der diversen
Störlaktoren aul die Erwerbstäligkeit während eines Arbeitsjahres
realisiert werden soll und muß. Konkret heißt das für den Er¬
werbstätigen Müller, im Jahr 1977 habo ich z. B. ein Arbeitszeit-
quanturii von 17t>0 Stunden zu erbringen, lind zwar unabhängig
von sonstigen früheren „Fehlzeiten" durch Krankheit, Urlaub und
tlfll.

3. Ansatzpunkte für ein zukunftsorientiertes Jahresnibeltszolt-
modcll

Nach dieser mehr technisch-abstrakten Kurzcharakterisierung «los
zukunftsorientierten Jahrosaiboits/uilkon/eptos stellt sich dio
f rage nach seinem Zwockgcfügo und nach seinen Ansatzpunkten,
da er, keineswegs so für sich selbst spricht, daß eine Erörterung
der Gründe, die für und die (jeyon einen Übergang auf dieses
Konzept sprechen, nicht mehr nötig Ist.
tlolm Vorsuch einer ernten Analyse der Möglichkeiten und dor

Grenzon für ein solches neuartiges Arbeitszeitmodell soll zu¬
nächst noch einmal auf den von Gyllenhammar benutzten Begrün¬
dungszusammenhang zurückgegriffen werden. So sieht der Volvo-
Chef sich vor die dringliche Aufgabe gestellt, eine Lösung der
sich in seinem Untornehmensbereich in Schweden verschärfen¬
den Problematik zwischen Absentismus bzw. nichtrealisierter Ar¬
beitszeit auf der Arbeitskraftscite und zu realisierender Produk¬
tion während einer fixierten Betriebszeit auf der Arbeitsplatz-
seite zu finden — übrigens eine komplexe und komplizierte Pro-
blemlago, mit der sich nicht nur die Volvo-Unternehmensleitung
herumschlagen muß. Bereits 1974 hat Haller für dio Bundosrepu-I
blik Deutschland dio Faustregel „Jeder Arbeitsplatz ist also heute
schon vorn Stelleninhaber zu 15 °/o der jährlichen Arbeitszeit nicht
besetzt"3) ermittelt, nachdem er festgestellt hat:,„Wie wir gese¬
hen haben, verfügt heute schon jeder Mitarbeiter in der Bundes-^
republik über einen durchschnittlichen Jahresurlaub von etwa!
4 Wochen. Rechnen wir Krankheiten, Dienstreisen. Schulungen^
und Fortbildung hinzu, so dürfte eine durchschnittliche Abwesen-I
heit eines jeden Mitarbeiters von einem Arbeitsplatz von 8 Wo!
chen pro Jahr nicht zu hoch gegriffen sein. Unter Berücksichtig
gung von Bildungsurlaub und anderen Faktoren müssen wij
langfristig möglicherweise von noch längeren Fehlzeiten aus
gehen."'') Vergegenwärtigt man sich diese Zusammenhänge ein
mal, kann man nicht überrascht sein, wenn Gyllenhammar zu fol
genden Schlüssen kommt: „Ein Produktionsapparat wie Volvo ha
einzig die Aufgabe, nützliche Dinge zu produzieren. Wir könne!
es uns nicht länger leisten, Abwesenheits- und Anwesenheit^
listen aufzustellen. Unser System des Acht-Stundcn-Arboitstagd
ist zu unbeweglich. Das vorgeschlagene Sochs-Stunden-Systas
halte ich auch für falsch, weil es den Eindruck erweckt, als wolld
man der Arbeit entfliehen. Dies ist ein unmoralischer Standpur.M
Ich meine, wir sollten mit allen Beschäftigten Vertrage schließe!
wie viele Stunden sie pro Tag oder im Jahr arbeiten wollen. Dar!
wissen wir, woran wir sind. Die Firma bezahlt dann die veraj
redeten Stunden, die Krankenkasse das Krankengeld. Dies v.ard
saubore Verhältnisse."5)
Aus der Unternohmcnssicht bietet das JahresarbeitszeitmodJ
demnach insbesondere Lösungsansätze für folgende betriea
wirtschaftliche Problembcreicho:
— Die Bewältigung der Probleme, die aus einer zerbrechend!
Identität von Arbeitszeiten) der Arbeitskräfte auf der einen Sc
und von Betriebszcit(en) der Arbeitsplätze auf der anderen Sei
resultieren6), und die in vielen Bereichen unserer Erwerbswj
schalt in Richtung auf eine totale Entkoppelung zwischen dl
beiden Zeitkategorien hintendieren, wenn man davon ausgej
daß Arbeitszeitverkürzungen auch in der Zukunft aus den vi
schiedensten Gründen eine gewisse Priorität zugemessen w#
Zwar gibt es bekanntlich Formen der Arbeitszeitverkürzung!
dio für das zur Diskussion stehende Doziohungsverhältnis z
sehen Arbeitszeit und Bctriobsscit weniger „brisant" sind, j
z, [1. alle Maßnahmen, die auf eine Verkürzung den F.fwefbMebJ
abzielen, wio z, IJ, eine Ausdehnung der Erslausbiklung:./.-!
und/odor eine Vorverlegung dor lluhosl.mdsgronzcn. f s du
allerdings ziemlich unwahrscheinlich sein, d.iß der Athoits.'j
kürz.ungsspielraum nur durch derartige Optionen iiusgcschJ
wird. Jede andere Verteilung von Aiheitsi'oitverküizungon inil
halb eines Erwerbslebens, sei sie nun ausgerichtet aul eine n
kürzung der täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Arbeits!
trägt bewußt oder unbewußt zur Entkopplung von Aibuitszeil
Uetriebszoil bei. Und selbst jene, dio beispielsweise aus arbJ
matklpolitisehen Gründen und im Hinblick auf eine andere j
toilung der Lasten von Arbeitslosigkeit oino drastische Vor
zung dor wüchentllchon Arboitszeil unterhalb der maglsd



40-Stundcn-Markc pro Wocho In Erwägung ziehen, holten es für
betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich nicht vertretbar, ka¬
pitalintensive Arbeitsplätze unter Urnständen dann nur noch 35
oder 32 Stunden pro Wocho zu nutzen').
— Die Möglichkeiten und die Voraussetzungen für eine aktive,
vorausschauende, betriebliche Zeit- und Arbeitsvolumenplanung
irrt Rahmen einer perspektivisch orientierten Produktions- und
Pcrsonalplanung für cino Planungsperiodo von einem Jahr wer¬
den erheblich ausgeweitet bzw. in der Hegel weitgehend erst¬
malig eröffnet, denn auf der Basis vertraglich zugesicherter Ar-
boitszeilkontingente für ein Jahr im voraus läßt sich eine Koordi¬
nation und Abstimmung der arbeitskraftsoitigen Arbeitszeitvolu-
mina mit den arbcilsplatzsciligcn Bctricbszcitvolurnina vvcscntlich
besser realisieren. Zwar ist damit das Problem der Notwendig¬
keit von ad-hoc-lmprovisationen bei Arbeitskraft- und Arbeits¬
zeitausfall — z. B. durch Krankheit — nicht geheilt und aus der
W?lt geschafft. Es dürfte jedoch unter diesen Voraussetzungen
rationaler faßbar und damit betriebswirtschaftlich eher bewältig¬
bar sein, da das ausgefallene Arbeitszeitkontingent im Gegen¬
satz zur heutigen Situation nicht untergeht und da das unter¬
nehmerische Zeitmanagement für den Kombinationsprozeß von
Arbeitsaufgabe, Arbeitsplatz und Arbeitskraft von einem klaren,
präzisierten Datengerüst ausgehen kann und somit auch aktiv
etwaige zeitbedingte „bottlenecks" mit Hilfe entsprechender Zeit¬
managementtechniken entschärfen und überwinden wird.
— Das Bedinguncsgefüge für ein hohes Maß an möglicher Ar¬
beits- und Betriebszeitflexibilität wird erheblich ausgeweitet, da
der Zwang, sich rigiden, starren Arbeitszeit- und Betriebszeit¬
mustern für die Zeitelemente des Tages, der Woche und des

.Jahres unterwerfen zu müssen, beträchtlich relativiert wird. Da¬
mit ist allerdings nicht gesagt, daß im Zuge der Adaptation des
Jahresarbeitszcitvertragskonzeptes auch alle Standards und Eck¬
werte des geltenden Arbeitszeitschutzes überholt werden, ob¬
wohl langfristig ein Jahresarbeitszeitkonzept dieser neuen Art
nicht ohne-Rückwirkungen auf eine Weiterentwicklung des Ar¬
beitszeitschutzes gesehen v/erden kann. Sieht man im Moment
einmal von einer Vertiefung dieses Gesichtspunktes ab und kon¬
zentriert man sich auf das Fiexibilisierungspotential des hier zur
Diskussion stehenden Arbeitszeitmodells im Hinblick auf die
tägliche, wöchentliche und jährliche Betriebszeit(en) — (das Po¬
tential an Flexibilisierungsmöglichkeiten für die Arbeitszeit(en)
der Arbeitskräfte wird in einem anderen Zusammenhang ange¬
sprochen) dann steht der Unternehmer vor einem bislang nicht
gekannten Spielraum für Wahlmöglichkeiten bei seinen Betriebs¬
zeitfixierungen und deren Steuerung sowohl in chronometrischer
als auch in chronologischer Hinsicht.
Was die chronometrische Dimension der Betriebszeit{cn), d. h.
also Zeitmengen, die in Betriebszeit(en) umgesetzt werden, an¬
belangt, so ist der Unternehmer bei dieser neuen Konstellation
In Abstimmung mit seinen Veitragspartncrn nicht mehr unbedingt
an die konventionellen Muster des 6-Stunden-Tages und die 40-
Stundcn-Woche gebunden. Beit Forlschreibung des geltenden
Arbcitszeitrcchtes werden in einer gewissen Randbreitc vielfäl¬
tige Alternativen der Botriebszcitallokation an den Tagen und In
der Woche möglich, die bislang unter Umständen nur über Tcil-
zeitmodcllc realisierbar sind, f-erncr wird in diesem Zusammen¬
hang der Komplex von Spitzenbelastungszeiten und toten Zeiten
Iin'Betriebs,-ihlauf entzerrbar, so daß höchstwahrscheinlich dio
Problematik der Mohrarboitsstundcn und etwaiger „Kurzarbeit;;-
stunden" beträchtlich modiliziert, wenn nicht sogar in urliob-
liehen» Maflr ganz aufgelöst werden kann, weil cino Ausgleichs-
Möglichkeit bzw. Saldici harkeil über don Jahreszeitraum hinweg
geschaffen werden kann. Ob diu Urlaubsabwicklung mit oder
ohne Betriebsferien insbesondere für dio Mitarbeiter mit schul¬
pflichtigen Kindern, dio diesbezüglich zur Zeit außerordentlich
stark in dio Scluilforicnordnungen eingebunden sind, unter don
neuen Voraussetzungen leichter bew.illiyhnr wird, kann beim
gegenwärtigen Stand der Überlegungen nicht abgesehen wot-
don. Vielleicht bedarf ea dazu doch cinoi1 weitergehenden Ro-
form unsne-, üehulferionsystoms.
Hinsichtlich der chronologischen Dimension der Oeldobszollallo-
Kation, d. Ii. der Verteilung der r|uanlilativun Zeiteinheiten Im
Zeitablauf, also Im Vurlaul der Tage und der Wochen deu Jo-

j
weiligcn Jahres dürfte der Jahrosnrbeitszcitvortrag dem Unlof-
nehmor Möglichkeiten eröffnen, dio v/cit über dio bisher go*^|s-
benen Spielräume z.B. im Rahmen der gleitenden Arbeitszeit
oder der Schichtarbeit hinausgehen. So wird beispielsweise dio
5-Tage-Woche mit dem Verteilungsmodus der Betriobszcit und
der Arbeitszeit auf fünf Wochentage und dabei insbesondere auf
dio Werktage Montag bis Freitag in ihrer Dominanz auf das Bc-
triebsgeschehen relativierbar, da unter den veränderten Voraus¬
setzungen sowohl dio G-Tage-Woche als auch dio 4-Tage-Wocho
auf breiter Front wieder möglich werden, weil das Reservoir der
Flexibilisicrungsmöglichkcitcn für die tägliche und die wöchent¬
lichen Zeitverteilungen nicht mehr durch erstarrte oder erstar¬
rende Zeitverteilungsslrukturen paralysiert werden kann. Unter
den veränderten Bedingungen dürfte beispielsweise das Modell
der Gleittage, bei dem im Zuge einer Betriebszeit von Montag
bis Samstag Gleit- und Kernarbeitstage geschaffen v/erden, ohne
große Schwierigkeiten in die Realität umsetzbar werden®). Ferner
dürften damit erhebliche Alternativen für nicht unbedingt erfor¬
derliche Nachtarbeit eröffnet werden, da wieder vielfältige neue
Zeiträume für mögliche Betriebszeil(en) im Laufe eines Jahres
freigelegt worden.
Daß darüber hinaus die Adaptation des Jahresarbeitszeitkonzep¬
tes mit seinen Möglichkeiten einer rationaleren Zeitökonomio
nicht ohne Wirkungen auf das betriebliche Produktions-, Komrnu-
nikations- und insbesondere Kostengefüge gesehen v/erden kann,
versteht sich von selbst. In diesem Kontext können solche
Aspekte allerdings leider nicht vertieft werden, da eine Be¬
schränkung auf die zeillichen Schwerpunkte gegeben ist.
Aus der Erwerbstätigenperspektive wird eine Entscheidung für
oder gegen das Jahresarbeitszeitkonzept weitgehend von den
Antworten auf die Frage, was können sie bei diesem Arbeits¬
zeitmuster gewinnen bzw. verlieren, abhängen. Bei der Suche
nach diesen Antworten dürften folgende Aspekte von Interesse
sein:
— Durch das Interdependenzverhältnis zwischen Arbeitszeitein¬
satz und der damit zu erzielenden Gratifikation wird es auch für
den einzelnen normal-sterblichen Erwerbstätigen im voraus bes¬
ser abklärbarer und überschaubarer, welches Jahreseinkommen
aufgrund eines bestimmten Jahresarbeitszeiteinsatzes bzw. rr.it
welchem Jahresarbeitszeiteinsatz ein bestimmtes Jahreseinkom¬
men realisiert v/erden kann. Die Metamorphose vom Tage- über
den Wochen- und Monatslöhner zum Jahreslöhner mit einer mög¬
lichen Gleichverteilung des Arbeitsentgelts (unabhängig vom je¬
weiligen Arbeitszeitoinsatz während der Teilzeiträume eines
Jahres) über das Arbeitsjahr hinweg dürfte für viele abhängt
Beschäftigte attraktiv sein, zumal damit jeder Erwerbstätige
außerdem für sich selbst und jedes Jahr neu die Entscheidung
über dio Höhe seines angestrebten Einkommens und seines ge¬
planten Arbeitseinsatzes treffen kann. Diesem Gesichtspunkt
wird in der Tat bislang ein viel zu kleiner Stellenwert zuerkannt,
so daß man Gyllenhammar nur zustimmen kann, wenn er fordert:
"Instcad of forcing everybody into working an 8-hour or C-hcur
day, based on 'tho principle that work is something negative
which should be redueed, we could allow individuate to decide
bclorohand the tirne they wish to devoto to work... Wo assuir.o
that individuals havo the indepcndence and mnturity to bo able
to decide for thcmselves Iheir rhythm of lifo and ideal woik input.
They can Uten rnter into a form of agreemont with their employors
for n coitain poriod of timo. AI the end of tho poriod of agreornorit
they woukl bo free to ro-nssoso their work input."*)
— Ein Jahres.'irboitszpilkonzcpt dürfte für das Arbeitsverhältnis
zwischen dorn Erwerbstätigen und dein Arbeitr.plnUoignor stabili¬
sierend sein, wenngleich es sicherlich nicht auf alle Arbeitsver¬
hältnisse anwendbar ist, weil zum einen der Erwerbstätige oder
zum anderen der Arbeilsplatzanbieter sich nicht immer für einen
Zeitraum von einem Jahr binden will und/oder kann. Hallor plä¬
diert deshalb auch dafür, .daß dio Möglichkeit geschalten wird,
Arbeitsverträge über cino bestimmt« Zahl von Arbeitsstunden
Im Monat, Im Halbjahr oder im Jahr abzuscltliof'en. dio dmn
flexibel über den Zeitraum, In dem sie übzu.u heilen sind, vorteilt
werden können'""). Ob es sinnvoll int, derartige Modifikation!»-
ntögliehkcllen, die weit tintnilialb des ArbHIsj.ihres liegen, zu/u-
lusson, wird bezweifelt, da damit unter Uinuliindon das Konzept



von vornhoreln sehr ausgehöhlt werden kann! Dieser Aspokt soll
hlor abor nicht vorteil analysiert worden.
- Im Abwägungsprozeß dos pro und contra dioso3 Arbeitszoit-
mocjclls spielt lür den Erwerbstätigen das Schicksal des Besitz¬
standes bei den bezahlten Fehlzeiten, die von der Lohnfortzah¬
lung bei Krankheit bis hin zur Dienslbefrciung wegen der Teil¬
nahme an der goldenen Hochzeit der Giern bzw. Schwiegcr-
oltcrn reichen, eine eminente Rollo. Dieser Punkt stellt zweifels¬
ohne ein vielschichtiges Problem dar, das man wohl kaum über
clno monetäre Regelung, wie sie beispielsweise von Haller im
Zuge einer Umkalkulation der bisherigen Lohn- und Gehaltstarife
vorschwebt"), im ersten Anlauf wird- lösen können, zumal ins¬
besondere aus der Sicht der Unternehmer, wie sie von Gyllen-
liammar oben vertreten wurde, diesbezüglich vollkommen andere
Verteilungsmustor ins Auge gelaßt werden. Eine vorurteilsfreie
Auseinandersetzung mit dem Absentismuskomplex, seinem viel¬
fältigen Ursachenpiisma und der Vorteilung der daraus resultie¬
renden Kosten dürfte aber tragbare Lösungsalternativen hervor¬
bringen.
— Mit Hilfe de3 Jahrcsarbeitszeitkonzeptos kann sich der ein¬
zelne schließlich ein ansonsten nicht unbedingt .realisierbares
Potential an chronometrischer und chronologischer Arbeitszeit¬
flexibilität und ein großes Stück individueller Zeitsouveränität"),'
dio weit über den Lebensbereich der Erwerbsarbeit hinausragt,
erwerben.
Chronometrische Arbeitszeitflexibilität ist immer dann gegeben,
wenn der einzelne Erwerbstätige über Wahlfreiheiten bei der
Fixierung der Zeitmengen, die der Erwerbsarbeit in einer be¬
stimmten Periode gewidmet werden sollen, verfügt, svas für das
Jahresarbeitszeitkonzept ein prägendes Charakteristikum ist. Da¬
bei erstreckt sich der Flexibilisierungsspielraum allerdings nicht
nur auf die einmalige Optionsmöglichkeit bei der Festlegung des
gewünschten Arbeitszeitquantums pro Jahr, sondern unter Um¬
ständen auch auf die Verteilung dieser Gesamtmenge auf dio
Tage und die Wochen des betreffenden Arbeitsjahres. Konkreti¬
siert man das an einem Beispiel, so hat der Erwerbstätige, der
im Jahre 1977 die Jahresarbeitszei! 1500 Stunden wählt, sowohl
dio Wahl zwischen kurzen Arbeitstagen bei langen Arbeitswochen
als zwischen langen Arbeitstagen bei kurzen Arbeitswochen —

■sieht man einmal von anderen Wahlmöglichkeiten ab, dio sich auf
die Länge des anvisierten Jahresurlaubs erstrecken können. In
diesem Zusammenhang besteht offensichtlich auch die große
Chance, das nicht immer befriedigende Verhältnis zwischen einer
Vollzcit- und einer Teilzeitbeschäftigung zu entkrampfen bzw.
sogar mittelfristig aufzuheben, sofern man dieses Segmentie-
rungskalkül nicht wieder auf unterschiedliche Jahresarbeitszeiten
überträgt. Das wird allerdings um so schwieriger und unmög¬
licher werden, je mehr Variationsmöglichkeiton bei der Jahres-
arbeitszeit — z. B. in der Candbreite von 1CC0 Stunden pro Jahr
bis 2000 Stunden pro Jahr - zugelassen worden und je mehr
sich die Schcre zwischen Betriebszeit(en) und Arboitszcit(cn) *
öflnet, denn im Zuge dieses Prozesses worden sowieso immer
mehr E rwerbstätige, deren Arbeitszeit nicht mit der Betricbszoit
Ihres Arbeitsplatzes deckungsgleich ist, zu TeilzcÜbo.schäftigton
Im heutigen Sinne. Hinsichtlich der chronologischen Arbcitr.zoit-
flexihilitat, von der man spricht, wenn dio Möglichkeit alterna¬
tiver Placierungen von Arbeitszeitmengen, im Zeitablauf gegeben
ist, bietet das Jahresarbcitszcitkonzept gleichfalls viole neue An¬
satzpunkte für eine Flexibilisierung, insbesondere auch für den
'Kreis der Erwerbstätigen, der heute noch nicht von schon vor¬
handenen FloxiWIis.ierungsansätccn, wie sie zum Beispiel dio
gleitende Arbeitszeit bietet, profitieren kann, da der Zeitraum
für Zcit.iur.ijloich und lür alternative Zeilvorteilungen wesentlich
ausgeweitet wird und da auch von der Unternehmcnr.seito her
diesbezüglich ein größerer Spielraum. für bilaterale llexiblo
Arrangements bestehen wird. Unter derartig veränderen Voraus¬
setzungen wird es beispielsweise wesentlich leichter sein, dio
Dominanz des Samstags als dem zweiten grölten Ruhetag neben
dem Sonntag /u bieUien und stall dessen jeden anderen Werk¬
tag als pnti.'iitielloii zweiten Ruhetag zu Installieren, sofern man
dla Wahl d"r von Rtwnrhswiilsr.hafllicimr Aiheit freien Tage nicht
tiowieso der Entscheidung der unmittelbar Beteiligten übet laßt.
Das nur knapp umriav.ene Floxihllislorunuspolunlial dua Konzoplu

dor Jahrcsarbcitszeitvcrträgo dürfte immerhin deutlich gq^pcht
haben, daß damit für den einzelnen Erwerbstätigen gcnnuf^'wio
für den einzelnen Unternehmer ein großes Stück Zeitsou\%äni-
tät sowohl im Bereich der crwerbswirtschaftlichen Arbeit als auch
in den nichl-crwcrbswirtschaltlichon Aktivitätsbereichen der ge¬
nannten Personengruppen mit einer Fülle von neuen Handlungs¬
chancen und vielfältigen Möglichkoiton für alternative Lebens¬
formen und -muster geschaffen werden können. Der damit er¬
reichbare Entscheidungs- und Handlungsspiclraum über Umfang
und Lago dor Arbcitszcit(en) bedeutet für den Erwerbstätigen
aber auch ein großes Slück an mehr Mitbestimmung und Mitwir¬
kung am Arbeitsplatz, dessen Stellenwert man nicht unterschätzen
sollte. Es gibt immerhin gewichtige Argumente vorl bedeutenden
Fachleuten, die darauf hindeuten, „daß die Einführung von flexi¬
blen Arbeitszeiten der Einstieg überhaupt ist, um partizipativo
Managementkonzepte zu verwirklichen""). Ferner gewinnt der
einzelne Erwerbstätige damit das Recht, aus seinem individuellen
Bezugsrahmen heraus das Maß an gewollter oder notwendiger
Arbeitszeitverkürzungen bzw. Arbeitszeitverlängerungen zu fixie¬
ren, womit man von den heute sonst üblichen Verteilungsdiktaten
über Produktivitätsfortschritte in konventionellen Tarifverhand¬
lungen unabhängiger wird. Der eine zieht die Einkommensvcr-
besscrung einer Arbeitszeitverkürzung vor, während der zweite
der Arbeitszeitverkürzung den Vorzug gibt — warum soll man
dem nicht individuell Rechnung tragen dürfen?
Was die Aus- und Rückwirkungen auf die nicht-erwerbswirtschaft¬
lichen Aktivitätsbereiche der Erv/erbslätigen anbelangt, so soll
nur kurz auf zwei Problemlagen eingegangen werden, deren
Lösung arbeits- und gesellschaftspolitisch zunehmend dring¬
licher erscheinen und wobei einer solchen Lösung via Arbeits¬
zeitflexibilisierung näher zu kommen ist. weil diese eine not¬
wendige. wenn auch nicht hinreichende Voraussetzung dazu ist.
Da ist erstens das Problem der Vereinbarkeit der Verpflichtungen
des erwerbsv/irtschaftlichen und des familiären Bereichs anzu¬
sprechen, das einerseits für die Integration der Frau in das Er¬
werbsleben und andererseits für die Integration des Mannes in
die familiäre Hauswirtschaft von beträchtlicher Bedeutung ist.
Die Erfahrungen mit der relativ starken Zunahme von Teilzeit¬
arbeitsverhältnissen und die ungebrochene Nachfrage nach sol¬
chen Arbeitsverhältnissen, gewisse Entwicklungen in Richtung
auf mehr Zeitarbeit seitens bestimmter Interessengruppen am
Arbeitsmarkt und nicht zuletzt der weiter anhaltende Trend zur
gleitenden Arbeitszeit lassen zwar die Richtung erkennen, in der
mit Hilfe chronometrischer und/oder chronologischer Arbeitszeit-
flexibilisierung ein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit der ge¬
nannten Lebensbereiche erwartet wird. Nichtsdestoweniger zeigt
insbesondere die Entwicklung der Teilzeitarbeit mit den bekann¬
ten Handikaps, wie der bislang nicht realisierte Durchbruch b*i
der Tcilzeitarbeil für Männer, der Mangel an Teilzeitbeschäfti-
gungen für Höherqualifizierte usw., daß die Tciizeitarbeit nach
wio vor mit einem Schlüssel ohne Bart vergleichbar ist. weil mit
ihm das Tor zum gesamten Arbeitsmarkt nicht geöffnet wiid und
weil er augenblicklich nur wohl auf die Türschlösser dor „Vor¬
hole" dieses Arbeitornarkles paßt. Diese Erkenntnis bestärkt
jene, dio sich eine Lösung des Problems nur durch eint; allge¬
meine Verkürzung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit
versprechen und dio dann beispiolswoiso wio in Schweden das
Konzept des 6-Stunden-Tages und der 30-Stunden-Woche bei
allgemeinem Übergang zur Zwoischichtarboit — die eino Hällto
der Erwerbstätigen arbeitet zwischen G und 12 Uhr, dio anderes
zwischen 12 und 10 Uhr — vorlrelcrj1'1). Ob und wio cino solche
Briicko „oines verkürzten Einheitsprogramms für alle" trägt,
wissen Ihre Bclürworlor allerdings auch nicht stringent zu be¬
legen. Ferner bleibt dio Frage,was geschieht bis zu dorn heuto
überhaupt nicht ausmachbaren Zeitpunkt einer Realisierbarkeit
bzw. Realisierung der erheblichen allgemeinen Verkürzung dor
täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit? - Dio llolfruing und
diu Vertröstung auf cino bessero Welt im Jahro 10ü'j oder 190ii
hilft donen v.enig, dio bis zu diesem unbekannten Zeitpunkt unter
Über-, Doppel- und Mehrlachbolastung leiden, weil sich Fami¬
lien- lind Arbeitspflichten schneiden. Dor Jiihresarheils.reitvertiag
mit seinen vielfältigen Modifikation*.!* und Varialionsmöglichkoiton
kann hier und haute dum einzelnen diu coinor Simulien anyo-
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mcssenc „Arbcitszoit ä In carto" bringen, weil er sich oul die
i Vielfältigen Lebenslagen im Lcbensablauf der unterschiedlichsten

Menschen mit den verschiedensten Bedürfnisstrukturen im Er¬
werbsleben und außerhalb desselben so nach individuellen
Mafien zusehneiden liißt, Dio uniformlorto Stnndurdorbcltszclt für

!; alle hat das nie erlaubt und wird es in Zukunft ebensowenig zu-
j lassen, weil dio Uniform zum einen nicht jedem paßt und zum

anderen auch nicht jedem angepaßt werden kann. *
Dio zweite anzusprechende Problemlago beinhaltet den Ober- .

| gang vom Erwerbsleben in den Ruhestand, bei dem trotz der
flexiblen Altersgrenze dio Problematik des abrupten Übergangs

"in das Nicht-Erwerbsleben nach wie vor ungelöst ist, obwohl die-
|j6or Vorgang als dringend reformbedürftig empfunden wird, da
l^ man darin eine Hauptursache für das Auftreten des sogenannten
| Ruhestandsschocks sieht. Progressive Unternehmer und Perso¬

nalmanager sehen sich diesbezüglich vor ein neues Aufgaben-
; bündel gestellt, weil sie erheblich dazu beitragen können, diesen
; Übergang langsam vorzubereiten und abzufedern. Der dazu
| zweckdienliche Maßnahmenkatalog enthält selbstverständlich
'euch vielfältige Ansatzpunkte für flexible Arboitszeitmodelle im

!f Hinblick auf die tägliche und/oder wöchentliche Arbeitszeit sowie
den Jahresurlaub als auch den sogenannten „preretirement
sabbatical"'5). Der damit mögliche gleitende oder flexible Über¬
gang in die dritte große Lebensphase dürfte sich im Rahmen

' des Jahresarbeitszeitkonzeptes gleichfalls leichter gestalten las¬
sen, da sein Flexibilisierungspotential, wie dargelegt wurde, so
groß ist und außerdem die Möglichkeit des gleichzeitigen Fah¬
rens auf verschiedenen Flexibilisierungsschiencn eröffnet. Auf
diese Problemlago angewandt ist das gleichbedeutend mit der
Möglichkeit, im Unternehmen X dem Erwerbstätigen A beispiels¬
weise bei der täglichen Arbeitszeit, dem Erwerbstätigen B bei
der Zahl Wochenarbeitstage und dem Erwerbstätigen C beim
Jahresurlaub individuell entgegenkommen zu können, ohne daß

' man diese Erwerbstätige in eine Randrolie drängt, weil ja im
Prinzip jeder Mitarbeiter des betreffenden Unternehmens eine
gleiche Wahlmöglichkeit in Abstimmung mit seinem Arbeitsplatz:-
cnbicter hat.

| '/
Da in unserem System der arbeitszeitpolitischen Kompetenzver¬
teilung den Tarifparteien ein großer Entscheidungs- und Hand-

Vlungsspielraum bei der Regelung der Arbsitszeit(en) zukommt,
dürfte es interessant sein, wie sie sich zu dem Konzept des
Jahresarbeitszeitvertrages stellen — eine Frage, der sich dio
Tarifparteien in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht ge¬
stellt haben, da sie damit auch noch nicht konfrontiert waren.
Immerhin stellt das hier zur Diskussion stehende Modell ins¬
besondere für die gewerkschaftliche Tarif- und Arbeitszeitpolitik,

; auf die in diesem Zusammenhang nur kurz abgestellt wird, Neu¬
land und ein Ansatzpunkt für eine Neuorientierung der konven¬
tionellen gewerkschaftlichen Arboitszeitpolitik. die nach wie vor t
außerordentlich stark auf Arbeitszeitverkürzungen hin festgelegt
ist, dar. Wichtige Eckwcrtc dieser Arboitszeitpolitik sind der 6-
Stunden-lag, dio 40-Stundcn-Woche und der Jahresurlaub von
G Wochen, wobei durch die weitgehende Realisierung der ersten
beiden Ziele zur Zeit das Hauptaugenmerk auf dio Ausdehnung
des Urljub:,anspruchs gelegt wird Außerdem wird diese Politik
stark von der Vorstellung getragen, Arbeitszeitverkürzungen
führten automatisch zu mehr „Freizeit" bzw. zu mehr freier Zeit,
.was allerdings durch neuere Zeitbudgetanalysen nicht gestützt
wird, denn, sie zeigen vielmehr, daß Arbeitszeitverkürzungen
jetzt keineswegs angemessene Zuwächse an freier Zoit brin¬
gen"). Unter diesen Umständen Ist es dann nicht verwunderlich,
wenn Kritiker der einseitigen Betonung der Arholtszcltvcrkür-
zungsstrategie zu dem Schluß kommen: „Sozialpoliliker und So-
zinlic,inantiker, dio dio- Rentner in Altersheime stocken wollen,
die dio Doppel.ubeit vieler Hausfrauen beklagen, dio das Pen¬
sionierung-.allrr herabsetzen wollen - sie alle haben noch nicht
bemerkt, daß langst aus Wohlstand Plage wird. Dio Veimindo-
rung dei Ailn-it-.zeit. dio Freistellung vom Beruf, diu Verkürzung
des Aiheit'.lebens sind houlo keine vernünftigen Ziele mehr, En
gehl um anderes — etwa um dio Möglichkeit, Intensität und
Dauer der Arbeit an den l.eistungsrhylhmua des l.ehon» anzu¬
passen, um tlie Möglichkeit, Beruf und Neigung zur Deckung
zu bringen. Ts geht darum, die heutigen Wahlmöglichkeiten zwi¬

schen Überbeanspruchung (beim 65-jährigen Arbcitor, bei der
erwerbstätigen Mutter) und Funktionslosigkeit (beim Hentner und
der Hausfrau) zu erweitern."").
Abrundungshalbcr sei hier noch auf zwei weitere wichtige
Aapekto dor auf Arbeitszeitverkürzungen ausgerichteten fiewoik-
schaftlichcn Arbeitszeilpolitik hingewiesen, die die Funktions¬
fähigkeit dieser Politik stark behindern bzw. einschränken kön¬
nen. Da ist zum einen das Problem, ob man Arbeitszeitverkür¬
zungen nur mit oder auch ohne Lohnausgleich akzeptieren kann
und soll. Zum anderen ist die Frage der Reversibilität dor Set¬
zungen in diesem Bereich anzusprechen, wobei bislang gewerk-
schaftlicherseits fast ausschließlich am Festhalten der Formel
von der Irreversibilität realisierter Arbeitszeitverkürzungen der
Vorzug gegeben wird. Und gerade diese beiden Punkte sind es
denn auch, die dio Gewerkschaften mitveranlassen könnten, das
Neuland des Jahresarbeitszeitvertrages mit zu betreten, um so
die Manövrierfähigkeit der gewerkschaftlichen Arbeitczeitpo'.itik
auch im Hinblick auf dis bislang relativ offene Jahresarbeitszeit,
die man keineswegs nur durch Regelungen über Wochenarbeits¬
zeiten und den Jahresurlaub in der Hand hat, wieder zu erhöhen
und um sich so auch stärker im Hinblick auf die chronologischo
Arbeitszeitflexibilität zu engagieren. Ob der dafür von Gewerk-
schaflsscite zu zahlende Preis, dio Akzeptanz der weiteren Ent¬
kopplung von ßotricbszeit(on) und Arbeitszeit(en) auf dor einen
Seite und dio Akzeptanz der individuollen Mitcntscheidungskom-
potonz dor Erwerbstätigen über Ihre individuelle Arbcitszeitallo-
kationen in chronometrischer und chronologischer Hinsicht bei
Fortschrcibung der Rahmcrikompetenz der Tarifparteien, den
Gewerkschaften zu hoch ist, muß wohl erst in intensiven ge¬
werkschaftsinternen Grundsatzdiskussionen ausgelotet werden.
Auf das Ergebnis dieser Debatte wird man allerdings mit großem
Interesse und nicht geringen Erwartungen blicken.
Wie bereits zwischen den Zeilen sichtbar geworden sein dürfte,
ist das Modell des Jahrosarbeitszeitvertrages arbeits-, vertei-
lungs- und gesellschaftspolitisch keineswegs neutral und impli¬
ziert damit gegenüber diesen Politikbereichon gleichfalls eine
Herausforderung, mit dor sich die entsprechenden Politiker aus¬
einandersetzen müssen, da es sich hier um eine weitreichende
VVeichonstßllung im r.ozio-ökonomischen Entwicklungsprozeß für
die Zukunft handelt und da seitens des Staates als dem größten
Arbeitsplatzeigrier und -anbieter unseres Systems erwerbswirt-
schaftlicher Arbeit unter Umständen wertvolle Schrittmacher-
dionste bei der Umsetzung des Konzepts in die Realität geleistet
werden können.
4. Ausblick
Wie bereits angedeutet wurde, Ist nicht zu erwarten, daß
das Jahrosarbeitszeitkonzept das zukünftige Arbeitszeitmuster
schlechthin für alle Erwerbstätigen abgeben wird. In dem Maße
und Umfang allerdings, wio im Arbeits- und Betricbszeitbcreich
die Diversifikation der Allokationsmüster aufgrund der Notwen¬
digkeit von Arbeitszeit- und Betriebszeitflexibilität foitschreitet,
muß mit einer Anwendung auch dieses Modells im Rahmen dafür
geeigneter Arbeitsverhältnisse gerechnet werden, da es für die
Beteiligten echte Verbesserungen und Vorteile bietet und da man
in der Arbeitswelt von morgen nicht mehr mit den Arbeits- und
Betriebszeitmustern von gestern weiterkommen kann. In diesem
Sinne darf man die Prognose wagen, das Jahresarbeitszeitkon¬
zept v/ird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Arbeitsreit-
modell dar und mit Zukunft sein, über das auch noch viel nach¬
gedacht werden muß, Wenngleich mancherorts in diesem Lande
die Reform- und Innovationslreudigkeit in den letzten Jahren ein
wenig gelitten hat, bleibt Schumpeters Vision von der Notwon-



digkcit der schöpferischen Zerstörung als zentrale Vorausset¬
zung (ür den technischen und sozio-ökonomischen Fortschritt
unbestritten und behält das Sprichv/ort „probieren geht über stu¬

dieren" seino Gültigkeit. Deshalb stellt sich dio Frage, warum
probioren wir es nicht einmal mit dem Jahresarbeitszoitvortrags-
konzept, z. B. im Rahmen eines Modellversuchs im Zuge des
Programms der Humanisierung des Arbcitslcbens der Dundes¬
regierung, in dem auch Untersuchungen über die Möglichkeiten
der Einführung flexibler jährlicher Arbeitszeitregelungen") vor¬
gesehen sind?
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Trotz unterschiedlicher individueller Vorstellungen
'über die ideale Länge der Arbeitszeit wollen die
Tarifpartner heute noch nicht auf breiter Basis indi-

UDO KRUSE, Hamburg
viduelle Arbeitszeitvereinbarungen institutionalisie¬
ren. Damit sind sie aber gezwungen, Arbeitszeilrege¬
lungen in Zukunft häufiger dezentral zu treffen.

Die Aushandlung bestimmter fester
Arbeitszeiten auf kollektiver Ebene
(Manteltarifvertrag) erweist sich immer
häufiger als problematisch, weil die in¬
dividuellen Freizeitvorstellungen oft
stark voneinander abweichen. Dem Ar¬
beitnehmer, dem 40 Arbeitsstunden in
der Woche gerade richtig erscheinen,
steht der Kollege gegenüber, der bei
entsprechendem Einkommensverzicht
täglich lieber eine halbe Stunde weniger
arbeiten würde.

Derartige Abweichungen basieren
einerseits auf unterschiedlichen Formen
der Freizeitgestaltung. Pflegt man ein
kostspieliges Hobby, wird man eher ge¬
neigt sein, länger zu arbeiten und mehr
zu verdienen als bei einer zeitintensi¬
ven, aber billigen Freizeitbeschäftigung.

Unterschiedliche Bedürfnisse
Andererseits wirken sich gerade heute

unterschiedlich lange Arbeitswege
deutlich auf die verfügbare Freizeit aus.
Wer in Großstädten täglich rund zwei
Stunden auf dem Arbeitsweg verbringt,
wird eher weitere Arbeitszeitverkür¬
zungen wünschen als jener Arbeitneh¬
mer. der in einer Mittelstadt dafür le¬
diglich eine halbe Stunde täglich auf¬
wenden muß: denn seine verfügbare
Freireit ist bei gleicher Arbeitszeit an¬
derthalb Stunden länger.

Trotz derartiger Divergenzen wird
noch heute in fast allen Arbeitsverträ¬
gen die tarifliche Stundenzahl generell
zugrunde gelegt. Dabei lassen sich dann
häufig Abweichungen der effektiven
Stundenzahl nach oben in Form von
Überstunden verzeichnen. Abweichun¬
gen nach unten dagegen sind selten. Sie
basieren nahezu ausschließlich auf be¬
sonderen Vereinbarungen in individuel¬
len Arbeitsverträgen.

Oft sind sie Ausdruck einer besonde¬
ren Arbeitsmarktsituation und doku¬

mentieren einen akuten Arbeitskräfte¬
mangel: Im Wettbewerb um Arbeits¬
kräfte sehen sich Unternehmen ge¬
zwungen. kürzere Arbeitszeiten als be¬
sonderen Anreiz anzubieten.

Während Abweichungen auf Grund
von Überstunden permanent schwanken
(vor allem konjunkturbedingt), handelt
es sich bei kürzeren Arbeitszeiten mit
Ausnahme der Kurzarbeit regelmäßig
um eimal vereinbarte und damit im
Zeitablauf unveränderte Arbeitszeiten.
Würde die Möglichkeit institutionali¬
siert, individuell unterschiedlich lange
Arbeitszeiten innerhalb gewisser Band¬
breiton (beispielsweise 38 bis 41 Stunden
pro Woche) zu vereinbaren, ergäben sich
zwei Vorteile.

Einmal würden die Bedingungen für
diese individuellen Vereinbarungen von
vornherein geregelt und damit nicht
selten zu registrierende Unsicherheiten
beseitigt. Außerdem würde der Arbeit¬
nehmer nicht nur potentiell größeren
Spielraum erhalten, sondern auch be¬
wußt vor die Alternative Freizeit —
Einkommen in diesem Kähmen gestellt.

Obwohl oft Unzufriedenheit mit. der
kollektiv getroffenen Einkommens-
Freizeit-Regelung besteht, sieht der Ar¬
beitnehmer diese Alternative meistens
nicht. Auch von dieser Seite läßt sich
positiv Einfluß auf das Betriebsklima
nehmen. Künftige Arbeitszeitverkür¬
zungen würden sich dann auf die Her¬
absetzung dieser Bandbreiten erstrek-
ken.

Die Gewerkschaften halten eine ta¬
rifvertragliche Absicherung dieser
Bandbreiten zwar grundsätzlich für
möglich, heute aber auf breiter Basis
noch nicht für notwendig (so DAG und
DGB). Allerdings ist diese Frage bisher
noch nicht in ollen Punkten durchdis¬
kutiert worden. Lediglich für Frauentä-
tigkeiten möchten einzelne Gewerk¬
schaften Sonderregelungen treffen, um

der Frau eine bessere Verbindung zwi¬
schen Berufswelt und Privatleben zu
ermöglichen (so IG Textil, Bekleidung).

Die Gewerkschaften begründen ihfe
Ablehnung mit Argumenten, die mei¬
stens nur partiell gültig sind. So wird
befürchtet, daß bei nicht einheitlicher
Arbeitszeit die Überwachung der Ar¬
beitszeit durch Betriebsrat und Gewer¬
beaufsicht erschwert wird. Das aber
kann nicht auf Betriebe mit gleitender
Arbeitszeit zutreffen, in denen die indi¬
viduellen Arbeitszeiten täglich stark
divergieren können.

Außerdem glauben die Gewerkschaf¬
ten, daß Probleme in der Uberstunden¬
frage auftreten würden, die dann zu
Störungen des Betriebsfriedens führen
könnten. Aber auch Uberstundenpro¬
bleme sind nur für einen Teil der Ar¬
beitnehmer relevant.

aus: Die Welt/ 21.1.7
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Auch BDA gegen Bandbreiten
Auch die Arbeitgeberseite (so die

BDA) kommt unter ähnlicher Argu¬
mentation zu dem Ergebnis, daß tarif¬
vertraglich vereinbarte Bandbreiten
heute noch nicht angestrebt werden
sollten. Die Arbeitgeberseite nannte zu¬
dem Probleme des betrieblichen
Ablaufs, wie sie sich beispielsweise bei
der fließenden Fertigung und der Er¬
stellung von Schichtplänen ergeben.

Auch dieser Einwand ist nur partiell
gültig, weil sich bei gleitender Arbeits¬
zeit keine Veränderung ergibt, wenn
entsprechende Arbeitszeitverminderun¬
gen auf die Gleitzeit entfallen würden.
Schwerwiegender ist das Ar?nimont. daß
bei einem lsergefegten Arbeit.smarkt
das Arbeitszeitvolumen sinken und die
Unternehmen dann vor ausgeprägte
Personalprobleme stellen würde.

Angesichts der aktuellen wirtschaft¬
lichen Lage läßt sich aber darüber noch j
kein abschließendes Urteil fällen. So hat
die Bundesanstalt für Arbeit am Jah¬
resende empfohlen, bei drohender grö¬
ßerer Arbeitslosigkeit Arbeitszeitver¬
kürzungen zu forcieren. Hier bietet sich
eine Möglichkeit gezielter Arbeitszeit¬
verkürzungen.

Obwohl also heute in einigen Bran¬
chen bereits individuell Arbeitszeiten
vereinbart werden (beispielsweise IG
Bau, Steine, Erden und Bundesverband
Druck), wollen die Tarifpartner in aller
Regel nur einheitliche Arbeitsstunden
pro Woche vereinbaren.

Überlegungen erst am Anfang
Die Bestimmung individueller Ar¬

beitszeiten ist ein Wohlstandsproblem.
Als um die Jahrhundertwende nicht
selten 60 Arbeitsstunden pro Woche zu
verzeichnen waren, konnte die Devise
nur lauten, die tägliche Arbeitszeit auf
ein erträgliches Maß zu reduzieren und
später einen Jahresurlaub zu ermögli¬
chen. Heute, da die Arbeitszeit auf ein !
akzeptables Maß gemindert ist, stellt
sich das Auswahlproblem: In welchem
Verhältnis sollen Einkommen un'd Frei¬
zeit steigen? In welcher Form bringen
sie den höchsten Nutzen? Dabei stehen
wir erst am Anfang langwieriger Über¬
legungen.

Wenn es die Tarifpartner heute ab¬
lehnen, individuelle Arbeitszeitregelun-
£en zu institutionalisieren, sind sie ge¬
zwungen, auf kollektiver Ebene dezen¬
trale Entscheidungen zu treffen. Das
wird durch das System der deutschen
Tarifverhandlungcn ermöglicht.
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Bernhard Tcricl, Dormitz

Sabbaticals - eine
aus: Personal, 15.1.1978

ungenützte arbeitszeitpolitssche Chance?

■i
1/

1. Sabbaticals — Ihr Begriffsinhalt und ihr
Zweckgofüge . *

»In Anlehnung an das Mosaische Gesetz, wo es heißt, daß
alles Land während sieben Jahren ein Jahr brach!icgen soll,
folgerte irgendwann und irgendwo ein findiger Berufstäti¬
ger, daß das, was für den Boden gut ist, auch nicht minder
schlecht für einen hart arbeitenden Erwerbstätigen sein
müßte — damit war das Sabbatjahr bzw. präziser der Sab-
batical als eine Zeitspanne, die durchaus größer oder klei¬
ner als ein Jahr sein kann, erfunden.*')

Sabbaticals sind demnach eine besondere Urlaubsart, die
sich vom konventionellen Jahrcscrholungsurlaub in viel¬
facher Hinsicht unterscheiden. Dieser Unterschied beginnt
bereits bei der Dimcnsionierung eines solchen »Superur-
laubs«. Immerhin soll der jährlidie Erholungsurlaub der
Erwerbstätigen mit sedis Wochen, die unter Umständen in
zwei Blöcke zu je drei Wodien aufgeteilt werden können,
»festgeschrieben« werden, wie in den verschiedenen ge-
werkschaftlidien Zielprogrammen nachgelesen werden
kann.2) Ein über diesen »Richtwert« hinausgehendes jähr-
lidies Erholungsbedürfnis wird damit entweder negiert
oder ignoriert, was im Prinzip auf das gleiche hinausläuft.
Ein Sabbatical hat demgegenüber eine Jahres- oder zu¬
mindest eine auf einen Teil eines Jahres bezogene Dimen¬
sion, die also nicht mehr in Wodien gemessen wird. Dar¬
aus resultiert dann wiederum eine anders geartete Einbin¬
dung in die individuelle Erwerbsbiographie, die solcher¬
maßen in größere Abschnitte unterteilt wird und auf diese
Weise viel stärker in ihrer zeitlichen Gesamtdauer heraus¬
gestellt werden kann. Der Sabbatical wird dadurch zu
einem wichtigen Eckpfeiler in der Penetration neuer Le¬
bens- und Karricremuster, die sich nadi Ansicht von Ex¬
perten zukünftig durch anders geartete Sequenzen be¬
stimmter Daseinsbewältigungsformen im Lcbcnsablauf
darstellen werden") und die sich beispielsweise nach Syn-
der zunehmend in veränderten Abfolgen von »study-work-
sabbatical eyeles« niederschlagen werden.4)

Damit kann man überleiten zum Zweckgefügc der Sabba¬
ticals, die man sich zwar durdiaus auch als zweckungebun-
dene attraktive Bereicherung der Lebensarbeitsstruktur
vorstellen kann, was allerdings einer trotzdem abgeleiteten
Funktionszuweisung keinen Abbruch tut. Ohne einen An¬
spruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, können
Sabbaticals zweckdienlich sein in bezug auf:

• Uildungsitnstrcngungcn der unterschiedlichsten Art, die
hier nicht ausführlich diskutiert werden können. Nichts¬
destoweniger soll zumindest auf zwei Komplexe in dem
Zusammenhang kurz hingewiesen werden. Zum einen

dürfte der Sabbatical einen besseren Einstieg in die brei¬
tere Nutzung und Ausfüllung des Bildungsiirlaubs, dessen
Anspruchsgrundlagc audi nicht selten am Arbeitsjahr fest¬
gemacht wurde, bieten, weil einfadi ein größerer Zeitraum
zur Verfügung steht und damit nicht die Gefahr der Zer¬
splitterung gegeben ist. Zum anderen verspricht der soge¬
nannte pre-retirement sabbatical — ein Sabbatical zur
Vorbereitung und zur Daseinsbewältigung der dritten Le¬
bensphase — eine opcrationalc Ausgangsbasis für eine
systematisdie und intensive Entwicklung einer Senioren¬
pädagogik und ihrer brcitangclegten Umsetzung in den
Bildungsalltag. Zwar gibt es in dieser Richtung schon einige
bemerkenswerte erste Ansätze"'), die jedoch nicht mit einem
großen Durchbruch in diesem wichtigen Problcmbcreich,
der bisher so sehr in der Curriculumsforschung ausgeklam¬
mert wurde, gleichzusetzen sind.

• Erholungsanstrengungen, die nicht im Rahmen des jähr¬
lichen Erholungsurlaubs realisiert werden können. Obwohl
der Jahreserholungsurlaub in den letzten Jahrzehnten vom
Umfang her sehr ausgebaut wurde, kann kein Zweifel
darüber bestehen, daß die Nutzung des Urlaubs zu Erho¬
lungszwecken nach wie vor viele Wünsche offenläßt.0) Der
große Erholungssabbatical bietet dafür endlich eine Mög¬
lichkeit — akkumulierte Erholungsdefizite können dann
zumindest von Zeit zu Zeit abgebaut werden —, eine Pro¬
blematik, mit der man sidi allein aufgrund des sich ver¬
schärfenden Drucks durch die stark zunehmende Frühin¬
validität zukünftig viel intensiver wird auseinandersetzen
müssen.

• Gesellschaftspolitische Ziele, wie zum Beispiel die frei¬
willige Teilnahme an bestimmten sozialen Diensten, für
die man im Rahmen eines Sabbaticals freigestellt werden
kann. Dieser Aspekt hat beispielsweise in der Sabbatical-
Diskussion der USA einen hohen Stellenwert und hat dort
bereits als Einstieg in ein Sabbaticalprogramm fungiert.

• Individuelle Wünsche, die viel Zeit in Anspruch nehmen
und die man sich leisten möchte, bevor man dazu unter
Umständen schon zu alt ist. Das kann eine ausgedehnte
Studienreise um die Welt oder in einen fernen Erdteil sein.
Das kann aber auch der Wunsch eines jungen Vaters sein,
sein Baby im ersten Lebensjahr zu pflegen und ganz für
dieses Baby da zu sein.



incr Arbeitszeitverkürzungspolitik fast aussdiließüdi ent-
uig der konventionellen Arbeitszeitordnung und -struk-
ur geführt wurde,7) gibt es zwei ausländische Ansätze, die
us dem traditionellen Arbcitszcitgcfüge auszubredien ver¬
liehen und die Sabbaticals als ein neues Instrument im Be-
niihcn um mehr Arbeitsverhältnisse in die arbeitsmarkt-
>olitischc Diskussion einbringen. Es handelt sich dabei
:incrscits um einen amerikanischen und andererseits um
:inen dänischen Plan, welche nunmehr zunächst einmal
curz vorgestellt werden sollen.

2.1 Der »decennial-snbbatical plan«

J. M. Sugarman schlägt vor, daß die amerikanischen Ar-
jeitnehmer und/oder ihre Arbeitgeber sechs Prozent der

hcwciligen Arbcitsentgclte beiseitelegen, was es den Arbeit¬
nehmern erlauben würde, sidi jeweils für ein ganzes Jahr
innerhalb einer zehnjährigen Erwerbstätigkeitsperiode aus
dem aktiven Erwerbsleben zurückzuziehen.8) Dieser zeit¬
weilige, systematisch angestrebte Ausstieg .aus dem Er¬
werbsprozeß nach jeweils neun absolvierten Arbeitsjahren
liegt nach Ansicht von Sugarman durchaus im Interessen-
spektrum der amerikanischen Erwerbstätigen, denn erstens
könnte ein solcher Sabbatical einen Wendepunkt in der
Erwerbsbiographie markieren, an dem die Betroffenen
ihre beruflichen Interessen verschieben und sich für einen
Wechsel in ihrem beruflichen Werdegang vorbereiten.
Zweitens gibt es wohl viele Leute in den USA, die sich der
Idee eines freiwilligen Dienstes — zum Beispiel im sozia¬
len Bereich — verpflichtet fühlen und die durch einen der¬
artigen Sabbatical für einen größeren Zeitraum für dieses
Engagement freigestellt werden könnten. Drittens gibt es
viele Leute, die gerne ihre Bildung vervollkommnen wol¬
len, beziehungsweise ihre obsolet gewordene Ausbildung
wieder der schnellen Entwicklung entsprechend auf die
Höhe der Zeit bringen wollen, was im Rahmen solcher ein¬
jähriger Freistellungen durchaus praktikabel erscheint.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn Sugarman zu
dem Schluß kommt: »In short, I think that the dcccnnial-
sabbatical plan, ahhough aimed primarily at the creatton
of inorc opportunity for partieipavion in the labor market,
offers many featurcs wliich could contributc very fund-
amentally to the yuality of life in the U. S.«n)

Da die Finanzierung eines solchen Projekts von größter
Bedeutung für die Umsetzbarkeit in den Alltag der Er¬
werbsarbeit sein dürfte, erscheint es zweckmäßig, noch
einen kurzen Blick auf die entsprechenden Überlegungen
oder Vorschlüge zu werfen. Nach Sugarman soll das Ein¬
kommen, das einen einjährigen Sabbatical nach neun Ar-
beitsjahren zuläßt, durch ein Ansparen eines jährlichen l'.in-
konunensverzichts in Höhe von sechs Prozent des Jahres¬

einkommens und eine Verzinsung der Ansparsummc in
Höhe von etwa fünf Prozent während der Ansparzeit zu¬
sammengespart werden. Der Gefahr, daß der Sparer am
Ende der Sp<irpcriodc unter Umständen nicht bereit ist,
für ein Jahr zu pausieren, will Sugarman durch eine Rege¬
lung begegnen, die darauf hinausläuft, daß in einem sol¬
chen Fall mindestens fünfzig Prozent der Sparguthaben
dem Fond zufallen.

Schließlich ist noch der Arbcitsmarktentlastungseffekt, auf
den dieser Plan ja sehr stark ausgelegt ist, kurz anzuspre¬
chen. Immerhin hält es Sugarman zum einen für möglich,
daß etwa 70 Prozent aller amerikanischen Bezieher von
Einkommen aus unselbständiger Arbeit in diesen »deccn-
nial-sabbatical plan« einbezogen werden können. Zum
anderen schätzt er, daß wohl nur 75 Prozent der jeweili¬
gen Sabbaturlauber ersetzt werden, was nichtsdestoweni¬
ger einen beträditlichcn Entlastungscffekt bewirken wür¬
de. Trotz dieser optimistischen Einschätzung des arbeits¬
marktpolitischen Wirkungsgrades einer solchen weitrei-
dienden Maßnahme, sieht sidi Sugarman veranlaßt, aus-
drücklidi darauf hinzuweisen, »that this plan is not a Sub¬
stitute in any way for job creation efforts. It should not
in any way abate the enthusiasm of this committee or
those who support the goal of füll employment. But I alsc
suggest that it would be unfortunate if wc did not use the
time we have now to do some researdi and to do some
experimentation«.10)

2.2 Der dänische Sabbatical-Plan

Dieser Plan, der vom arbeitsmarktpolitisdien Ausschuß
der dänischen sozialdemokratischen Regierungspartei erar¬
beitet wurde, sieht folgende Sabbatordnung in der däni¬
schen F.rwcrbswirtsdiaft vor: »Jeder Bcsdiäftigte hat nach
fünf Jahren Anspruch darauf, sechs Monate (die Frist
könnte je nach Konjunkturvcrlauf verlängert oder ver¬
kürzt werden) in Urlaub zu gehen und sich der Weiterbil¬
dung, seiner Familie oder seinen Hobbys zu widmen.«11)
Im Gegensatz zum Sugarmansdien Ansatz wird hier ein
beschäftigungspolitisches Junktim im Rahmen einer un¬
mittelbaren Kopplung der Anspruchsgrundlagen an die
jeweilige Konjunluurlagc postuliert, welches allerdings
nur im Zusammenhang mit den diskutierten Finanzie¬
rungsplänen beurteilt werden kann. In den entsprechenden
Überlegungen werden insbesondere diese beiden Finanzic-
rungsmodelle favorisiert:

• Das Modell mit vollem Lohnausgleich. Es geht von der
Sdiaffung eines Sabbatfonds aus, »in den Staat und Kom¬
munen die Beträge einbringen, die jetzt für die Unterstüt¬
zung der Beschäftigungslosen (Arbeitslosengeld, Sozial-,
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Gesundheits- und Miethilfe) bezahlt werden müssen. Dies
wäre sozusagen das Grundgehalt der Urlauber. Die Dif¬
ferenz zum vollen Lohn müßte durch Beiträge aufgebracht
werden, die zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern zu leisten wären«.12)
• Das Modell ohne vollen Lohnausgleich. Danach haben
die Sabbaturlauber Anspruch auf die höchstc Arbeitslosen¬
unterstützung. Für die Betroffenen bedeutet das, daß sie
während ihres Sabbaticals mit etwa 70 Prozent ihres sonst
erzielbaren Gehalts oder Lohnes auskommen müßten.

Da beide Finanzierungsmodelle mehr oder weniger bei der
Gewährung von Arbeitslosenunterstützung ansetzen, ist
klar, daß hier weitgehend auf eine gezielte Umschichtung
zwischen den Blöcken erlittener und freiwilliger Arbeits¬
losigkeit abgestellt wird. Ob diese Konstruktion der befri¬
steten, freiwilligen Arbeitslosigkeit — gekleidet in das
Gewand eines Sabbaticals — einerseits die Erwartung in
eine aktive Bekämpfung der Herausforderung »Arbeitslo¬
sigkeit« erfüllt beziehungsweise andererseits der Idee des
Sabbaticals gerecht zu werden vermag, kann an dieser
Stelle nicht ausdiskutiert werden. Interessant sind bei die¬
sem Plan nichtsdestoweniger zwei Dinge, nämlich zum
einen überhaupt der Mut des Einstiegs in den Sabbatical
als ein weiteres Element des Arbeitszcitgefiiges, wie auch
zum anderen die Bereitschaft zum Experiment, denn die
Väter dieser Sabbatordnung sind sich durchaus der Um-
setzungsschwierigkeitcn ihres Projekts bewußt. Sie schrek-
ken jedoch nicht vor ihnen zurück, sondern wollen ihr
Vorhaben zunächst in den großen Staat&unternehmen, wie
der Bahn und der Post sowie sonstigen Bereichen des öf¬
fentlicher» Dienstes, testen.

3. Realisierte Sabbaticals

Nachdem bislang nur von geplanten Sabbaticals die Rede
war, gilt es nunmehr, bereits realisierte oder installierte
Sabbaticals in verschiedenen Ländern kurz vorzustellen.

Australien ist ein geradezu klassischesSabbaticalland, denn
dort gibt es seit mehr als 20 Jahren in der Regel nach einer
15jährigen Betriebszugehörigkeit in verschiedenen Bundes¬
ländern Sabbaticals in der Form eines »long Service leave«
von 13 arbeitsfreien Wochen bei vollem Lohnausgleich.'3)
Das ist nicht verwunderlich, wenn man den Begründungs¬
zusammenhang näher unter die Lupe nimmt. Die Austra¬
lier sind nämlich auch sehr reiselustig, aber aufgrund ihrer
geographischen Lage benötigten sie — zumindest früher —
etwas mehr Zeit, die sie im Kähmen solcher »long Service
leaves« bekommen konnten und können.

Aber auch in den USA, wo der jährliche Erholungsurlaub
noch bei weitem nicht so umfangreich gewährt wird, wie

beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, gibt
einen breiteren Einstieg in Sabbaticals. So konnten bc
stimmte Arbeitnehmergruppen der Eisen- und Stahlindu
strie der USA schon vor einigen Jahren durchsetzen, da
ihnen alle fünf Jahre ein 13wöchigcr Sabbatical gewäh
wird. Ansonsten sind einzelne Unternehmen diesbezüg
recht entgegenkommend. So gewährt die Gescjiäftsleitun
des Magazins »Time« seinen Mitarbeitern nach lSjährig
Betriebszugehörigkeit ein ganzes Sabbatjahr bei J'ortzah
lung aller Bezüge.

In Europa konnte der Sabbatical bislang wohl nur
Schweden in das Arbeitszeitsystem eingefügt werden, in
dem man Jahresurlaubsansprüche, d. h. eine Woche
Arbeitsjahr, ansparbar macht, so daß nach einer bestimm
ten Zeit — in diesem Fall sind es fünf Jahre — die ange
sparte Urlaubszeit zusammen mit dem gerade fälligen Jah
resurlaub schon einen kleinen Sabbatical ergibt. Dieses An
sparsystem ist zweifelsohne interessant, zumal damit d
Einführung des Sabbaticals in unser Arbeitssystem wesent
lieh beschleunigt werden könnte. Außerdem ist damit
Sabbatical dem individuellen Entschcidungsbcreich —
ordnen und kann solchermaßen nicht als Zwangsbe
kung mißbraucht werden.

4. Ausblick

Obwohl es der Vorsitzende der IG Chemie, Papier, "
mik im September 1976 nicht für unrealisierbar hielt, da
zusätzlich zu der Verwirklichung der gewerkschaftliche
Forderung von zweimal drei Wochen Urlaub im Jahr /
beitnehmer darüber hinaus Gutschriften erhalten, mit
nen sie beispielsweise nach jedem dritten, fünften
zehnten Beschäftigungsjahr einen Langzeiturlaub von dr
Monaten oder einem halben Jahr nehmen könnten,14)
die Diskussion um Sabbaticals und ihr Stellenwert im A
beitszeitgefiige der Bundesrepublik Deutschland zwischc
zeitlich nicht weiter gekommen. Ein Grund für die
rückhaltung in dieser Debatte kann allerdings dem Haue
schildschcn Statement entnommen werden. Dort wird d
Standpunkt, der sicherlich von vielen Einzclgcwcrkscha
ten des DGB geteilt wird, vertreten, daß der Sabbatic
erst dann ein Thema sein wird, wenn die gewerkschaftlicl
Forderung nach dem sechswöchigen Jahrescrholungsurlai
realisiert ist. Und das dürfte trotz des mittlerweile real
sierten Niveaus noch mehrere Jahre in Anspruch nehme
selbst wenn dieses Ziel künftig die höchstc Priorität in d
gewerkschaftlichen Programmen über die anzustrebend
Arbeitszeitverkürzungen zugesprochen bekäme.

Da sielt die Arbeitsmarktsituation in der Bundesrcpuhl
Deutschland zwischenzeitlich nicht wesentlich cntschä
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hat, bleibt zu fragen, inwieweit der dänische und der Su-
garmanschc Vorstoß nicht ein Anlaß für die in diesem
Lande für die Arbeitsmarktpolitik Verantwortlichen sein
könnte, wenigstens einmal entlang dieser Ansätze das Ter¬
rain zu sondieren. Immerhin könnte beispielsweise die öf¬
fentliche Hand als der größte Arbeitgeber dieses Landes
beispielhafte Schrittmachcrdienste leisten, indem man —
ähnlich wie in Dänemark — einzelne Experimente, die
wiederum Aufschluß über die weitere Vorgehensweise ge¬
ben könnten, auf den Weg bringen könnte.

Aber vielleicht findet sich — trotz der angespannten Kon-
junkturlagc — hier und dort auch ein anderer Unterneh¬
mer, der die Sabbatical-Idce so attraktiv findet, daß er
mithilft, den Sabbatical im Arbcitszeitgefüge der Bundes¬
republik Deutschland »heimisch« zu machen.

Schließlich und endlich muß die Diskussion über die Sab-
baticals, deren »Leistungspotential« weit über den cr-
werbswirtschaftlichcn Bereich hinausgeht, fortgesetzt wer¬
den, will man sich nicht den Vorwurf gefallen lassen müs¬
sen, daß man eine große arbeitszcitpolitische Chance ver¬
tan hat. Immerhin ist das Arbeitszeitsystem der Bundesre¬
publik Deutschland bisher für Innovationen und Flexibili¬
sierungen relativ offen und adaptionsfähig gewesen —
warum soll das nicht auch für Sabbaticals gelten? ^



aus: Arbeit und Sozialpolitik, 1/1979

'■'Die Lebensarbeitszeit —

eine vernachlässigte Größe?

Während in der Bundesrepublik Deutschland ein harter Arbcils-
kampf um die 35-Slunden-Woche als der neue Eckpfeiler
unserer Arbeitszeitordnung entbrannt ist, fordert der Präsident
der »Federated Clerks Union of Australia« im fernen 5. Konti¬
nent eine viel weitergehende und geradezu radikale Umorientie-
rung der gewerkschaftlichen und öffentlichen Arbeitszeitpolitik:
das Modell der Lebensarbeitszeit.

Für die Australier ist das Konzept der
35-Stiindcn-Woche bereits überholt —

stau dessen plädiert er für ein Konzept der
Lebensarbeitszeit und damit für ein Modell
der gesamten Erwerbshiographic der im
erwcrbswirtschaftlichcn Bereich Tätigen.')
Die Gewerkschaft will also über diesen An¬
satz das individuelle Lebensarbeitszeitvo¬
lumen fixieren und somit die arbeitszeitpo-
litische Perspektive erheblich ausweiten -
warum?

Ein weiteres Spektrum im Blick

Nach John P. Mayncs gibt es für eine solche
Umoricnticrung folgende Begründungen:
© Erstens dürfte die Herausforderung ei¬
ner strukturellen Arbeitslosigkeit auch in
absehbarer Zeit weiterbestehen, wobei
vorwiegend zwei Problemgruppen beson¬
ders schwer zu lösende Beschäftigungspro-
blcmc haben, nämlich die Jüngeren und die
Älteren.
G Zweitens sollte die gewerkschaftliche
Arbeits/.citpolitik auch jene Veränderun¬
gen zu integi icicn versuchen, die sich bis¬
lang etwas auf.'cihalb des gewerkschaftli¬
chen Aktivilätsspcklrums vollzogen haben,
nämlich zum Beispiel die zunehmende ICr-
wcthstaiigkcil der Trauen, die Arbeitszeit-
flcxibihsicrung, »las Problem des Absen¬
tismus, die wachsende Bedeutung des Bil-
dungsuilaubs.
O Drittens schließlich sollte man den An¬
spruch hinleitragen, »that Ihrough ilie in-
Iroduclion ol a sliorler working week, job
opporltinities can be »spreail« and unemp-
loyment eased.«')
O Viertens l.illt sich auch in Australien

eine gewisse Vcrlangsamung in der Ver¬
kürzung der Wochenarbeitszeit seit 1904
beobachten, wo sie noch bei 70 Stunden
pro Woche lag. Neun Jahre später - also im
Jahre 1913 - wurde die 48-Stunden-Wo¬
che eingeführt. 1927 kam dann die 44-
Stunden-Woche und es dauerte dann na¬
hezu 20 Jahre bis zur Einführung der 40-
Stunden-Woche im Jahre 1947. Eine ähnli¬
che Entwicklung läßt sich auch in den
USA3), aber auch bei uns beobachten4).
Daraus schließt Mayncs: »Thercfore, any
dccision taken bv the union movement
now, is likelv to detcrminc the Standard
hours to bc.workcd, through to the turn of
the Century.«5)
Ergänzen läßt sich diese Auflistung der
Notwendigkeiten für einen größeren und
der Komplexität besser gerechtwerdenden
Blickwinkel zukunftsorientierter Arbeits¬
zeitpolitik noch durch eine höchst interes¬
sante Zusammenstellung tätigkeitsspezifi-
schcr Lebensarbcitszcitcinsätz.e im Ver¬
gleich mit den verbleibenden Lebenszeiten,
wie sie vor einiger Zeit für einige wenige
Tätigkeitsbereiche der französischen Er¬
werbswirtschafI durch das Commissariat
general du plan economic et planificalion
ermittelt wurden (siehe Tabelle I). Die in
dieser Aufstellung zusammengestellten
Daten über die wichtigsten Aggiegate
durchschnittlicher Biographien von abhän¬
gig Beschäftigten lassen erhebliche Untci-
selücdc im Lebensablauf der betiachlelen
(Huppen et kennen, die man in Zukunft
wohl stärker mit bei der Fixierung von Ar-
hcilszcilcckwerten im erwerbsw irlschall li¬
ehen Bereich berücksichtigen muß, sofern
mau solche Diskrepanzen in Zukunft
übet winden will.

Wenngleich es keine Patcnlformel fiir ei
optimales Lcbcnsarbeitszeitmodell gib
kann man nichtsdestoweniger zumindc
stens auf einige entscheidende und zukünl
tig wohl stärker zu beachtende Grundek
mcnle derartiger Konzepte hinweisen. Z
denken ist hier - wie bei allen anderen Ai
beitszeitmodellcn - zunächst an die ehre
nomctrische Dimension einer Erwerbsbio
graphie und damit an eine perspektivisch
Kalkulation der jeweiligen individuelle
Lebensarbeitszeilvolu niina.

Konkrete Möglichkeiten von
Lcbcnsarbcitszeitkonzcpten

Auf diesen Aspekt hat bereits vor Jahre
Jean Fourastie in seinem Buch » Die 40 00
Stunden« hingewiesen, in dem er folgend
an sich einfache Berechnungen vorlegte:
»1. Die durchschnittliche Lebenserwartun
beträgt zum Ende unseres Jahrhundert
SO Jahre; multipliziert mit Tagen un
Stunden ergibt dies eine Lebenszeit vo
mnd 700 000 Stunden.
2. Die wöchcntliche Arbeitszeit wird bc
30 Stunden liegen, im Jahr werden 40 Wo
chcn gearbeitet und insgesamt sind 35 Be
rufsjahrc zu absolvieren: dies mach
summa summarum 42 000 Stunden Ar
beitszeit. Zieht man davon die Vcrspätun
gen und sonstiges fehlen ab. so ergibt die
eine tatsächliche Arbeitszeit von 40 00t
Stunden.
3. 700 000 Stunden Lebenszeit alviiglicl
40 000 Stunden Arbeitszeit ergibt eil
Restbetrag von 660 000 Stunden. Davoi
entfallen ca. 300 000 Stunden auf hiologi
sehe oder organisationsbcdiugte Aul'wcn
düngen, wie Schlaf, Essen, Sport, l'ahnzei
ten usw. Die zur Veifiigung stehende Frei
zeil (im Sinne von crwcibswii(schädliche
freier Zeil und nicht unbedingt im Sinn«

1. Vj'l. .Wirvnrt, J. P„ Kcep Ihc Hum*, Spcml Ihv YtftffV MclhmilW v»n.
2. I-Ivml.i, S.

V|j|.Owrn, J. O , »lliMiisnf Iii tlic I»mi»! Kmii- l'ifiuKI: Hpl.m.iit«hin. Sü'nitnio, ,iml linplnmIhhis*
ilrtll.it' /in ('»Hlh'lflhV «mi Wink Iiiik' .nid I •iiploMiu-ul\V.inIhih»|.mi. I», t\. (Kiolvi f» 7, Ml/S

4. Vgl. I il.W|Vr J .«j'M.hi vi»m IK.» |*i. NuwiiiIvi P»7h.3. i. I\, N.N.O., N. $.



von Muße im anspruchsvollen Sinne6) -
Anmerkung des Verfassers) beträgt mithin
etwa 360 000 Stunden.« ')
Beachtenswert hei dieser Modellrechnung
ist unter den an dieser Stelle im Vorder¬
grund stellenden Problemen der Aspekt ei¬
nes vom Umfang her für alle Erwerbstäti¬
gen glcichlangen Erwerbslebens - wovon
wir zur Zeit - trotz sonstiger Standardisie¬
rung vieler Eckwerte der Arbeitszeilord¬
nung—wie u. a. die französischen Beispiele
belegen, noch sehr weit entfeint sind. Das
heißt allerdings nicht, daß es diesbezüglich
nicht bereits konkrete Ansätze und damit
Implemcntationsvcrsuche von Lcbensar-
beitszeitkonzepten gibt. Zu erwähnen ist in
diesem Zusammenhang insbesondere das
Modell »30-and-out«, das u. a. Gegen¬
stand eines Tarifvertrages zwischen der
amerikanischen Automobilarbeiter-Ge-
werkschaft und den Cnryslerwcrken. der
Ende September 1973 abgeschlossen wur¬
de, war und der das Recht auf volle Ruhe-
staudsrente nach 30 Arbeitsjahren bei
Chrysler-ohne Rücksicht auf das jeweilige
Alter der Berechtigten - anerkennt.'')
In eine ähnliche Richtung tendiert wohl
auch das sogenannte Rehn-Modell der
Zichungsrcchtc9), die jedem Bürger in ei¬
ner gewissen standardisierten Grundaus¬
stattung für seine L.ebensplanung auf der
Basis individueller Wunschvorstellungen
und Wahlmöglichkeiten zugestanden wer¬
den. Wenngleich das von Rehn in seiner
Modellskizze nicht direkt ausgeführt wird,
beinhaltet dieses Konzept implizit als Be¬
zugspunkt für die Ableitung der Ziehungs¬
rechte eine Grundvorstellung über ein
durchschnittliches erwerbswirtschaftliches
Lebensarbeitszeitvolumen.

Das Modell von Mayncs

Aber auch der eingangs zitierte John
P. Maynes hat ein Beispiel für das von ihm
entwickelte Konzept vorgelegt, wobei er
von folgenden Grundannahmen ausgeht:
Die durchschnittliche Berufseinmün¬
dungsphase erfolgt im 17. Lebensjahr,
während der Ruhestand mit Erreichen des
65. Lebensjahres fortgcschricben wird,
was also ein durchschnittliches Erwerbsle¬
ben von 48 Jahren ergibt. Statt nun die
Wochenarbcitszeit von 40 Stunden auf
35 Stunden zu senken, also um l/s, plädiert
er für ein Konzept des kürzeren Arbeitsle-
bens und bringt dieses ,le in Ansatz auf die
4S Jahre, was also gleichbedeutend mit ei¬
ner Verkürzung des Arbcilslebens um
6 Jahre ist. Dieses Potential an möglicher
Arbeitszeitverkürzung verteilt er dann —
beispielhaft, d. h., daß er durchaus auch
andere Möglichkeiten sieht und zuläßt -
folgendermaßen über eine Erwcrbsbiogra-
phie.|n)
Für Maynes ist dieses Modell ein Einstieg in
ein neues Lebensmuster mit folgenden
Vorzügen: »1t cnables the more energotic
ycars to bc used in a present day >work ycar<
or shortens the work year as pcoplc bccome
niorc settlcd. It provides morc free tinic
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when pcoplc can better enjoy it. lt introdu-
ccs pcoplc gradually in the proper usc of
laigc leisure periods. It provides a füll in-
comc to the agc of 65, It can project youn-
gcr ctnployecs into senior positions at an
carlier agc than prcscntly possiblc. It can
providc opportunities for job retraining,
while increasing mobility in the workforce.
And most imporiantly ... it opens up job
opportunities for young pcople.«1J)
Mayncs stellt damit einen wichtigen Bezug
herzu einer bislang vielleicht bei uns unter¬
schätzten Umorienticrung hinsichtlich der
Präferenzen zur Einbettung der Erwerbs¬
biographic in den Gcsamtlebcnsablauf un¬
ter sich verändernden Wachstumsbcdin-
gungen in modernen Industriegesellschaf¬
ten, welche wiederum um einen neuen Stel¬
lenwert der crwcrbswirtschaftlichen Arbeit
für die individuelle und gesellschaftliche
Status- und Rollenzuweisung ringen - ins¬
besondere unter dem anhaltenden Druck
der Massenarbeitslosigkeit.
Unter dem Eindruck dieser Herausforde¬
rung, die für manche eine Existenzfrage der
tradierten Gesellschaft ist, in der die er¬
werbswirtschaftliche Arbeit das Gravita¬
tionszentrum darstellt, während sie für an¬
dere unter Umständen der Schlüssel zu
neuen gesellschaftlichen Alternativen dar¬
stellt'-1), haben insbesondere amerikani¬
sche Forschungsteams versucht, die Präfe¬
renzstrukturen der unmittelbar betroffe¬
nen arbeitenden Bevölkerung im Hinblick
deren Lebenspläne zu ermitteln.
Das dabei freigelegte Bild ist in der Tat au¬
ßerordentlich beachtenswert und interes¬
sant, sowie höchstwahrscheinlich auch für
europäische Verhältnisse relevant. Ausge- |
hend vom bisher üblichen Modell der star- '
ren Dreiteilung des Lebens in ilie großen
Blöcke Ausbildung, I-rweibsarbeit und
Ruhestand, das auch als linearer Lebens-
plan bezeichnet wia.1, ergabeine Befragung
in den USA, daß nur 20,7 Prozent für die¬
sen I-ebcnsplan optiert, so daß immerhin
die Schlußfolgerung von Fred Best: vTlie
response* lo Ihcsc scheduling i|uesiions
suggcsl a strong desire for lifo paltcrns si-
gnifieanllv dilferent Itom Ihuse whicli arc
now dominant« ") aulhoivheu läßt.
Aber was wünschen sich dann die 79,3 Pro¬
zent, die die starre Dreiteilung des Lebens
in der Form des linearen Lcbcnsplans ab¬
lehnen? 33,0 Prozent der Befragten
wünschten sich zumindestens einen teil¬
weise flcxibilisicrtcn LcbcnsplanIS), in
dem also auch die chronologische Dimen¬
sion, d. h. die zeitliche Plazierung von be¬
stimmten »Lcbcnsblöckcn«, berücksichtigt
wird, so daß beispielsweise die Abfolge von
Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Ruhe¬
stand durch größere »Freizeitblöc.ke« wäh¬
rend der Erwerbstätigkeitsphase aufgelok-
kert wird. Das dürfte auch unter beschäfti¬
gungspolitischen Aspekten interessant
sein, denn während dieser längeren Abwe¬
senheiten vom Arbeitsplatz, muß in der Re¬
gel für eine entsprechende Vertretung ge¬
sorgt werden.

Das Dilemma der
Arbeitslosigkeit

Für 46,3 Prozent der Befragten ist Rieses
Modell jedoch noch zu restriktiv - sic^spra-
chcn sich für einen voll flexiblen Lcbcns¬
plan mit vielen Wahlmöglichkeiten im
Hinblick auf Bildung, Ausbildung, Er¬
werbsarbeit, Nichtcrwerbsarbeit und Muße
aus.16) Dieser beachtliche Personenkreis
wünscht sich also ein chronometrisch
und/oder chronologisch »offenes« Le¬
bensmuster, das möglichst den Bedürfnis-
sen aller Lcbensbcreiche Rechnung zu tra¬
gen vermag und in dem unter Umstünden
auch die scharfe Trennung zwischen Le¬
benszeit und Arbeitszeit, die sich im Zuge
der Industrialisierung für viele Gruppen
der Erwerbsbevölkerung herausgebildet
hat, überwunden werden kann.
Damit isi man allerdings auch schon wieder
beim Ausgaugsproblcm, nämlich der I''ra¬
ge, inwieweit man über die Vei kiirzuugdcr
Wochenarbeilszeil die Aufspaltung der
Erwcrbshcvölkerung und der Gesellschaft
in eine Gruppe der Arbeilhabendeu und in
eine Gruppe der Arbeitslosen auffangen
kann; eine Frage, auf die hier und heute
keine eindeutige Antwort gegeben werden
kann, da sie kaum im Vorgriff auf die kom¬
plexe Zukunft beantwortbar ist. Das Di¬
lemma enthebt uns allerdings nicht dem
Zwang, nunmehr intensiv über den Stel¬
lenwert der crwcrbswirtschaftlichen Arbeit
auf der einen Seite sowie den Stellenwert
der nicht-crwerbswirtschaftlichcn Arbeit,
wie zum Beispiel der Lernarbeit der Schü¬
ler und Studenten, der Hausfrauentätig-
keit, der Erziehungsarbeit der Eltern, der
Arbeit der do-it-yourself-Handwerker ctc.,
auf der anderen Seite in den individuellen
Lebensplänen und in unserer Gesellschaft
nachzudenken.
Und dabei kommen wir nicht darum her¬
um, auch das bisherige Konzept des Ar-
beitslcbens auf seine Tragfähigkeit unter
sich crheblich verändernden Rahmenbe¬
dingungen zu überdenken. Diese Heraus¬
forderung übertrifft bei weitem die 1 leraus-
forderung, wie sie von vielen "heute in der
35-Stunden-Wochc gesehen wird - nichts¬
destoweniger werden wir uns ihr stellen
müssen, denn wir können kaum mit dieser
Diskussion bis zur Verkürzung der Wo-
chcnarbeitszeit auf »null« Stunden, die ja
bereits für unsere heutigen Arbeitslosen
>rcalisiert< ist, warten, denn nicht von unge¬
fähr meinte einmal ein weiser Mann: die
einzige Art, dem Abgrund zu entrinnen, ist
die, ihn zu betrachten, zu messen, auszulo¬
ten und hinabzusteigen! Sind wir dazu be¬
reit oder wollen wir es mit jenen halten, die
aus Angst vor dem Abgrund in die Illusion
flüchten, es gebe halt keinen solchen Ab¬
grund? Prof. Dr. 11. Tcriet
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aus: Zeitzeichen, September 1978

TeülzeüßfflC'bQä'S: MogA

l?iraimi®ira gi|y©!h KJadhrä©5II®
Die Teilzeitbcschäftiguni* der

Frau ist nur unter bestimmton
"Voraussetzungen eine brauchbare
Lösung. Diese Voraussetzungen
sind heute vielfach nicht gegeben,
daher meint jede dritte teilzeit-
beschäftigte Frau, daß ihr diese
Form der Berufstätigkeit mehr
Nachteile als Vorteile bringt. Für
viele Frauen ist die Teilzeitbe-
Bchäftigung auch zu einer unbe¬
friedigenden Dauerlösung gewor¬
den. Zu diesem Ergebnis kommt
eine repräsentative Erhebung, die •
das österreichische Institut für
Arbeitsmarktpolitik (mit Sitz an
der Kepleruniversität Linz) kürz-

• lieh veröffentlichte.
Grundlage der Studie ist eine

empirische Untersuchung der teil-
zeitbeschäftigten Arbeitnehmer
beim Amt der oberösteneichi-
schen Landesregierung. Nadi Aus¬
sage der Autorin der Erhebung,
Dr. Irene Dyk. treffen die Ergeb¬
nisse aber praktisch für die mei¬
sten teilzeitbeschäftigten Frauen
sowohl in der Privatwirtschaft
als auch Im öffentlichen Dienst
— unabhängig vom jeweiligen
Bundesland — zu.

Die Studie umfaßt die unter¬
schiedlichsten Berufsgruppen, von
der Sekretärin über die Kranken¬
schwester bis zur Reinigungsfrau.
In den meisten Fällen v/erden
die Vorteile der Teilzeitbeschäfti-
gung in der Koordination von Be¬
ruf und Familie sowie in der Er¬
höhung des Familieneinkommens
gesehen. Dem stehen aber zahl¬
reiche Probleme und Nachteile
der Frau im Teilzeit-Job gegen¬
über.

UNGÜNSTIG!'. ARBEITSZEITEN
Unter den Hauptproblemen im

familiären Bereich nennt die Stu¬
dio — da die teilzeitbeschaftigtcn
Frauen meist zwei oder mehrero
Kinder haben — die oft ungün¬
stigen Arbeitszeiten, etwa in den
Nachmittags- oder Abendstunden.
Die Frage der Klnderbetreuuni;
sei daher, r.o die Studio, in einen»
Teil der Fälle nicht gelöst. Dazu
komme, daß dlo tcIlzeltbCMchät-

tigte Frau häufig mit dem Hin¬
weis, sie habe „ohnedies den hal¬
ben Tag frei", wenig Hilfe in
Hausangele^enheiten durch den
Gatten findet. Dazu stellt die
Studie fest, daß sich „die Ehe¬
gatten der Teilzeitbeschäftigten
zwar nicht direkt gegen die Be¬
rufstätigkeit ihrer Frau aus¬
sprechen, aber auf dem Stand¬
punkt stehen, die Frau müsse die
Folgen ihrer Entscheidung auch
zur Gänze selbst tragen. Das Frei-
zeitausmaß der TeilzeUbeschäf-
tigten ist, wenn man von den am
höchsten qualifizierten Frauen ab¬

sieht, offensichtlich außerordent¬
lich gering."

Verschärft werden die Probleme
durch die Tatsache, daß es nach
wie vor zu wenig Teilzeit-Arbeits¬
stellen gibt. Die Frauen müssen
daher häufig Arbeiten überneh¬
men, die nicht ihrem Ausbil¬
dungsniveau entsprechen: Laut
Studie ist etwa jede vierte bis
fünfte Frau für ihre Teilzeitbe¬
schäftigung „überqualifiziert".

Ein weiteres Problem sieht die
Studie in der Tatsache, daß der
Kontakt der Teilzeitbeschäftigten
mit den „full-time-Kollegen" ei¬
nerseits und dem Vorgesetzten
andererseits vielfach gestört ist.
Dazu die Studie: „Vollzeitbe¬
schäftigte und Vorgesetzte sind
der Meinung, daß die Teilzeitbe¬
schäftigten immer dann nicht zur
Stelle sind, wenn sie wirklich ge¬
braucht werden, die Tcilzcitbe-
schäftigten haben das Gefühl, daß
ihnen zuviel und vor allem un¬
angenehme Arbeit aufgehoben
wird".
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aus: Die Presse, 15.3.1979

SP-Fraueiiclieliiia für

Ku]^narzaribeit aller Eltern
\ ./ \ :1 * rv

Eigenbericht der „Presse"
WIEN (gj). Scchs-Stunden-Berufs-

tag für Eltern — oder mehr Mög¬
lichkeiten der Teilzeitbcschäfligung?
Dies ist nur ein Beispiel für die un¬
terschiedlichen Standpunkte der
Großparteien in der Familienpolitik.
Während am Mittwoch die sozialisti¬
sche Abgeordnete Albrecht anläßlich
der parlamentarischen Familien-
onquete eine tägliche Arbeitszeilver¬
kürzung als mögliche Maßnahme zur
Familienförderung anregte, urgierle
ihre realistische Oppositionskollegin
Hubinek Maßnahmen zur Förderung
der Teilzeitbeschäftigung.

Albrecht wollte ihre Anregung
freilich „rein persönlich" verstanden
wissen. Verkürzungen der Arbeits¬
zeit, die sicherlich irgendwann ein¬
mal kommen werden, müßten aber
durch die Einführung des Sechs-
Stunden-Tages verwirklicht werden.
Im Gegensatz zu der optimistischen
Einschätzung der SP-Vertrcter über
die Situation der Familie heule zo¬
gen die VP-Abgeordnclcn Ilubinck,
Kohlmaier und Neisser eine weniger
rosige Bilanz. Drei Anzeichen ver¬
deutlichten die Krise der Familie:
starke Scheidungsniten, wenig Ehe¬
schließungen und sinkende Gebur¬

tenzahlen, sagten die Abgeordneten.
Die Volksparlei legte am Mittwoch

neuerlich ein Maßnahmenpaket für
die Familien vor. Neben der verfas¬
sungsmäßigen Verankerung dieser
Form der Gemeinschaft — die SP
lehnt sie ab, weil die in Österreich
gültige Menschenrechtskonvention
ohnehin den Schutz der Familie ge¬
währleiste — soll das Los von kin¬
derreichen Familien durch verschie¬
dene finanzielle Hilten verbessert
werden. Das größte Problem für
junge Paare Ist — laut Hubinek —
das Finden einer entsprechenden
Wohnung. Die VP-Abgeordnete
brachte abermals den Vorschlag einer
Wohnstarlhilfe in Diskussion.

Diese „Starthilfe" würde aus
einem zinsenlosen Darlehen mit
einer zehnjährigen Laufzeit beste¬
hen. Für jedes Kind müßten die El¬
tern um 10.000 Schilling weniger zu¬
rückzahlen. Die SPÖ wiederum
möchte jungen Paaren preiswerte
„Startwohnungen" auf Zeit zur Ver¬
fügung stellen. Für den Fall einer
Mehrheit nach den Wahlen versprach
die Volkspartei, ein billigeres Schul-
buchsystcin einzuführen und den
Familienla.stcnfonds wiederaufzu-
slocken.

aus: Arbeiterzeitung,

1.3.1979

Dolinnl: Tciizoitatäslt
für taicii - ÜP-Tra«fii
Generalsekretär Lanncr von der

ÖVP dürfte noch nichts von der
Partnerschaft zwischen Mann und
Frau und auch nichts vom neuen
Fainilienreehl gehört haben, er¬
klärte die Wiener SP-Fraucnsckrc-
tärin Johanna Dohnal am Mittwoch.
Für Lanner sind allein die Frauen
für die Haushaltsführung zustän¬
dig. Wenn Frauen neben dcni
Haushalt einer Beschäftigung
nachgehen wollen — so die Aus¬
sage Launers wörtlich —, dann
sollten Tcilzcitarbcitsplätze ge¬
schaffen werden, führte Dolinal aus.

Hier zeigt sich wieder einmal die
total konservative Einstellung der
ÖVP gegenüber der berufstätigen
Krau. Frauen Sind für sie nur
Dazuverdiener, die Teilzeilarbeits¬
plätze brauchen. Verschwiegen
wird dabei, daß gerade dadurch
der geteilte Arbeilsmarkt zwischen
Männern und Frauen weiter auf¬
recht bleibt, daß weiterhin die
Frauen in die schlecht bezahlten
unqualifizierten Tätigkeiten abge¬
schoben werden können. Wenn es
nach der ÖVP geht, sollen Frauen
wieder zur industriellen Reserve¬
armee werden: bei Arbeitskräfte¬
mangel in den Beruf, bei Ar'oeits-
plutzknappheit zurück an den
Herd.

Die Sozialisten bemühten sich bis
jetzt erfolgreich um gesicherte Ar¬
beitsplätze für alle Österreicher,
egal ob Frauen oder Männer. Diese
Politik muß unter allen Umständen
weiter gesichert werden. Die
Frauen dürfen nicht — so wie es
die ÖVP will — zum Spielball
unternehmerischer Interessen wer¬
den, schloß DoiinaL
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aus: Süddeutsche Zeitung, 25.11.1978

V Jede sechste Berufstätige hat einen Teiizeit-Job

Wiesbaden (dpa) — In der Bundesrepublik liat
jede sechste sozialversicherungspflichtig be¬
schäftigte Frau eine Teilzeilbesehäftigung. Am
30. C. waren von rd. 7,5 Millionen berufstätigen
Frauen 1,3 Millionen tage- oder stundenweise
beschäftigt. Besonders viele teilzeitbeschäftigte
Frauen ermittelte das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden bei den Jahrgängen zwischen 40 und
45 Jahren: 29°/« aller Ftauen in diesem Alter ar¬
beiten im Toilzcilrhythmus. Unter den 35 bis 40
Jahre alten Bundesbürgerinnen im Berufsleben
hatten 28°/o und bei den 45 bis 50 Jahre alten
27,5% Teilzeitverträge.

Bei jungen Frauen dagegen sind Teilzcitjobs
weniger gefragt. Von den 20 bis 25 Jahre alten
Arbeiterinnen, Angestellten und Beamtinnen
arbeiten noch keine 4% nur zeitweise. Bei den
zwischen 25 und 30 Jahre alten Frauen stehen
nur knapp 12"/» nicht voll in Lohn und Brot.

Akademikerinnen stellen unter den „Teilzeit¬
frauen" einen besonders hohen Anteil. Annä¬
hernd jede dritte Frau mit Hochschulabschluß
geht ihren beruflichen Verpflichtungen zeitwei¬
se nach. Besonders viele Teilzeilarbeiterinnen
gibt es bei den jungen Akademikerinnen zwi¬
schen 20 und 30 Jahren. Hier wirken sich ganz
offensichtlich die vielen Lehrerinnen auf die
Statistik aus, die als Angestellte nur Zeitvcrträ-
ge abschließen konnten. Jede zweite angestellte
Lehrerin ist auf diese Weise tätig.

Ein großer Teil der teilzeitarbeitenden Frau¬
en gehört in die Berufsgruppen der Raum- und
Hausratreiniger. Mehr als jede zweite von die¬
sen kümmert sich nur zeitweise um ver¬
schmutzte Wohnungen und Büros. Bei Büro¬
fachkräften und Verkäuferinnen machen die
tcilzeitbeschäftigtcn Frauen 15 und 2D"/o sowie
beim Schreibpcrsonal 19"/» aus. [

r
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aus: Wirtschaftswissenschaftliches

Teilzeitarbeit

[. Einführung ■

Tcilzcitarbcit wird gegenwärtig besonders als eine Mög¬
lichkeit der besseren Verteilung knapper Beschäftigungs-
möglichkeiten zwischen derzeit Beschäftigten und Ar¬
beitslosen diskutiert. Schon einmal, in der Boom-Phase
des Arbeitsmarkts Ende der sechziger, Anfang der siebzi¬
ger Jahre hat diese Arbcitszeitregelung viel Beachtung er¬
fahren, freilich unter einem anderen Aspekt: als Mittel, um
etwa noch vorhandene Reserven an Arbeitskräften zu er¬
schließen. Teilzeitarbeit erscheint somit als geeignetes
Mittel zur Erfüllung unterschiedlicher Funktionen. Ziel
des vorliegenden Beitrags ist es, die verschiedenen Funk¬
tionen näher zu erläutern sowie die Möglichkeiten eines
vermehrten Einsatzes dieses Instruments zu erörtern. Zu¬
nächst sind jedoch der Begriff der Teilzeitarbeit zu klären
und häufige Formen zu skizzieren.

v, |'

2. Zum Begriff der Teilzeitarbeit

Ein genereller Konsens über eine Definition ist heute
nicht auszumachen. Grundsätzlich erschließt sich der Be¬
griffsinhalt aus der Abgrenzung zur Vollzcitarbeit, die
heute zumeist 8 Arbeitsstunden am Tag bei 5-Tage-Wo¬
chen umfaßt und die für die meisten Beschäftigten tariflien
verankert ist. Teilzeitarbeit beschreibt demnach eine regel¬
mäßige, freiwillig eingegangene Arbeit, die sich auf eine
kürzere als die übliche volle Arbeitszeit bezieht. Befristete
Arbeitsverhältnisse, die sich nur auf einen oder wenige
Arbeitstage erstrecken, werden als Aushilfstätigkeit be¬
zeichnet und nicht in die Betrachtung einbezogen.

In der Praxis sind vielfältige Formen der Teilzeitarbeit
anzutreffen, so z.B. die sog. Halbtagsbeschäftigung, bei
der 50% der täglichen Arbeitzeit gearbeitet wird, Arbeit
an weniger Arbeitstagen in der Woche als üblich, ent¬
weder im Umfang der Tagesarbeitszeit oder zu einem
Teil der Tagesarbeitzeit, Arbeit im Umfang einer vollen
5-Tagc-Woche, jedoch nur jede zweite Woche, oder an-

Männer und Frauen Männer Frauen

1960 2,9 0,6 7.1
1965 4,6 0,6 12,1
1970 6,6 0,7 17.8
1975 8,3 0,8 22,C

Qucllc: Imlilulfiir drlirittmarkl- tinil fli'ni/t/orir/iimy (1 Irs^,), Liter.nur»
doktimcn(.iti»n, Sonderheft 2: Tril/ciurbcit, Zeitarbeit, Leiharbeit,
Ausgabe 1977.

Tab. 1: Anteil der abhiin^tn Teilzeitbeseliäftigten an der Ge¬
samtzahl der liru'crbstätigen in Prozent

Studium, 11/1978

dere betriebs- oder personcnindividuclli Formen. Die
größte Häufigkeit scheinen die Formen der täglichen Teil¬
zeitarbeit (etwa Halbtagsbeschäftigung) aufzuweisen. .

Die zunehmende Bedeutung von Tcilzcitarbcitsverhäit-
nissen geht aus Tab. 1 hervor. Insbesondere fällt auf, daß
inzwischen (1975) nahezu jede vierte berufstätige Frau
tcilzeitbeschäftigt ist, während Teilzeitarbeit für Männer
faktisch nicht existent ist.

3. Funktion der Teilzeitarbeit

3.1. Erschließung zusätzlichen Arbeitskräftcpotentiüls

Teilzeitarbeit fand erstmals eine größere Verbreitung als
es im Zuge eines sich verknappenden Arbeitskräfteauge-
bots in der konjunkturellen Aufschwungphase Ende der
sechziger Jahre vielen privaten und öffentlichen Arbeitge¬
bern nicht mehr gelang, im gewünschten Umfang Voll-
zeitmitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt zu gewinnen. Aus
dieser Schwierigkeit heraus bemühten sie sich quasi notge¬
drungen um die Auffüllung der Belegschaften mit Teil-
zeitkräften. Als solche boten sich vor allem verheiratete
Frauen an, die wegen ihrer familiären Verpflichtungen
nicht als Vollzeitkräfte tätig sein konnten oder wollten.
Anfängliche Vorbehalte gegen diese neue Arbeitszeitrege¬
lung für eine Teilgruppe der Belegschaft konnten ange¬
sichts der guten Erfahrungen in den meisten Betrieben
schnell abgebaut werden, zumal sich außer dem Effekt der
Akquisition zusätzlicher Arbeitskräfte auch oft der Vorteil
ergab, ein human capital in Form eingearbeiteter qualifi¬
zierter Mitarbeiterinnen, die aus familiären Gründen voll¬
ständig ausscheiden wollten, wenigstens teilweise »u er¬
halten.

3.2. Flexibilität hinsichtlich des Personalbedarfs

Überall dort, wo der Personalbedarf sich nicht gleichmä¬
ßig über den gesamten Arbeitstag oder die Arbeitswoche
verteilt, bringt Teilzeitarbeit gegenüber der Beschäftigung
von Vollzcitkräften den Vorteil der besseren Anpassungs¬
fähigkeit des Pcrsonalcinsatzes an den Personalbedarf
mit sich. Im Warenhaus z. B. lassen sich die voraussehba-
ren Spitzen der Kundenfrequenz durch Teilzcitkräftc be¬
wältigen. Bei ausschließlicher Beschäftigung von Vollzcit¬
kräften ist diese Anpassung an Beschäftigungsspitzen,
ökonomisch betrachtet, mit der Gefahr von Pcrsottiillcer-
kosten während der Zeiten geringer Kundenfrequenz ver¬
bunden.

Ein Vorteil der Beschäftigung von Teilzeitkräften kann
sich darüber hinaus überall dort ergeben, wo die tägliche
oder wöehcntliclic Dauer und zeitliche Lage der Lei¬
stung« abgabc eines Unternehmens oder einer Behörde
von d:r iibliclicn Arbeitszeit (oder ihres Zwei- oder Drei-
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fachcn) abwcicht. Ein Beispiel hierfür bietet wiederum der
Einv.clhandelsbctricb: 13ei einer wöchentlichen Öffnungs¬
zeit von z.B. 50 Stunden an 6 Werktagen wird der Pcrso-
nalcinsatz durch die Beschäftigung von Tcilzcitkräftcn er¬
heblich erleichtert. Ähnliches gilt etwa für Krankenhäuser,
Verkehrsbetriebe, Gaststätten, Reinigungsbetriebe, Arzt¬
praxen etc.

■ r
3.3. Schaffung von Beschäftigungsmöglichkcitcn für
ipczifischc Arbcitnchmcrgruppcn

Wurcfe in den vorausgegangenen Abschnitten schwer¬
punktmäßig aus der Sicht der arbeitgebenden Institution
argumentiert, so soll nun die Funktion der Tcilzeitarbcit
für Arbeitnehmer dargestellt werden, die aus unterschied¬
lichen Gründen für eine Vollzeitbeschäftigung nicht oder
nur eingeschränkt in Betracht kommen. Drei spezifische
Gruppen von Arbeitnehmern sind hier zu nennen:
— Frauen (und zukünftig vielleicht verstärkt auch Män¬

ner), die wegen familiärer Gründe einer Vollzeitbeschäf¬
tigung nicht nachgehen können oder wollen,

-Behinderte, die zu einer Vollzeitbeschäftigung nicht in
der Lage sind, >

— ältere Arbeitnehmer im Übergang vom Erwerbsleben
zum Ruhestand.

Was die beiden ersten Gruppen anbetrifft, so besteht allge¬
meiner Konsens darüber, daß die Teilzcitbeschäftigung
sozialpolitisch erwünscht ist. Bei familiär gebundenen
Frauen soll die Dcppelbclastung durch volle berufliche
und familiäre Einspannung reduziert und eine mögliche
soziale Desintegration infolge faktisch erzwungenen Ver¬
zichts auf berufliche Entfaltung vermieden werden. Be¬
hinderte sollen wegen eingeschränkter Leistungsfähigkeit
nicht voll aus dem Erwerbsprozeß ausgeschieden werden,
sondern möglichst weitgehend aus sozialen (und ökono¬
mischen) Gründen darin integriert bleiben.

Für die dritte Gruppe ist ein derartiger Konsens gegen¬
wärtig noch nicht gegeben. Nach Auffassung des Autors
sollte auch älteren, nicht mehr voll leistungsfähigen Ar¬
beitnehmern die Möglichkeit der Tcilzcitarbeit verstärkt
zugute kommen, um einen allmählichen Übergang aus

„ dem Erwerbsleben in den Ruhestand zu ermöglichen und
damit die physischen und psychischcn Probleme, die die
bisherige Praxis der abrupten Versetzung in einen Zustand
der beruflichen Untätigkeit und - häufig empfundener -
gesellschaftlicher Überflüssigkeit oft mit sich bringt, zu
verringern. In diesem Jahr für den Bereich der Zigaretten-
industric und jüngst in der Brauwirtschaft getroffene Ta¬
rifvereinbarungen weisen ebenfalls in diese Richtung.

Für die Lcbcnsgestaltung der Mitglieder der genannten
Gruppen erfüllt die Tcilzeitarbcit eine wichtige Funktion,
die es nach der hier vorgetragenen Auffassung rechtfer¬
tigt, verstärkt Tcilzeitstcllen zu schaffen.

3.4. Gleichmäßigere Verteilung knapper Beschiifti-
giiugsmöglichkciicit

Im I linblick auf diese Funktion wird der Tcilzcitarbeit in
letzter Zeit besondere Bedeutung beigemessen. Inzwi¬
schen ist belegt, daß ein Anteil von 25% der Vollzeitbe¬

schäftigten bereit wäre, bei Vorhandensein entsprechen¬
der Möglichkeiten das Beschäftigungsverhältnis von Voll-
zeit- auf Tcilzcitarbcit umzustellen. In die entstchi.\iden
Bcschäftigungslückcn könnten Arbeitslose eintreter, als
Vollzeit- oder wiederum als Tcilzcitbcschäftigte. Gegen¬
wärtig Wird auf der Ebene der Bundesregierung und der
Innenminister der Länder geprüft, welche Möglichkeiten
im Bereich des öffentlichen Dienstes zu einer großzügi¬
gen Ausdehnung von Teilzeitarbeit geschaffen werden
können.

4. Möglichkeiten und Probleme der Ausweitung der
Tcilzeitarbcit

Zunächst ist davon auszugehen, daß Teilzeitarbci; dort,
wo sie im betrieblichen Interesse liegt, bereits weitgehend
verwirklicht ist. Wenn man im Interesse der genannten
Arbeitnehmergruppen _sowie aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen eine weitere Ausdehnung der Teilzeitaroeit für
wünschenswert hält, ergibt sich die Frage nach den hierfür
erforderlichen Aktivitäten und den zu beachtenden Be-
grenr.ungsfaktoren.

Grundsätzlich erscheint die Umstellung von Voll- auf
Teilzeitbeschäftigung dort besonders leicht möglich, wo
die zu erfüllenden Arbeitsaufgaben eines Betriebes zeitlich
nicht oder nur locker miteinander verbunden sind. Büro¬
reinigung kann z.B. ebenso vor wie nach der Bürozeit
erfolgen. Auch eine zwingende zeitliche Verknüpfung von
Arbeitsaufgaben (Beispiel Montagearbeiten bei Fließferti¬
gung) schließt Teilzeitarbeit nicht aus, erfordert jedoch
erhöhten organisatorischen Abstimmungsauf>vand für
die Sicherstellung gleichzeitiger Besetzung aller Stellen,
für störungsfreie Schichtübergabe etc. Eine zeitliche Ent¬
kopplung derartig verbundener Arbeitsplätze dut ch Schaf¬
fung von Einzclarbeitsplätzen könnte dieses Organisa-
tionsproblcm auf Dauer stark reduzieren. Dadurch, daß
die Vormittagsstunden eine besonders von Frauen ge¬
schätzte Arbeitzeit darstellen, könnte die Schwierigkeit
auftauchen, daß Arbeitsplätze nicht mehr ganztägig zu be¬
setzen sind, so daß die im Arbeitsplatz gebundenen finan¬
ziellen Mittel weniger intensiv genutzt werden können.
Daraus würde ein auf die Vollzeitarbcitskraft bezogener
Anstieg des Investitionsaufwands erwachsen.

Im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur Redu¬
zierung der Wochcnarbcitszcit von 40 auf 35 Stunden ist
die Möglichkeit zu erwägen, die ausfallenden Stunden
durch Tcilzcitarbcit zu (über)kompensieren, z.B. indem
eine 4-Tagc-Woche für Vollzcitkräfte ä 35 Stunden durch
eine 2-Tage-Wochc für Teilzeitkräftc.auf ca, 50Stunden
bei 6 Arbeitstagen aufgestockt wird.

Die Auswirkung von Tcilzcitarbcit auf di: Lcistungs-
iiiotivation der Arbeitskräfte ist bislang nicht geklärt.
Plausibel erscheint, daß die Motivation zumindest nicht
sinkt. Für den Fall des Nachweises einer Tendenz zu er¬
höhter Leistungsmotivation könnte die Ausweitung der
Tcilzcitarbcit auch einzelwirtschaftlich begründet werden.

Orientiert man sich an den Interessen der genannten
Arbeitnehmergruppen, wären über die aktuelle Praxis hin¬
ausgehend auch verstärkt qualifiziertere Tätigkeiten in
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Teilzeitarbcit anzubieten,, wozu in Anbetracht zu erwar¬
tender Umstcllungsschwierigkeitcn ein finanzieller Anreiz,
durch die Bundesanstalt für Arbeit zu erwägen wäre.
Schließlich sind institutionelle Regelungen auf die An¬
forderungen ausgeweiteter Teilzcitarbcit zu überprüfen
bzw. dahingehend abzuändern, daß sie Teilzeitarbcit über¬
haupt erst in größerem Umfang gestatten (etwa für Be¬
amte). Insgesamt erscheint es im Hinblick auf die er¬
wünschte Ausweitung der Teilzeitarbeit geboten, die
Voraussetzungen, die Handhabungsmöglichkeiten und
die Auswirkung von Teilzeitarbeit systematisch auf brei¬
ter Basis zu untersuchen.

Börsenspekulation, Teil III: Methoden zur Gewinnerzie/ung
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Prof. Dr. Dudo v. Eckardstein, Hannover

Frankreich

Toilzeifarteit
Das französische Arbeitsministerium hat
kürzlich die Ergebnisse einer Erhebung
über das Ausmaß der Teijzeitarbeit ver¬
öffentlicht. Sie zeigt eine leicht steigende
Tendenz; vor. 3,7% am 31. Dezember
1975 auf 4% am 30. Juli 1977. Am häu¬
figsten ist sie in kleinen Betrieben: 6,2%
in Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten,
2,0% in Betrieben mit 500 und mehr
Beschäftigten.
Die Teilzeitarbcit lag am 30. September
bei Frauen höher als bei Männern:
62,0% der Tcilzeitarbcit|iehmer waren
Frauen. 56,1% der Tcilzcjturbeitnehmer
waren Angestellte (39,6% Frauen,
16,5% Männer), 43,9% Arbeiter
(22,4% Frauen, 21,5% Männer). Bei
den Branchen führt die Hygiene mit
30%, gefolgt von den Arbcitnehmcr-
übcrlassungsiinternehmen mit 12,4%,
dem Lebensmittel-Einzelhandel mit
11,5% und dem sonstigen Einzelhandel
mit 10,1%. Am Ende stehen die Auto-
mobilindustrie und die Gummiindustrie
mit je 0,2%.

aus:Bundesarbeitsblatt,11/1978

-S»<V • V-; ,• ■
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aus: Die Welt# 6.2.0.1978

v ■ •
In Italien soll die Tcilzcitarbeit durch Gesetz und Manteltarifvereinbarungen geregelt werden

«• 1

Besserer Schutz für TeilzeitbescSiäftigte

GÜNTHER DEPAS, Malland
Italiens Teilzeitbcschäftigte werden

bald den gleichen tariflichen und ge¬
setzlichen Schutz genießen wie ihre
Vollzeitkollegen. Ein Gesetzentwurf des
italienischen Arbeitsministcriums sieht
vor, daß Teilzeilbeschäftigtc (Personen,
die in der Woche mindestens 16 Stun¬
den an vier und höchstens 24 Stunden
an sechs Tagen arbeiten) einen zehn-
prozentigen Lohn- oder Gchaltszuschlag
erhalten, bevorzugt berücksichtigt wer¬
den bei der Einstellung von Vollzeitbe¬
schäftigten und den anderen Firmenan-
gehörlgen tariflich und sozial in allem
vollständig gleichgestellt sind.

Noch vor kurzem standen die italieni¬
schen Gewerkschaften der Teilzeitbe¬
schäftigung ablehnend gegenüber, weil
sie dahinter einen verkappten Beschäf¬
tigungsabbau vermuteten.

Nicht mehr gegen die Teilzeitbeschäf¬
tigung eingestellt sind die Arbeitneh-

•merorganisationen vor allem deshalb,
weil sie hoffen, die Schwarzarbeiter auf
diese Weise ans Tageslicht befördern zu
können. Schwarzarbeit ist vor allem
bei den öffentlich Bediensteten landes¬
üblich. Wie eine Untersuchung im Auf¬
trag des Arbeitsministcriums gezeigt
hat, gehen 45,5 Prozent der Beamten in
der Stadt Horn einer Zweitbcschäfti-
gung nach. Durch eine Regelung der
Teilzcitbeschäftigung hoffen die Ge¬
werkschaften auch, diejenigen Unter¬
nehmen an die Kandare legen zu kön¬

nen, die trotz verschärfter Kontrollen
die Sozialabgaben noch immer nicht
ordnungsgemäß abführen.

Bisher haben in Italien nur zwei Be¬
reiche tarifvertraglichc Regelungen für
die Teilzcitbeschäftigung eingeführt:
die Großbetriebe des Handels (Waren¬
häuser und Lebensmittclsupcrmärktc)
und die Autobahngesellschaftcn. Die
Autobahngeselischaftcn mußten die
Teilzeilbeschäftigung einführen, weil
ihre Angestellten in den Gebühren¬
häuschen Überstunden ablehnten. Inzwi¬
schen bietet der Gebühi-eneinzug an den
Autobahnen vor allem in den ärmeren
Regionen des Landes, vielen Studenten
eine willkommene Arbeit. Die Großbe¬
triebe des Handels haben das Problem
dagegen nicht im Wege eines Manteita-
rifvertrages gelöst, sondern durch indi¬
viduelle Betricbsabmachungen mit den
Gewerkschaften. Hauptgrund für die
schon in den sechziger Jahren getroffe¬
ne Regelung waren der hohe Anteil der
weiblichen Angestellten (65 Prozent)
und die Ladenschlußzeiten. Gegenwär¬
tig belauft sich der Anteil der Tcilzeit-
beschäftigten in den Großbetrieben des
Landes auf rund 20 Prozent bei stei¬
gender Tendenz. Demgegenüber sieht
der Gesetzentwurf des Arbeitsministe-
riums vor, daß in allen Fällen der An¬
teil der Teilzeitbeschäftigtcn nicht mehr
als 15 Prozent der Gcsamlbeschäfligten
eines Industrie- oder Dienstleistungsbe¬
triebs betragen darf.

ev
Über den Umfang der Teilzcitbe¬

schäftigung gibt es keine neueren An¬
gaben. Wie eine 1975 durchgeführte Un-

• tersuchung des Statistischen Amts der
Gemeinschaft gezeigt hat, gab es vor
drei Jahren rund 0.8 Millionen Tcilzcit¬
bcschäftigtc (4,6 Prozent der Ge.samtbe-
schäftigten), davon 470 000 Frauen.
Demgegenüber lag das EG-Mittel im

■ Jahre 1975 bei 9 Prozent. Mit einer Spit¬
ze von 17 Prozent in Großbritannien
und Dänemark. Einer im Jahre 1076
durchgeführten Untersuchung des ita¬
lienischen Statistischen Amtes Istat zu¬
folge gab es vor zwei Jahren In Italien
1,12 Millionen Beschäftigte (sowohl
Selbständige als auch Unselbständige),

' die nicht mehr als 24 Stunden in der
Woche arbeiteten. Einer Untersuchung
des Marktforschungsinstituts Censis-
Doxa zufolge, ebenfalls 1976 durchge¬
führt, waren es dagegen 1,2 Millionen
Personen, die weniger als 19 Stunden in
der Wochc und 1,6 Millionen Personeu,
die zwischen 20 und 29 Wochenstunden
arbeiteten.

Nach den im Jahre 1976 gesammelten
Untersuchungsergebnissen des italieni¬
schen Statistischen Amtes konzentriert
sich die Teilzcitbeschäftigung vor allem
auf die Landwirtschaft und auf die
Dienstleistungsbcrciche, während in der
Industrie das Phänomen nur geringe
Bedeutung hat. 1
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e Debatte um das sogenannte Work Sharing, eine von der Norm abweichende Verteilung
ir bestehenden Arbeitsmöglichkeitep, wird sowohl in der Europäischen Gemeinschaft als
ich in den einzelnen Mitgliedsländern geführt. In Belgien ist besonders die Frage der kürze-
>n Arbeitswoche aktuell geworden. Die belgischen Gewerkschaften betreiben in betriebli-
ien und Branchenverhandiungen die Forderung nach einer Verkürzung der Wcchenarbeits-
?/'f von 40 Stunden auf 38 und/oder 36 Stunden.
ie Gewerkschaften meinen, daß man in der gegenwärtigen schwierigen Beschäftigungslage
lehr Arbeitsmöglichkeiten bekommen kann, indem man die Wochenarbeitszeit verkürzt. Die
elgische Gewerkschaft hat in diesem Fall eine andere Einstellung als z. B. die nordischen
rbeitnehmerorganisationen.
i/'e belgische Arbeitgebervereinigung meint, daß man nicht die Wochenarbeitszeit generell
enken soll, sondern anstatt dessen u. a. mehr die Teilzeitarbeit forcieren sollte.

\ 11 eben der Verkürzung der Wo-
Vm chcnarbcitszcit in gewissen

vi Branchen sind auch andere Ver-
ingerungen der Arbeitszeit während
ler letzten Zeit in Belgien vorgenom-
nen worden.
)cr Jahresurlaub ist verlängert wor-
Jon, das Pensionsalter ist gesenkt
vorden und restriktive Bestimmungen
über die Leistung von Überstunden
Bind eingeführt worden.

40-Stun(ien-Woche

Im Jahre 1975 lag dio kollektivvertrag¬
liche Wochcnarbcitszcit in Belgien
generell bei 40 Stunden. Bei den Ver¬
handlungen, in erster Linie auf Be¬
triebsebene, in gewissen Fällen auf
Branchcnnivcau, haben die zwei größ¬
ten belgischen Gewerkschaften. FGTB
und CES (F6d6ration Generale du Tra-

vall de Belgique ui d Conf6d6ration
Europeenne des Syndicats. dio jede
ca. 1 Million Mitglieder hat) dio Frago
einer verkürzten Arbeitszeit betrieben.
Der belgische Arbeitgeber- Und Indu¬
strieverband FEB (Fed6ration des
Enterprises Beiges) schätzt, daß zurr
Monatswechsel Mai/Juni ca. 12% de
Arbeitnehmer der Privutindustrie ein«
Wochcnarbcitszcit von unter 40 Stun
den haben werdon.
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Zusammengefaßt sind dadurch ca.
2G0.000 Arbeitnehmer im Privatsektor
betroffen.
Außerdem haben gewisse größere Be¬
triebe der Elektrobranche (Philips, Dell
Telephon u. a.), die Lebensmittelindu¬
strie sowie die Glasindustrie eine kür¬
zere Arbeitswoche eingeführt.

Koine Effekte

Im öffentlichen Sektor wird für ca.
800.000 Beschäftigte ab 1. Oktober
1979 die Arbeitszeit von 40 auf 38
Stunden gesenkt werden. Die FEB
meint, daß eine Verkürzung der Wo¬
chenarbeitszeit keinen eigentlichen
Effekt auf die Beschäftigung hat und
also auch nicht irgendwelche neue
Arbeitsmöglichkeiten geschaffen hat.
Die FEB hat als Alternative stattdessen
Maßnahmen vorgeschlagen, um die
Teilzeitarbeit zu forcieren.
Die FEB meint, daß es große Gruppen
iron Beschäftigten gibt, die eine kür-
?ero Arbeitszeit haben möchten und

auch bereit sind, niedrigere Verdienste
in Kauf zu nehmen, wenn sie jene Ar¬
beitszeit haben können, die sie wün¬
schen. Zu den Gruppen, von denen
die FEB annimmt, daß sie am meisten
an jTeilarbeitszeit interessiert sind,
zählen die Frauen mit Kleinkindern, äl¬
tere Menschen sowie Personen, die
Teilzeitarbeit neben ihrem Studium
ausüben wollen.
Die Arbeitnehmerorganisationen ste¬
hen diesem Vorschlag der FEB kri¬
tisch gegenüber und meinen, daß
mehr Teilzeitarbeit eine schlechtere
Lösung als eine kürzere Arbeitswoche
für alle Arbeitnehmer sei.

Längerer Urlaub

1977 wurde in Belgien die vierte Ur¬
laubswoche für alle Arbeitnehmer ein¬
geführt. Schon vorher hatten mehrere
Arbeitnehmergruppen vier Wochen
MindesturlauiD.
In den letzten Jahren hat man be-
triebsweise begonnen, weitere.zusätz¬

liche freie Tage für das gesamte Per¬
sonal zu gewähren, ohne daß das auf
dem Augenitätsprinzip beruht hätte.
Gemäß FEB waren es besonders Be¬
triebe mit multinationalen Verbindun¬
gen und mit Zentralverwaltungen io
Ländern mit einem' großzügigen Ur,-
laubsniveau, die auf oiese Weise die
Urlaubsansprüche erweitert haben.

Frühpension

Die Frühpensionierung kann mit Zu*
Stimmung des Arbeitgebers vom 60.
Lebensjahr an für Manner und für
Frauen gewährt werden. Die Pension
kann auf Initiative des Arbeitnehmers
vom 60. Lebensjahr für Männer und
vom 55. Lebensjahr für Frauen gezahlt
werden.
Bis jetzt haben 40.000 Arbeitnehmer
solche Frühpensioner beansprucht.
Von den 40.000 Frühpensionierten
sind ca. 5.500 im Alter unter 60 Jah¬
ren. D
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Voluntary part-time workers:

a growing part of the labor force

Since 1954, their numbers have
almost tripled; the increase is
concentrated among women and yöuth
and in service-producing industries

William V. Deutermann, Jr.,
and Scott Campbell Brown

The rising proportion of wage and salary workers The social security program, which permits pension
who work part time (fewer than 35 hours per week) recipients to retain a limited amount of earnings
has been an interesting aspect of employment growth without losing any benefits, also encourages part¬
in the United States. Since 1954 (the first year for time work. On the demand side, the growth of serv-
which data are available), the number of part-time ice-producing industries. which offer more part-
employees in nonagricultural industries has in- time jobs than do goods-producing industr ies, has
creased at an average annual rate of nearly 4 percent, been important in making part-time work available.
more than double the rate of increase for full-time The preference of many persons, including the
workers. As a result, 22 percent of all nonagricul- handicapped, for regulär part-time employment has
tural employees were working part time in May ted recently to demonstration projects designed to
1977, up from a little more than 15 percent in May examine the effects on worker morale and productiv-
1954 ity and employer costs of Converting some full-time

Several factors have contributed to this devdop- j°bs into half-time jobs.' In addition, legislaiion has
ment. Changes in the composition of the labor force, been introduced in the Congress to increase pait-
particularly the increasing proportions of worncn time career opportunities within the Federal Civil
and school-age youth, have had a profound effect on Service at all grade levels, including professional and
the growth of the part-time labor supply. In e.ddi- managerial positions.2
tiort, public policies have encouraged certain graups This article examines long-term trends in part-
of workers to seek part-time jobs. Various Student t'me work an(^ some of the contributing factors. It
assistance programs, forexample, haveenabled rnore looks at the demographic characteristics ol current
people to combine education and part-time work. part-time employees and identifies the occupations

and industries which are prtme users of part-time
: ~ " ' schedules. The primary data source is the Current

William V. Deutermann, it., is a dcmographcr, formerly m tneOIRcc of „ . 4. c _ .■ , , „ „c
Current Employment Analysis, Uurcau of Labor Slatistics Scott Camp- PopulattOn Survey, a national Sample Sarvey of
bell Brown is a demographer in that office. households conducted for the Bureau of Lubor Sta-

l
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tistics by the Bureau of the Census. The data Cover
nonagricultural wage and salary workers, except
when information is available only for the total em-
ployed.3 All data are for May, a customary reference
month for the analysis of hours data collectcd from
the household survey.4

Part-time employees are defined in the Current
Population Survey as all those who worked from 1
to 34 hours a week during the survey week. The
group is subdivided by the workers' usual status (füll
or part time) and reason for working part time. The
four types of part-time workers that are identified by
this Classification are shown in exhibit l.

About half of all part-time employees worked
from 15 to 29 hours per week in May 1977. A quarter
worked 30 to 34 hours, just below the lower limit for
full-time work; the rest worked under 15 hours. A
small minority of all nonfarm wage and salary work¬
ers (2 percent) reported that their full-time work-
week was less than 35 hours, but because they more
closely resembled voluntary part-time than full-time
workers in their demographic characteristics and in
the industries and occupations in which they were
employed, they are included here.5

This article is concerned mainly with employees
who regularly work part time by choice. This group
numbered 11.1 million in May 1977 (14 percent of all
nonagricultural wage and salary employees). More
than three-fifths of all part-time workers were in this
category. Reasons for working less than a full-time
schedule include school attendance and family re-
sponsibilities, physical limitations, and a preference
for leisure time.6 Another group of workers (2.1 per¬

cent of all nonagricultural employees in May 1971
usually works part time because of continued inabj
ity to obtain full-time employment.7

Historical trends
In May 1977, 76.5 million nouagricultural wag

and salary employees were at werk, an increase
30.2 million since May 1954. Full-time employec
accounted for 20 million of this increase, part-tir
employees for the rest. Although in absolute numl
bers the greater growth took place among füll—timl
workers, the rate of growth was much higher fol
part-time than for full-time workers (140 percenj
versus 50 percent). As a result, the. proportion of alj
employees at work part time increased from roughlj
1 in 6 workers in the late 1950's to 1 in 5 in 1977.'!

Most of the growth in part-time employment hasl
been among persons usually working part time byl
choice. A fairly steady increase in Ihe importance ofl
this group brought it from 8 percenr. of all employees
in May 1954 to 14 percent in May 1972. (See table!
1.) Since that year, however, the proportion has re-
mained about the same. About two thirds of the in¬
crease was accounted for by women workers. From
1954 to 1977, women, who traditionilly are far more
likely than men to work part time, increased from 33
to 41 percent of all nonagricultural workers. In addi-
tion, the proportion of employed women who were
voluntary part-time workers rose from 16 to 24 per¬
cent.

From May 1968 to May 1977, women accounted
for an even higher proportion (about four-fifths) of
the growth. This essentially reflected the gradual in-

Exhibit 1. Components of part-time employment

At work part time

Usually work
part time

Involuntary or
economic reasons:
slack work, could
find only part-time
work.

Voluntary or
noneconomic
reasons: does not
want füll time
work, füll time
under 35 hours,
health, or other
reasons.

Usually work
füll tinie

Involuntary or
economic reasons:
slack work,
material shortages,
plant or
machinery repairs,
new job started or
job terminated in
week.

Voluntary or non¬
economic reasons:
vacations, holiday,
own illncss, bad
weather, labor
disputes, or other
reasons.



Table 1. Percent dlstributlon of wage and salary workers in nonagricultural Industries, by füll- and part-time status rnd
•ex, May 1954 to May 1977

Yttr »od mi
Tot«

Fuütlmt'

Part time"
Employod
but no . al

workTotal
Usually lull Ilm« Usualty pari time

Number In
thouundt Percent Involuntiry or

economic reasons
Voluntiry or non-
economtc reasons

Involuntiry or
economic reasons

Voluntary or non-
economic reaton*

BOTH SCXES
1954 48.063 100,0 810 154 30 26 1.7 80 371955 49.374 1000 824 143 1.7 28 1.« 82 3.41956 51.475 1000 SO 4 163 2.1 3.2 1.5 9.4 3.!1957 51.727 1000 80 8 160 22 28 1.7 94 3.11958 51,085 1000 790 1C0 35 26 24 95 3.01959 52.727 1000 80.9 16.1 16 26 ?0 99 3.'1960 54.365 1000 796 173 2.0 29 2.0 10.4 3.1
1961 54,115 1000 78.8 102 22 29 26 105 3»1962 55.569 1000 797 17.3 18 23 19 11.4 241963 57,087 100.0 79 5 174 16 25 18 115 3..1964 59,087 1000 783 183 1.4 2.7 18 124 3.41965 59,993 100.0 792 17.4 1.4 2.6 <1 12.0 3.1
1966 «2,530 1000 717 130 12 32 1.0 127 311966» 61,709 1000 79 7 17.0 1.2 32 1.0 11.5 311967 64.020 1000 777 190 1.3 43 .8 126 3 11968 66,353 100.0 770 19 4 1.1 44 .9 130 3 11969 67.536 1000 767 196 1.1 44 .9 133 3.71970 68.904 1000 75.1 208 15 4.5 1.1 138 4.)
1971 69,150 1000 74 9 211 15 48 1.4 135 4.31972 71,63t 1000 74 9 212 1.2 46 14 140 3»1973 74.143 100.0 749 21.2 12 49 13 13.9 3)1974 75.839 1000 74.7 21.2 1.4 45 1.5 138 4.11975 74.271 1000 735 222 2.0 43 2.1 138 431976 77,447 100.0 737 21.9 15 46 2.0 138 441977 79,759 1000 738 221 1.3 48 21 139 4t

1965 37,983 1000 851 11.7 1.« 24 .9 7.0 321956 39,211 100.0 843 125 1.1 3.3 6 7.5 321966> 38,758 100.0 853 115 1.1 3.3 .6 64 J21967 39,971 1000 838 129 12 4.1 7.1 131968 40,912 100.0 83.7 12.9 9 42 .6 12 1.41969 41,340 100.0 833 130 9 4.1 6 7.4 1.71970 41.885 1000 825 13.6 1.3 42 .7 7.4 :.9
1971 42,077 1000 822 42 14 4.5 8 7.4 :,61972 43,332 100.0 82.3 42 1.2 45 8 76 : 61973 44,438 1000 822 141 11 46 7 7.6 : .71974 45,128 1000 822 137 1.3 4'.3 . .1 7.3 >,.i1975 43,678 1000 811 14.7 20 4.1 1.3 7.4 421976 45,080 1000 81.2 14 6 1.6 43 13 73 31977 46.194 100.0 81.5 145 12 4.4 13 -.0

1965 22.01t 1000 692 27.2 14 . 30 21 20.7 J.S1966 23.319 1000 691 273 1.3 2.9 1.7 21.4 US1966» 22,953 1000 703 26.2 1.3 3.0 17 202 IS1967 24,051 1000 675 290 1.3 4.6 13 218 1.51968 25,440 1000 663 29» 1.4 47 Ii 223 1.81969 26,195 1000 66.2 300 1.3 4.7 1.4 225 181970 27,018 1000 638 32.0 1.7 4.9 1.8 237 12
1971 27,075 1000 l $35 319 1.6 5.1 23 229 461972 28,299 1000 637 320 1.3 4.7 23 237 431973 29,707 1000 640 31.9 12 52 2.1 234 421974 30,71t 1000 637 32.1 15 48 25 23 3 «21975 30,593 1000 62.6 329 20 4.7 33 23 0 451976 32,368 1000 633 321 1.5 5.0 29 22.7 «61977 33,565 1000 63.3 326 1.5 52 3.1 227 42

' 35 Iwurs or more years or Over; data fof fr» subseqüent period reim to persons 16 years or Over.
^ 1 to 34 bours
»Revised data (of 1966. Data prior to th« are not strictly comparable with :jx*e lor later years N0TE 01 roundn3-detai1 "«16<)ual lotals'

because ot dilterences in methodoloqy and population. Data lor the earlier periof raier to persons 14

crease in the proportion of wage and salary workers
who are women. However, the actual proportion of
women employees who usually work part time by
choice rose only slightly over this 9-year :>eriod, less
than 1 percentage point.

Many youths begin their working live» as volun-

tary part-time workers while still enrolled in school.
The entrance into the labor force of the post-World
War II "baby boom" cohorts, beginning in the mid-
1960's, thus had a profound effect on part time em-
ployment, an effect which lasted through che early
1970's. Moreover, increases in the youth population
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were accompanied by increascs in labor force partici-
pation rates. The normal tcndency of young people
to combine education with part-time work probably
was strengthcncd by Fedcral-State employmcnt pro-
grams for high school and collcgc studcnts, Student
loan programs, and the Veteran's Rcadjustmcnt Act
of 1966 (the Gl bill).

From May 1954 to May 1977, persons under 25
years accounted for about 45 percent of the growth
in voluntary part-time employment.' As a result, the
youth share of total employment rose from 13 to 22
percent. The proportion of young employees work-
ing part time voluntarily also rose, from 24 to 28
percent.

Since May 1968, persons under 25 have accounted
for about 55 percent of the growth in regulär, volun¬
tary part-time work. Recently, however, as the old-
est of the baby boom cohorts began to enter their
thirties and to settle into full-time jobs, the efTect of
youth on part-time employment has tapered off.
From May 1968 to May 1972, the part-time employ¬
ment of persons age 16—24 increased by almost 1
million, but the increase from 1972 to 1977 was
much smaller, about 380,000. The reasons for the
smaller increase were the slowdown in youth em¬
ployment growth, and a slight decline in the propor¬
tion ofthose who usually work part time (from 30 to
29 percent).

The trend toward earlier retirement, together with
a higher social security earnings ceiling, might be
expected to contribute to increases in part-time
workers.10 Among some older workers, there has
been a substantial increase in the proportion of vol¬
untary part-time workers. For example, among
workers 65 years and older, the likelihood of work-
ing part-time rose from 38 percent in May 1968 to
49 percent in May 1977. Düring this period, how¬
ever, the relative importance of this age group in
total employment declined slightly.

The growth of the service-producing industries,
which normally employ a higher proportion of vol¬
untary part-time workers than do the goods-pro-
ducing industries (18 percent versus 4 percent in
May 1977) may have been onc of the most important
factors in making part-time jobs availablc. The serv-
ices' share of total employment rose from about 61
percent to 68 percent between 1968 and 1977. In
May 1977, about nine-tenths of all voluntary part-
time employees were in the Service industries.

The number of workers who usually work part
time for economic reasons has moved eyelieally since
1954, but has remained between 1 and 3 percent of
all workers. In the recessions of 1958 and \9M, this
relatively small group increased slightly as a propor¬
tion of all wage and salary workers, but later de¬
clined. In 1977, the proportion of these involuntary

part-time workers (2.1 percent) was about the sa
as in the rccession year of 1975."

Personal characteristics

The incidence of part-time employment has
ways varied by dcmographic characteristics. For <
ample, a higher proportion of employed women th
men have hcld voluntary part-time jobs. Over t
years, such broad patterns have been maintained
age, sex, and marital status. Since May 1955, ho
ever, historical patterns for racc have reversed.

In May 1977, slightly more than one-fifth of bo
white and black employees were spread among t
various part-time categories. Among blacks, the pr
portion has fluctuated between roughly one-fifth ar
onc-fourth since the mid-1950's. (See table 2.)
contrast, the proportion for whites has grown stead
ily since the mid-1950's, largely refiecting the hua
increases in the employment of white women. |

Most part-time work is regulär and voluntary fd
both racial groups. But whereas blacks once wen
more likely than whites to work part time by choicJ
the reverse has been true since 1968. The gap ha
widened in recent years. In May 1977, the propoa
tions of employees working part time voluntarill
were 11 percent for blacks and 15 percent for whitea

The proportion of employed whites who usuallj
work part time but who would prefer full-time worl
has remained below 2 percent over most of the pas
22 years. In contrast, the proportion of underem
ployed black workers has fluctuated from around \
percent to a high of9 percent (in 1961). In May 1977
blacks were about twice as likely as whites to bd
involuntary part-time workers. Since 1968, there haJ
been a slight upward trend for both races in this
category.

For both men and women, full-time employmenn
is the predominant pattern. However, women ard
more than twice as likely as men to be working parn
time. In May 1977, for example, 1 in 3 women em¬
ployees were working part time, compared with 1 in
7 men. More than half of all men who worked part
time did so regularly and by choice. The comparable
figure for women was 70 percent.

Data for wage and salary workers show a very
slight upward trend since 1968 for both men and
women in the proportion at work who usually work
part time for economic reasons. In May 1977, 3 per¬
cent of all employed women feil in this category,
about twice the proportion for men.

Full-time work is the norm in every age group
except for teenagers and persons 65 years and over.
Mute \han halfof the employed teenagers, both male
and female, were on voluntary part-time schedulcs
in May 1977. l"h*y accounted for almost halfof the



- 89 -

male and one-fifth of the female voluntary part-time
workers. Of course, teenagers are likely to be in
school and are thus limited in the hours that they are
available for work. Even among older youth (20-24
years) a relatively high proportion are on part-time
schedules—about 14 percent. As among teenagers,
many of this group are enrolled in school.

The proportions of employed men and women of
diflfcrent age groups working part time voluntarily in
May 1977 are shown below:

Men IVomen
16 years. and over . 7.6 22.7
16-24 years 25.2 30.9

16-19 years 50.4 55.9
20-24 years 10.8 16.8

25-54 years 1.5 18.6
55-64 years 2.8 19.4
65 years and over 39.3 54.3

For men, the likelihood of working part time vol¬
untarily decreases continuously from one age group

Table 2. Percent distribution of persona employed in nonagrlcultural Industries, by füll- and part-time status and race,
May 1955 to May 1977

Yearandrac*
Total

Fun Urne'

Part Mm»'
Employud
but not at

wortTotal
Usually tu» time Usually pari time

Number In
thousand» Percent Involuntary or

economic reasons
Voluntary Of non-
economic reasons

Involuntary or
economic reaton*

Voluntary or noiv
economic reasons

White
1955 50,375 1000 831 136 16 26 1.0 84 331956 52,348 1000 81.2 15.5 20 30 9 95 331957 52,711 100.0 81 5 153 19 28 1.1 95 321958 52,216 1000 79 8 17.0 33 25 16 97 311959 53,758 1000 81 3 156 14 26 1.4 102 321960 55,243 100.0 800 168 18 2.7 1.4 109 32
1961 55,234 1000 791 17.9 20 29 18 11.2 301962 56,497 1000 80.0 17.0 16 22 13 118 301963 57,374 100.0 79.6 172 1.5 25 12 12.0 321964 57,190 1000 78.7 17.11 1.2 27 12 12.7 351965 60,204 1000 79 4 17i 1.3 25 9 126 34
1966 62,078 1000 78.3 179 1.1 30 ,7 131 331966' 61,194 1000 799 16.7 1.1 30 .8 11« 331967 62,332 1000 78 3 18.7 1.1 4.1 .5 129 341968 64,158 1000 773 192 1.0 4.1 .7 13.4 351969 65,589 1000 76.8 19.6 1.0 4.1 .1 137 361970 66,561 100.0 752 208 1.4 • 43 9 145 4.0
1971 67,090 1000 750 21.1 13 45 1.2 141 391972 69,415 1000 75.0 212 12 44 1.3 14 4 361973 71,585 1000 748 21.3 1.1 46 12 144 391974 73,193 1000 74.6 21.3 13 43 1.4 143 411975 71,888 1000 732 224 19 42 20 144 441976 74.708 1000 73 3 223 15 45 19 144 441977 77,148 1000 734 225 13 4.5 1.9 14.7 4.1

Black and
ottwrractt

1955 5,366 1000 740 225 25 3.7 66 97 351956 5,744 1000 70.7 25.1 3.1 45 56 120 421957 5,809 100.0 714 25.2 37 38 5.6 12.1 351958 5,573 1000 706 ?64 4.7 32 84 101 3.01959 5,850 100.0 724 242 30 29 7.5 10.6 341960 6,128 100.0 71.8 2*7 3.4 3.9 69 10.5 35
1961 6.001 1000 707 254 30 37 87 99 391962 6.278 1000 72.1 239 29 26 70 114 401963 6,509 1000 726 23.7 26 3.1 64 11.6 3.71964 6,904 100.0 710 255 30 3.5 6.1 129 361965 7,075 100.0 738 22.6 25 40 50 110 36
1966 7,394 100.0 l 74 0 22.5 2.1 42 34 128 351966" 7,330 1000 746 219 2.1 42 3.5 12.1 3.51967 7,481 1000 716 247 24 56 30 136 3.71968 7,777 1000 715 24.1 23 64 29 125 451969 7,780 1000 73.0 22.3' 20 62 24 121 4.41970 8,070 1000 718 235 2.5 5.6 3.1 12.2 48
1971 8,020 1000 718 235 25 65 32 11.3 4.71972 8,278 100.0 71.2 23) 20 60 2.9 12.7 5.11973 8,705 1000 724 23.1 1.9 68 22 12.1 451974 8,989 1000 720 23.1 20 63 30 11.1 491975 8,635 1000 71,1 24.1 28 52 4.1 120 461976 9,154 1000 72.1 221 25 54 32 115 5]1977 9,417 1000 735 222 2.1 5.7 3.7 10.7 43

' 35 bours or more.
• 1 lo 34 hours
' Revtsed data lor 1966. Data prior lo Ulis are not strictly comparable »itfi those for later years

becauae of differenees h methodology and popiMon. Data lor the «artisr pr.nod raier to persona 14

years and over; dat^ lor Ihe subsequont period reler to persona 16 years and Over.
NOTE; Because ol rounding, detail may not equal total*.
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to the next until the older ages, when early retire-
ment infiuences work schedulcs. For women, the
proportion drops sharply, by about two-thirds, be-
tween the teenage group and the group in their early
twenties. Then the proportion remains rather steady
until age 55, when it increases again. Among all
workers 65 years and older—but particularly the
women—there is a relatively high likelihood of vol¬
untary part-time employment. This is probably
largcly accounted for by persons who remain in the
labor force to Supplement retirement benefits or to
maintain personal contacts.

Different family roles tend to mask the relation-
ship between sex and hours of work. Differences be-
tween men and women in voluntary part-time em¬
ployment are far less for single, never-married
persons than for married (spouse present), separated,
divorced, or widowed persons, as shown below (in
percent):

Total Single Married Other

Men 8 31 3 7
Womenf. 24 27 25 18

Men 8 26 3 5
Women 25 31 25 16

Single women have not always been more likely
than Single men to work part time. The proportion
of single working men voluntarily working part time
has fallen since 1968, but that of single women has
risen. The proportion of married men and women,
however, shows no change since 1968. The disparity
in the proportions of ever-married men and women
who choose to work part time is understandable in
light of the traditional roles of husbands and wives
and the typical financial arrangements made when
marriages end. The diverging trends in the propor¬
tions of single persons working part time are not so
easily explained. Changing attitudes toward women
at work may be responsible for both their increased
employment and their wider part-time employment
opportunities. However, the proportions of single
women working part time have been rising in almost
every age group.

Although it is logical to expect part timers to earn
less than füll timers (they work fewer hours), it is
also true that, on average, part-time workers eafn
less per hour than do their full-time counterparts
($2.87 compared with $5.04 in May 1977). One ex-
planation for this disparity is the high concentration
of teenagers,' a group very likely to be working part
time, in low-paying jobs.

More than half of the part-time wage and salary
workers who reported their earnings in May 1977
earned less than $60 per week. The percent distribu-

V» •
j».

-

tion of their weekly earnings was skewed sharply to
the higher earnings classcs, as shown below, and
their median weekly earnings ($56) werc only about
one-fourth of those of full-time workers ($212):

Part time Füll time
Total earnings 100 100

Less than $60 54 1
S60 to $79 19 1

Q 4
$100 to $124 7 11
$125 to $149 3 10
$150 to $174 3 12
$175 to $199 1 8
$200 and more 5 54

Occupation and industry

Workers in Service occupations are far more likely
than other workers to be on regulär part-time
schedules. In 1977, about 30 percent of all Service
employees worked part time voluntarily. Within the
white-collar occupations, sales and clerical workers
are the most likely to work part time, as are laborers
within the blue-collar sector. (See table 3.) Persons in
Service and laborer jobs are also more likely than
other workers to be working part time for economic
reasons.

The higher the job skills and the degree of supervi-
sory responsibilities, the less likely is a worker to be
employed on a part-time basis. Thus, within the
white-collar group, managers were least likely to
work part time, followed by professional workers.
Similarly, in blue-collar occupations, the proportion
working part time was lowest for skilled workers.

The prevalence of part-time employment also var-
ies widely by industry. Employees in the service-
producing sector were about five times as likely as
those in the goods-producing sector to work part
time by choice. (See table 4.) The rapid growth in
employment in the Service industries has provided
most of the opportunities for part-time work during
the past decadc. The fastest growth rates in the Serv¬
ice sector have been in those industries which have
the highest proportion of voluntary part-timers,
such as services, finance, insurance, and real estate,
and wholesale and retail trade. Since 1968, employ¬
ment in the Service sector has risen by onc-third, as
shown below (numbers in thousands):

Percent change,
May 196S May 1977 1968-77

Goods 25,736 26,871 4.4
Services 44,067 58,618 33.0

Part-time employment has grown substantially since
the early 1950's, because of changes in the composi-
tion of labor supply and demand. On the supply side,
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Table 3. Percent distribution of wage and sulary workers in nonagriculturat industries, by füll- and part-time sta;js and
occupation, May 1977

I 35 hours Of more.
II to 34 hours NOTE: Because of roundmg, detail may not equal totals.

Occupatio«
Total i

Füll Um«'

Part time1
l uployed
bit not at

wortTotal Ä

. Usually füll time Uaually part lim«
Number In
thousanda Parcent tnvo untary ot

economic reason«
Voluntary or non-
economic reason»

Invohintary or
economic reasoni

Voluntary or norv
economic reason»

Total......'. 79.038 1000 744 115 1.3 48 19 135 4 t
White collar..: 40236 1000 76.7 196 .6 4} 1.4 135 35

Professional, '
technical 12.286 100 0 797 170 5 45 1.1 109 33Managerial 7.575 1000 89 7 7.1 2 36 .1 33 3.2Sales 4.933 1000 65 8 30 6 12 34 23 238 35Clerical 15,443 1000 714 ?47 .7 48 20 17.2 3t

Blue collar 28.286 1000 78.5 166 24 57 1.7 7.0 47
Skilied .. 10,619 1000 84,7 112 16 5.7 7 2 t 42Oporatives,

eicepl ir»nspo<1 10,106 1000 78.1 186 30 68 1.5 55 51Oporatives,
transport 3.299 1000 773 16 0 18 40 12 91 67Laborer 4,261 100.0 646 31.7 30 48 50 189 37

Service, except
private household.. 10,517 1000 547 40.8 12 4.1 45 31.0 4.5

Table 4. Percent distribution of wage and salary workers in noragricultural industries, by füll- and part-time sKitus and
industry, May 1977

industry group
Total

Füll tinw'

Part tim«1
Hmployed
>ut not at

worltTotal
Uaually ful time Usually part time

Number in
thousanda Percent Inv jiuntiry or

tconomic reason»
Voluntary or non-
economic reason»

Involuntary or
economic reason»

Voluntary or non-
economic riatont

Total 76,441 1000 746 21.3 1.3 48 19 133 4.1
Goods producing ... 25.527 1000 82.9 126 2.1 60 .9 37 44

Minirg 761 1000 826 110 12 77 22 65Construction 4.508 100.0 796 175 38 66 22 50 29Manufacturmg... 20238 1000 837 116 1.8 57 .7 34 4.7
Service producing... 52,914 100.0 70.« 254 .9 42 2.4 17.» 39

Transportation
and publc

Utilities 5,437 100.0 80.3 13 3 .9 4.9 1.3 62 64Wholesale and
retail trad« ... 16,448 100.0 632 332 1.1 32 3.5 25.4 3.6France.
insurance, and

real estata.. 4,509 100.0 801 159 1.0 47 10 91 40Service 21,577 100.0 68.4 27.6 9 4.3 24 199 3.5Public
administration . 4.941 1000 84t 12.1 3 5.8 1 52 3.5

' 35 hours or more.
1 t lo 34 hours

NOTE. Because Ol rounding, detail may not egual totals.

groups which traditionally are more likely to work
part time have entered the labor force. Such groups
as women and youth have accounted for larger pro-
portions of the increase in regulär, voluntary part-
time employment tlian of the increase in total em-
ployment. On the demand side, Service industries
which traditionally employ part-time workers have
expanded more rapidly than other industries.

In recent years, the growth in voluntary part-time
employment has slackened a bit. The baby boom

cohorts have begun to enter the prime working years
of 25 to 54. The employment of married women
continues to rise, but this group has shown little or
no tendency to increase its propensity to seek part-
time work. Although the part-time rates of Single
women have increased at all ages, their nambers are
not sufTicient to cause significant changes in total
part-time employment.

The changing age structure of the employed will
influence future trends in part-time work in several
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ways. The dccrease in the proportion of young work¬
ers will dampen increments in part-time employ-
ment, but the increase in the proportion of workers
age 65 and over will have the opposite effect. There-
fore, the course of growth in part-time employment

in the foresecable future would appear to depej
largely on the labor force partieipation rates
women (on the supply side) and the growth in tl
service-producing sector of the economy (on the c
mand side). i i|

-FOOTNOTES-

' One such dcmonsiration project in ihe Wisconsin State Government
(JOIN) is testing the feasibility of dividing certain full-time professional
and paraprofessional jobs into two half-time jobs.

1 See HR 10126, 95th Cong. and "Part-time employment and flexible
work hours," Hearings before the Subcommittee on Employee Ethics
and Utilization of the Committee on Post Office and Civil Service, House
of Representatives (95th Cong., Ist sess). At present, about 2 percent of
all Federal employees usually work part time.

1 For data by race, the universe is the total employed in nonagricul-
tural industries.

■ May data is used for two reasons: (1) The survey week in May does
not include a holiday, whereas the varying incidence of holidays in other
months may distort hours data in those months as well as the annual
averages, and (2) hours data for some of the earlier years are available
only for May, when special surveys were made.

' See Janice Neipert Hedges and Stephen J. Gallogly, "Füll and part
time: a review of delinitions," Monthly-Labor Review, March 1977, pp.
21-28.

' This group, together with those unemployed workers who are seeking

part-time jobs for noneconomic reasons, makes up the part-time lab |
force.

' These "underemployed" workers are a part of the full-time lab< |
force.

1 The growth in part-time workers is understated because data pric I
to 1966 include 14- and 15-year-old workers, but subsequent data refc |
to workers 16 years and older.

The total employed includes those who work füll or part time in th. I
reference week plus a small proportion who did not work that week fa
a variety of economic and noneconomic reasons. This group, whiel |
includes workers who usually work part time as well as those whc I
usually work füll time, accounted for 3.7 percent of the total employed |
in May 1954 and 4.1 percent in May 1977.

' Young men accounted for about one-fifth of the total growth.
" For example, the proportion of social security beneficiaries who are

early retirees rose from 16.3 percent in December 1961 to 58.9 percent
in September 1977.

" For a cyclical analysis of part-time workers for economic reasons,
including those who usually work füll time, see Robert W. Bednarzik,
"Involuntary part-time work: a cyclical analysis," Monthly Labor Re¬
view, September 1975, pp. 12-18.

The rebellion against stultifying work

The revolt against oppressive, meaningless, and alien-
ating work has been sparked by a variety of develop-
ments. Management has played its part in the pursuit
of greater and greater profits by doing such things as
speeding up the assembly line (the Lordstown, Ohio,
plant is set up to produce 101 cars an hour), reducing
the content of many jobs until there was little left but
the most minute tasks, and increasing the size of its
bureaucracies (for example, through the development
of conglomerates) so that the worker was further and
further removed from the top of the Organization.
These developments stood in Opposition to a variety of
trends in the larger society. The work force, in particu-
lar the younger members, were better educated and
were entering the work world with higher expectations
about their work and their role in it. But the jobs they

were entering were not changing and were still attuned
to the older type of worker who seemed more satisfied
with, or was at least less likely to manifest his resent-
ment to, traditional work. Along with their greater
education, the new workers also seemed to be adopting
a new valie system that deemphasized money and
focused on the ability to learn, to develop one's poten-
tial, and to gain more control over one's work. The
failure of management to respond to these new workers
led to the rebellion against traditional work.

—George Ritzer
Working: Conflict and Change. 2d ed.

(Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc.,
1977), p. 398.
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Nachwort

"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregel¬

mäßig erscheinende Heft^, in denen aktuelle Fragen der Wirt¬

schafts- und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen

in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrund¬

lage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind zehn Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978
(zur Zeit vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen

und wie sie gelöst werden können, September 1978

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.

I.Die hohen Einkommen. II.Die Arbeitsverdienste,

Dezember 1978

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978, (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation. Instrumente, Alter¬

nativen, Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

C i
Heft 7: Arbeitszeitverkürzung, Die Diskussion zwischen 1847 und 192

Heft 8: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939

Heft 9: Die Diskussion um die 4o Stunden-Woche in der Nachkriegs¬

zeit

Heft lo: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzlichei
Stellungnahmen Und Kommentare V/y. i

Heft 11: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen

Formen möglicher Arbeitszeitverkürzung

Geplant: 12 Wohnbauförderung und Wohnungskosten

Für Bestellungen bitte die beiliegende Bestellkarte verwenden.
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