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Einleitung

Mitte der siebziger Jahre ist in den westlichen Industrie¬

ländern die Diskussion um die Verkürzung der Arbeitszeit neu

aufgeflammt. Ausschlaggebend dafür war das riesige Arbeits¬

losenheer, das in der Rezession 1975 entstanden ist und seit¬

her kaum verringert werden konnte. Wie auch schon in den Jahren

nach der Weltwirtschaftskrise 1929 sind Arbeitslosigkeit und

Arbeitszeitverkürzung nunmehr eng miteinander verknüpfte

Themen. Daß in einer vollbeschäftigten Volkswirtschaft wie

Österreich die Frage der Arbeitszeitverkürzung seit dem

Erreichen der 4o-Stunden-Woche nicht mehr sehr intensiv dis¬

kutiert worden ist, erscheint aus diesem Blickwinkel ver¬

ständlich. Die grundsätzlichen Stellungnahmen von Vertretern

verschiedener Interessengruppen werden im Abschnitt 1 dar¬

gestellt. Die Abschnitte 2 und 3 stellen die in der BRD und

anderen Ländern geäußerten Ansichten dar.

Versucht man, eine Schlußfolgerung aus den zur Verfügung stehen¬

den Analysen und Vorschlägen zu ziehen, so kann festgestellt

werden: Die Arbeitszeitverkürzung wird und muß dem länger¬

fristigen Trend entsprechend fortgesetzt werden, wobei die

zeitliche Planung die demographischen Gegebenheiten der

nächsten Jahre zu berücksichtigen hat. Die konkreten Vor¬

schläge werden im abschließenden Teil dieser Dokumentation

vorgestellt.
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1. Meinungen österreichischer Politiker und Interessen¬

vertretungen, Kommentare in Zeitungen
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Mit dem im vorigen Jahr abgeschlossenen Abkommen über
die Einführung der Vierzigstundenwoche bis zum Jahre
1975 haben die österreichischen Arbeitnehmer ihre bisher
formulierten Ziele hinsichtlich der Dauer der Normal-
arbeitszeit erreicht. Darüber hinausgehende Forderungen
genereller Natur sind vorläufig in keiner Gewerkschaft
angemeldet worden und dürften in der unmittelbaren
Zukunft auch nicht gestellt werden. Das heißt natürlich
nicht, daß der alte Kampf um kürzere Arbeitszeit zu Ende
gegangen ist.

Vorausgesetzt, daß auch nur das bisherige Tempo
des Wirtschaftswachstums anhält, wird sich unser
Realeinkommen, das heißt unser an materiellen
Gütern gemessener „Wohlstand", in weiteren fünf¬
zehn bis zwanzig Jahren verdoppelt haben. Zweifellos
wird eine weitere Runde der allgemeinen Arbeitszeit¬
verkürzung irgendwann in diesem Zeitraum, gewiß
noch vor dem berühmten „Jahr 2000", aktuell werden.

Indes wäre es mehr als unrealistisch, schon heute
einen Terminplan für diese nächste Runde machen zu
wollen. Ein sehr großer Teil der Arbeitnehmer ist noch
immer weit von jenem Wohlstandsniveau entfernt,
bei dem man annehmen kann, daß der Wunsch nach
einer möglichst raschen Erhöhung des Einkommens
zugunsten einer weiteren Vermehrung der Freizeit
zurückgestellt wird. Dazu kommt, daß auch auf dem
Gebiet der Gemeinschaftsleistun jen — Bildung, Ge¬
sundheit, Infrastruktur usw. — gewaltige Aufgaben
vor uns stehen, deren annähernde Erfüllung nur bei
Anspannung aller produktiven Kräfte in den nächsten
Jahren möglich sein wird. Wenn uns wirklich daran
liegt, den meist zwar übertriebenen, aber doch vorhan¬
denen Rückstand Österreichs gegenüber den wohlha¬
benderen Ländern Europas aufzuholen, kann das Ar¬
beitsvolumen schon im Hinblick auf diese Zielsetzung
in diesem Jahrzehnt kaum mehr stark vermindert wer¬
den.

Zelt für eine schöpferische Pause

Es ist daher anzunehmen, daß uns hinsichtlich der
allgemeinen Normalarbeitszeit eine längere Pause
bevorsteht. Sie könnte — und sollte — zur Entfal¬
tung neuer Initiativen und zur Erprobung neuer
Ideen genutzt werden. Denn auch hier — wie in vielen
anderen Bereichen der Gesellschaftspolitik — nähern
wir uns einem Punkt, wo die traditionellen gewerk¬
schaftlichen Gesichtspunkte allmählich an Bedeutung
verlieren. Gleich¬
zeitig tauchen
neue Möglichkei¬
ten auf, den
Bedürfnissen der
Menschen in
difTerenzi erterer
und individuel¬
lerer Weise Rech¬
nung zu tragen
als bisher.

Seit alters her

stand im Kampf um die Arbeitszeitverkürzung
das Motiv im Vordergrund, die Arbeiterschaft
gegen eine gesundheitsgefährdende Überforderung
ihrer Kräfte zu schützen und allen Arbeitneh¬
mern einen Mindestanspruch auf Freizeit für ein jnen-
schenwürdiges Leben zu sichern. Diesen Beweggrün¬
den entsprach das Prinzip der gesetzlichen, für alle
ohne Ausnahme gültigen Arbeitszeitregelung. Nur auf
diesem Wege schien es überdies möglich, die errun¬
genen Vorteile in einer Situation des ständigen Uber¬
angebots an Arbeitskräften praktisch durchzusetzen.

Mit der Erreichung der Vierzigstundenwoche tritt
nun dieses generelle und objektivierbare Schutzmotiv
in den Hintergrund, die Arbeitszeitpolitik gewinnt
damit die Chance größerer Beweglichkeit. Auch die
Arbeitsmarktsituation hat sich gründlich verändert:
An die Stelle des drückenden Problems der chroni¬
schen Arbeitslosigkeit sind heute die Probleme der
Vollbeschäftigung, ja sogar in manchen Bereichen des
chronischen Arbeitskräftemangels getreten. Das
heißt, daß nicht nur von der Angebots-, sondern auch
von der Nachfrageseite („Nachfrager" nach Arbeits¬
kräften sind natürlich die Unternehmen) her neue
Momente ins Spiel gekommen sind, die zu einer Lok-
kerung des alten starren Systems drängen. Die Ge¬
werkschaften können sich diesen neuen Momenten
nicht verschließen, wenn sie nicht von der Praxis
überrollt werden wollen. Vielmehr sollten sie selbst
die Weichen für eine moderne Arbeitszeitpolitik stel¬
len, die sich sowohl an neuen sozialen Gesichtspunk¬
ten wie auch an dem heute so stark empfundenen
Wunsch der Menschen nach einer Vergrößerung des
individuellen Freiheitsraumes orientiert.

Arbeitszeitausgleich für Arbeitselend

Ein solcher sozialer oder vielleicht besser gesagt all¬
gemein-gesellschaftspolitischer Gesichtspunkt ergibt
sich aus den enormen Unterschieden in der Arbeitssi¬
tuation und Arbeitsbelastung verschiedener Gruppen
von Arbeitnehmern. Obwohl die Anforderungen an die
Körperkraft der Arbeiter im Zuge des technischen
Fortschritts entscheidend abgenommen haben, gibt es
noch immer nicht wenige Arbeitsplätze, an denen
unter physisch außerordentlich schwierigen Bedingun¬
gen — Lärm, Hitze usw. — gearbeitet werden muß;
andere erfordern ein Übermaß an nervlicher Anspan¬
nung und Konzentration. Dazu kommt, daß viele Ar¬
beiter — etwa am Fließband — in eine völlig inhalts¬
leere, geist- und seelentötende Routine eingespannt
sind. Dieses Schicksal trifft in der modernen Industrie
in zunehmendem Maße die Frauen.

Arbeitsplätze dieser Art, die nach heutigem Standard
schon längst menschenunwürdig geworden sind, ste¬
chen in vielen unserer Betriebe als währe Inseln des
^rbeitselends hervor, während auf der anderen Seite
eine Wachsende Zahl von Arbeitern und Angestellten
in höher qualifizierte, jedenfalls aber physisch und
psychisch weniger belastende Beschäftigungen hinein¬
wächst
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Dio äußerst ungleiche Verteilung des „Arbcitslei-
des", die sich auch früher hinter dem Grundsatz der
gleichen Arbeitszeit verborgen hat, wird so immer
augenfälliger. Sie steht in krassem Gegensatz zu allen
Vorstellungen, die wir mit dem Gedanken einer „IIu-
manisierung" der industriellen Arbeit verbinden.

Auf längere Sicht gesehen, kann unser Ziel natür¬
lich nur darin bestehen, diese „industriellen Elcnds-
inscln" gänzlich aus der Welt zu schaffen und dio
menschliche Arbeitskraft überall dort durch automa¬
tisierte Anlagen zu ersetzen, wo heute noch unzumut¬
bare Arbeiten verrichtet werden müssen.

Anderseits ist es — wie eine ganze Anzahl von Un¬
tersuchungen zu diesem Thema bestätigt hat — kei¬
neswegs so, daß der technische Fortschritt von selbst
und in raschem Tempo zu diesem Ergebnis führt; er
bringt nämlich nicht nur altes Arbeitselend zum Ver¬
schwinden, sondern schafft dafür an anderen Stellen
auch neues.

Anstatt bloß auf das Verschwinden dieser „Inseln"
zu warten, wäre daher zu überlegen, wie man inzwi¬
schen die Lage der betroffenen Arbeitnehmer erträg¬
licher gestalten könnte. Hier steht natürlich die Ver¬
besserung der Arbeitsbedingungen durch entspre¬
chende Schutzmaßnahmen technischer und organisa¬
torischer Art an erster Stelle.1 Wo dies nicht aus¬
reicht, könnte jedoch auch über eine differenzierte
(oder selektive) Arbeitszeitpolitik Abhilfe geschaffen
werden. Arbeitszeitverkürzungen (natürlich ohne
Lohnverlust) wären nach diesem Konzept in der nähe¬
ren Zukunft zuerst für jene Arbeitnehmer anzustre¬
ben, die an besonders belastenden Arbeitsplätzen ste¬
hen. Auch den Sonderbelastungen der Frauen könnte
dabei Rechnung getragen werden.

Umdenken tut not

Eine solche Lösung würde nicht nur den Betroffenen
unmittelbare Erleichterung bringen, sie würde auch
den technischen Prozeß in die gewünschten Bahnen
lenken, indem sie die Arbeitskosten gerade dort an¬
hebt, wo vom gesellschaftspolitischen Standpunkt die
Ersetzung von Arbeit durch Kapital am dringlich¬
sten ist. Da die Zahl dieser Arbeitsplätze im Lauf der
Entwicklung, vor allem im Hinbiidt auf den sinken¬
den Anteil der Industrie an der Gesamtbeschäftigung,
ohnehin abnehmen wird, würden die gesamtwirt¬
schaftlichen Kosten nicht allzusehr ins Gewicht fallen.
Um eine zu starke finanzielle Belastung einzelner Be¬
triebe oder Industrien zu vermeiden, könnte allenfalls
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auch an einen teilweisen Kostenausgleich über ein
Umlageverfahren gedacht werden.

Gewiß würden die Unternehmer über ein solche?
Ansinnen nicht glücklich sein, aber die Gewerkschaf¬
ten haben im Lauf der Zeit schon vieles durchgesetzt,

was auf der an¬
deren Seite der

Barrikaden
nicht gerade als
glücksfördernd

empfunden
wurde. Zunächst

würde es aber
darum gehen, die

Ax-beitnehmer
selbst für einen

solchen Plan
zu gewinnen. Die

Vorstellung,
daß im selben

Betrieb einzelne Beschäftigte eine kürzere Arbeits¬
zeit haben sollen als andere, widerspricht einer
jahrhundertealten Gepflogenheit der industriellen
Disziplin, die auch den Arbeitern in Fleisch und Blut
übergegangen ist. Dazu wird es sicher nicht einfach
sein, halbwegs objektive Bewertungsmaßstäbe für das
„Arbeitsleid" zu finden, die von allen gebilligt werden.
Anderseits ist nicht einzusehen, warum ungleiche Ar¬
beitszeiten letztlich schwerer zu ertragen sein sollen als
die seit alters her etablierte und stets hingenommene
Ungleichheit in der Entlohnung. Auch diese beruht,
wie wir alle wissen, nicht zur Gänze auf objektiv fest¬
stellbaren Leistungsunterschieden — bei verschieden¬
artigen Tätigkeiten ist ja die „Leistung" an sich nicht
quantitativ vergleichbar —, sie spiegelt zu einem
guten Teil lediglich gesellschaftlich geprägte hierar¬
chische Strukturen wider. Es ist sicher nicht abwegig,
zu meinen, daß für eine Differenzierung der Arbeits¬
zeit zumindest ebenso gute Gründe gefunden werden
können wie für manche unserer Lohn- beziehungs¬
weise Gehaltsdifferenzen.

Plädoyer für den Studienurlaub

Noch eine andere hie und da schon erhobene, aber
niemals sehr energisch verfochtene Forderung ließa
sich im Rahmen einer solchen flexiblen Arbeitzeitpoli¬
tik unterbringen. Ich meine den Studienurlaub — eine
der wenigen sozialpolitischen Errungenschaften, dia
jene Staaten Europas uns voraus haben, die sich sozia¬
listisch nennen.

Der Studienurlaub soll Arbeitnehmern, die neben
ihrer Berufstätigkeit ein reguläres Studium, sei es an
einer fachlichen oder allgemeinbildenden Schule oder
Universität, betreiben, die Möglichkeit geben, sich zu¬
mindest für einige Wochen im Jahr voll und ganz auf
diese Aufgabe zu konzentrieren und sich auf die Prü¬
fungen in Ruhe vorzubereiten.

Wer weiß, welcher eisernen Disziplin und unend¬
lichen Aufopferung es selbst im Falle eines (einer)

* Mit diesem Problem beschäftigt sich derzeit sehr intensiv der
vom ÖGB und der Arbeiterkammer ins Leben gerufene Ausschufl
für Arbeitstechnik und Automation, der in Kürze ein umfassendem
Konzept zur Humanisierung der Arbelt vorlegen wird.
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Hochbegabten bedarf, um durch die Arbeitermittel¬
schule bis zur Matura zu gelangen, wird diese Forde¬
rung siehcr nicht unbillig finden. Ihre Erfüllung würde
nur einen winzigen Teil des Handikaps ausgleichen, das
jeder Arbeitermittelschüler im Vergleich zum Nor¬
malschüler auf sich nehmen muß.

Die allgemeinen Überlegungen, die für eine solche
Maßnahme sprechen, müssen heute kaum mehr des
langen und breiten dargelegt werden. Die wirtschaft¬
liche Bedeutung der Bildungsförderung und das demo¬
kratische Postulat der größtmöglichen Angleichung
der Bildungschancen sind in den letzten Jahren so oft
und von so vielen Seiten betont worden, daß dieses
Anliegen wohl schon endgültig in das Bewußtsein der

Pl J)' ,, /

Öffentlichkeit eingedrungen ist. Auch die Gewerk¬
schaften haben sich bei zahlreichen Gelegenheiten zu
der Parole „Vorrang für Bildung" bekannt. Dieses Be¬
kenntnis würde durch die Einräumung einer höheren
Priorität für die Forderung des Studienurlaubs an
Überzeugungskraft gewinnen. Auch hier könnte üb¬
rigens, da die Kosten bei den Betrieben sehr ungleich¬
mäßig anfallen und die Vorteile nicht notwendiger¬
weise demselben Betrieb zugute kommen würden, der
die Kosten trägt, an ein Umlageverfahren oder an Zu¬
schüsse der öffentlichen Hand gedacht werden.

Wer mehr Wahl hat, hat weniger Qual

Eine Auflockerung des alten, starren Arbeitszeit¬
schemas steht aber auch ganz unabhängig von be¬
stimmten sozialen Zielsetzungen auf der Tagesord¬
nung. Denn mindestens ebenso verschieden wie die
Arbeitssituation ist die sonstige Lebenslage der Men¬
schen, bedingt durch unterschiedliche Bedürfnisse und
Lebensziele einerseits und durch unterschiedliche Le¬
bensbedingungen, wie sie sich etwa aus den Wohn-,
Familien- und Verkehrsverhältnissen ergeben, ander¬
seits. Die individuellen „Freizeitpräferenzen"2 der
arbeitenden Menschen sind daher ebenso verschieden
wie ihre Konsumpräferenzen, aber im Unterschied zu
der Freiheit, die sie in der Wahl der Konsumgüter ge¬
nießen, sind ihre Wahlmöglichkeiten bei der Arbeits¬
zeit äußerst eng begrenzt.

Wohl hat sich in den letzten Jahren mit der Ausdeh¬
nung der Teilzeitbeschäftigung eine gewisse Locke-

* Das Wort „Präferenz" ist von einem lateinischen Zeitwort ab¬
geleitet, das „vorziehen" bedeutet. In der Sprache der Ökonomen
bezieht es sich auf die individuelle Einschätzung des Wertes oder
Nutzens eines Gutes im Verhältnis zu einem anderen. In unserem
Fall sind die beiden „Güter" Freizeit und Einkommen. Herr Müller
hat dann eine höhere Freizeitpräferenz als Herr Meier, wenn er
bereit ist, sich für eine zusätzliche Stunde Freizeit mehr an Ein¬
kommen entgehen zu lassen als Herr Müller.

rung angebahnt, aber von einem wirklichen Durch¬
bruch kann kaum die Rede sein. Nicht nur, weil das An¬
gebot an Teilzeitarbeit heute noch gering ist, sondern
audi, weil damit in den meisten Fällen eine Disqualifi-
zierung des betreffenden Arbeitsplatzes und eine Art
von „sozialer Ausschließung" aus dem Betriebsge¬
schehen verbunden ist. Trotzdem meine ich, daß sich
die Entwicklung zur individuell vereinbarten Arbeits¬
zeit in verstärktem Ausmaß und in immer neuen For¬
men fortsetzen wird, weil sie einem Grundbedürfnis
unserer Epoche, nämlich dem Bedürfnis nach größerer
Wahlfreiheit in der Gestaltung unseres- Lebens, ent¬
gegenkommt.

Gleitende Arbeitszeit

Eben in diesem allgemeinen Zusammenhang wird
man auch die Idee der „gleitenden Arbeitszeit" sehen
müssen. Vielfach wird heute schon die Dauer der Ar¬
beit an sich weniger bedrückend empfunden als der
Zwang, täglich zur gleichen Zeit, von 7 bis 16 oder von
8 bis 17 Uhr, antreten zu müssen, gleichgültig ob man
ein Morgen- oder ein Abendmensch ist, ob man ums
Eck wohnt oder einen Zug nehmen muß, der einen ge¬
nau eine halbe Stunde zu früh zur Arbeit und eine
halbe Stunde zu spät wieder nach Hause bringt, ob
man vor der Arbeit Kinder zur Schule begleiten oder
für die Großmutter einkaufen muß. Vor kurzem noch
hätte kaum ein Unternehmer in dieser weiten Welt,
ebensowenig aber ein Betriebsrat oder Gewerkschafts¬
funktionär auf die Frage, ob man denn dieser Routine
nicht entkommen könne, anders als mit einem Achsel¬
zucken geantwortet. Indes, wir leben in einer schnell-
lebigen Zeit. Was gestern noch unmöglich schien, wird
heute schon auf dem Prüfstand der Praxis erprobt.

Auf diesem Prüfstand stehen derzeit etwa hundert
bis zweihundert bundesdeutsche Betriebe — eine ge¬
naue Statistik steht noch aus —, die sich seit 1967 dem
von der Messerschmitt-Bölkow GmbH erstmalig vor¬
geführten System der gleitenden Arbeitszeit („Otto-
brunner Modell") angeschlossen haben. Es handelt sich
dabei sowohl um Produktions- wie um Verwaltungs¬
betriebe und öffentliche Dienststellen. In Österreich
hat sich bisher als einziger Pionier die Firma Koh-
maier, allerdings nur für die Angestellten, mit der
Einführung dieses Systems hervorgewagt. Und die
Gemeinde Wien hat sich mit dem revolutionären Ge¬
danken zumindest soweit angefreundet, daß sie eine
Studienkommission zu dem Thema eingesetzt hat.

Grundgedanke der gleitenden Arbeitszeit ist die
Schaffung von Variationsmöglichkeiten hinsichtlich
des Zeitpunktes, zu dem die Arbeit begonnen und be¬
endet werden kann, ohne Änderung der Gesamtar¬
beitszeit.

Das hat es wohl in gewissen Betrieben — Verkehrs¬
betriebe, Betriebe im Bereich der persönlichen Dienste
und andere — vereinzelt schon immer gegeben,
aber nur dann, wenn die betrieblichen Erfordernisse
eine solche Arbeitszeiteinteilung unumgänglich not¬
wendig machten. Die Arbeitnehmer hatten sich in
diesem Fall, ob sie wollten oder nicht, vorgegebenen
Erfordernissen anzupassen. Bei der gleitenden Ar¬
beitszeit sollen hingegen die persönlichen Wünsche der
[Arbeitnehmer im .Vordergrund stehen, soweit sie mit



- 6 -

21 — 'V.'O'

<Z'SJitrsr-<?s-sr

tlcn betrieblichen Erfordernissen in Einklang gebracht
werden können.

Das setzt natürlich auf beiden Seiten guten Willen
und gemeinsame Anstrengungen zur Lösung der damit
verbundenen Probleme des Arbeitsablaufs, der inner¬
betrieblichen Kommunikation und der Zeitkontrolle
voraus. Sind diese gegeben, können die bisherigen
bundesdeutschen Erfahrungen durchaus positiv bewer¬
tet werden. Nach dem Urteil von A. Hillert, eines eher

den Unterneh¬
mern nahe-

_ stehenden
^ deutschen Publi-

zisten, gleitet
die Arbeitszeit

„wie ge¬
schmiert", wenn
man sie nur glei¬

ten lassen will.

Zeitausgleich gibt Flexibilität

Das neue System kann auf verschiedene Weise ver¬
wirklicht werden. Gemeinsam ist allen Modellen die
Festlegung einer Fixzeit, während der alle Betriebs¬
angehörigen Anwesenheitspflicht haben, und einer frei
wählbaren Gleitzeit. (In der Praxis variiert diese zwi¬
schen einer halben und anderthalb Stunden vor Be¬
ginn und nach Ende der Fixzeit.) Während der Gleit¬
zeiten können die Arbeitnehmer nach freiem Ermes¬
sen kommen und gehen, wobei es den einzelnen Abtei¬
lungen obliegt, die besten Lösungen für ihre besonde¬
ren Erfordernisse — zum Beispiel Parteienverkehr,
Konferenzen, allgemein betriebliche Dienste usw. —
zu finden. Sehr oft stellt sich dabei heraus, daß die
neuen Lösungen auch vom Betriebsstandpunkt zweck¬
mäßiger sind als die traditionelle Zeiteinteilung. Da¬
zu kommen unschätzbare Vorteile für die Gesamtheit:
Man denke nur an die damit verbundenen Erleichte¬
rungen bei den Verkehrsverhältnissen und den Ein¬
kaufsmöglichkeiten.

Verschieden sind hingegen die Zeiträume angesetzt,
Innerhalb deren ein „Zeitausgleich" erfolgen muß. In
manchen Betrieben beträgt diese Periode nur einen
Tag, das heißt, der Arbeitnehmer, der später kommt,
muß am selben Tag länger bleiben, um sein Pensum
zu erfüllen. Häufiger wird jedoch die Möglichkeit ge¬
geben, bis zu einem bestimmten Ausmaß „Zeitschul¬
den" gegen „Zeitguthaben" im Laufe einer längeren
Arbeitsperiode — Woche oder Monat — auszugleichen,
was die Bewegungsfreiheit des einzelnen und die Fle¬
xibilität des Systems ganz erheblich erhöht.

Nur die Kollegen können bestimmen

Wie fast alles in dieser unvollkommenen Welt, hat
die gleitende Arbeitszeit neben zahlreichen Vorteilen
für die Arbeitnehmer auch gewisse Nachteile. Selbst¬
verständlich tritt durch eine solche Neuregelung keine
Änderung der arbeitsrechtlichen Situation ein. Grund¬
sätzlich bleiben die bisher bewilligten Pausen ebenso
erhalten wie die Kollektivvertrags- und Betriebsver-
c'nbarungen hinsichtlich entschuldigter Abwesenheit,
Nv'ie zum Beispiel Arztbesuch, Behördenwege usw. An¬
derseits werden die Betriebsleitungen, die selten äus
feinen Engeln bestehen, sicher versuchen, in der neuen

Situation einen mehr oder weniger sanften Druck aus¬
zuüben, um diese Privilegien mit Hinweis auf die
Gleitzeiten abzubauen. Ein weiterer Nachteil besteht
darin, daß die gleitende Arbeitszeit oft mit einer,
Verstärkung der Anwesenheitskontrolle erkauft wer*
den muß. So wurden in Deutschland vereinzelt Stedar
uhren, die schon abgeschafft waren, wieder eingeführt,
oder es wurden in einzelnen Abteilungen neue Kon-
trollsysteme mehr oder minder lästiger Art geschaf¬
fen. In manchen Fällen wurde jedoch das Problem ver¬
hältnismäßig einfach durch das Auflegen von Listen
gelöst, in die sich jeder selbst bei Arbeitsbeginn und
-ende eintragen kann.
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Mit beiden dieser Fragen werden sich selbstver¬
ständlich Gewerkschaften und Personalvertretungen
vor Einführung der gleitenden Arbeitszeit (wie über¬
haupt jeder ArbcitszeitdifEcrenzierung) detailliert
auseinandersetzen müssen. Je mehr sie dabei die Ini¬
tiative selber in die Iland nehmen, desto besser wird
es ihnen gelingen, auch bei dem neuen System die
erworbenen Rechte und Vorteile zu wahren.

Dabei sollte aber — meines Erachtens — nicht da¬
von ausgegangen werden, daß kein Zipfelchen irgend¬
eines unbedeutenden Privilegs geopfert werden darf.
Vielmehr wird man die Kollegen selber fragen müs¬
sen, wieviel es ihnen wert ist, die Zwangsjacke der
starren Arbeitszeit gegen ein bequemeres Gewand zu
vertauschen. Es könnte sich dabei herausstellen, daß
sehr viele es vorziehen würden, den Zahnarzt oder das
Finanzamt nach eigenem Ermessen in der Gleitzeit
aufzusuchen, anstatt wie bisher bei jeder, derartigen
Gelegenheit ein Bittgesuch beim Vorgesetzten einrei¬
chen zu müssen. Das Verhandlungsziel wird sich in je¬
dem einzelnen Fall an den — sorgfältig erkundeten —
Präferenzen der Belegschaftsmitglieder orientieren
müssen, allgemeine Richtlinien können schwerlich
vorgegeben werden. Eine gute Gelegenheit übrigens,
auch innerhalb der Gewerkschaft und innerhalb der
Betriebsvertretung ein wenig praktische Mitbestim¬
mung zu proben!

*

Zweifellos sind mit den hier zur Diskussion gestell¬
ten Gedanken noch zahlreiche Schwierigkeiten ver¬
bunden, die nicht mehr erörtert werden konnten. Es
ist nicht zu früh, mit der Suche nach den Mitteln und
Wegen zu ihrer Überwindung zu beginnen. Denn nur
an uns wird es liegen, die Chancen, die sich jenseits
der Vierzigstundenwoche bieten, richtig zu nutzen.
Aufgabe der Gewerkschaften kann nur sein, die aus
dem Trend zur flexibleren Arbcitszeitregelung erwach¬
senden Vorteile zu maximicren und Nachteile zu mini¬
mieren — nicht aber sich dagegen zu stemmen.
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Aus: Arbeit und Wirtschaft, Oktober 197o

Jenseits der Vierzigstundenwoche J0SEF CERNY

In dem Artikel „Jenseits der
Vierzigstundenwoche" („Arbeit und
Wirtschaft" 9/1970) spricht sich
M. Szecsi unter Hinweis auf den
Wunsch nach einer Vergrößerung
des individuellen Freiheitsraumes
nachdrücklich für eine flexiblere Ar¬
beitszeitregelung aus. Neben vielen
Überlegungen, denen ich vollinhalt¬
lich zustimme, enthält der Beitrag
Szecsis einige Feststellungen, die
meines Erachtens einer kritischen
Betrachtung nicht standhalten.

Zu Recht weist Szecsi darauf hin,
daß im Kampf um die Arbeitszeit¬
verkürzung seit jeher das Motiv im
Vordergrund stand, die Arbeiter¬
schaft gegen eine gesundheitsgefähr¬
dende Uberforderung ihrer Kräfte
zu schützen; sie meint aber dann, mit
der Erreichung der Vierzigstunden¬
woche trete dieses „generelle und
objektivierbare Schutzmotiv" in den
Hintergrund. Die Arbeitsmediziner
sind in diesem Punkt allerdings
anderer Meinung: Univ.-Prof. Pop¬
per schrieb erst vor kurzem zum
Thema „Arbeitszeitverkürzung und
Gesundheit" („Soziale Sicherheit"
Nr. 4/1970) unter anderem: „... es
gibt immer neue Arbeitsstoffe und
neue technische Verfahren, welche
die Arbeiter gefährden und deren
Auswirkungen über längere Zeit¬
räume noch nicht annähernd abge¬
schätzt werden können... Dies ist je¬
doch noch nicht einmal das Wesent¬
liche. Viel bedeutsamer sind die ge¬
sundheitlichen Gefährdungen durch
den gesteigerten Arbeitsrhythmus
und die taktgebundene Arbeit."
Gesundheitspolitische Gesichtspunkte
werden daher auch jenseits der
Vierzigstundenwoche bei der Gestal¬
tung der Arbeitszeit nicht vernach¬
lässigt werden dürfen.

Auch der Vorschlag, die Arbeits¬
zeitverkürzung in Zukunft zuerst für
jene Arbeitnehmer anzustreben, die j
an besonders belastenden Arbeits¬
plätzen stehen, ist zweifellos ver¬
nünftig. Eines Umdenkens — wie
Szecsi meint — bedarf es zu seiner
Realisierung allerdings nicht.

Die Gewerkschaften waren auch
in der Vergangenheit bestrebt, für
gesundheitlich besonders gefährdete
Arbeitnehmergruppen günstigere
Arbeitszeitregelungen zu erreichen,
und selbst der Gesetzgeber hat die
Bedeutung einer selektiven Arbeits¬
zeitpolitik durchaus erkannt. So gab
es zum Beispiel schon lange vor dem
neuen Arbeitszeitgesetz in Österreich
eine Verordnung, durch die die Ar¬
beitszeit von Dienstnehmern an hei¬
ßen Öfen von Eisen- und Stahlhüt-
tenbetrieben auf 40 Wochenstunden
reduziert wurde. Das Arbeitszeit¬
gesetz sieht darüber hinaus vor, daß
für Arbeitnehmer, die mit besonders
gesundheitsgefährdenden Arbeiten
beschäftigt werden, die Arbeitszeit
durch Verordnung unter Umständen
sogar unter 40 Stunden verkürzt
werden kann.

Mit etwas mehr Vorsicht als
Szccsi sollte man dem Gedanken der
gleitenden Arbeitszeit begegnen. Ab¬
gesehen davon, daß eine solche Ar-
bcilszcitregclung in bestimmten Be¬
trieben mit den Erfordernissen eines
geordneten Arbcitsablaufcs nicht in
Einklang zu bringen sein dürfte,
kann vor allem nicht behauptet wer¬
den, daß dadurch keine Änderung
der arbeitsrcchtlichcn Situation ein¬
trete.

Im Gegensatz zu Szecsi möchte ich
sagen: Selbstverständlich ändert sich
die arbeitsrechtliche Situation durch
eine solche Neuregelung, ist doch die
Arbeitszeit einer der wesentlichsten
Bestandteile des Arbeitsvertrages.
Auch die Behauptung, daß die bisher
bewilligten Pausen ebenso erhalten
bleiben wie die Kollektivvertrags¬
und Betriebsvereinbarungen hin¬
sichtlich entschuldigter Abwesenheit,
erscheint mir zu optimistisch. Der
auch von Szecsi zitierte A. Hillert
berichtet dazu: „Während der Ar¬
beitnehmer regelmäßig versucht sein
wird, Besorgungen jeder Art, die
während der normalen Arbeitszeit
nötig werden, dem Betrieb anzu¬
lasten ..., wurden diese Ausfallszei-
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ten von den Mitarbeitern der Böl-
kovv GmbH offensichtlich weitest¬
gehend auf ihr Gleitzeitguthaben
übernommen." Das heißt mit ande¬
ren Worten: Was früher vom Betrieb
bei begründeten Dienstverhinderun¬
gen bezahlt wurde, geht nunmehr
zu Lasten der Arbeitnehmer! Szecsi
erkennt zwar, daß die Unternehmer
versuchen werden, „in der neuen Si¬
tuation einen mehr oder weniger
sanften Druck auszuüben, um diese
Privilegien mit Hinweis auf die
Gleitzeiten abzubauen"; sie meint
aber, man sollte nicht davon aus¬
gehen, „daß kein Zipfelchen irgend¬
eines unbedeutenden Privilegs ge¬
opfert werden darf". Nun, was
Szecsi als Beispiel eines solchen „un¬
bedeutenden Privilegs" anführt,
nämlich der vom Dienstgeber be¬
zahlte Besuch des Zahnarztes oder
des Finanzamtes, ist vom Gesetz¬
geber doch als so bedeutend ange¬
schen worden, daß er daraus ein
unabdingbares Recht des Arbeitneh¬
mers gemacht hat, das keineswegs,
wie Szecsi meint, von der Einrei¬
chung eines Bittgesuches beim Vor¬
gesetzten abhängig ist. Es könnte sich
also leicht herausstellen, daß der von
der Autorin empfohlene Tausch dem
Arbeitnehmer an Stelle der
.Zwangsjacke der starren Arbeits¬

zeit" zwar kein bequemes, wohl aber
ein ziemlich zerrissenes arbeitsrecht¬
liches Gewand beschert. Auch Vor¬
stellungen, daß bei der gleitenden
Arbeitszeit „die persönlichen
Wünsche der Arbeitnehmer im Vor¬
dergrund stehen" und Titel wie
„Nur die Kollegen können bestim¬
men" dürften sich bald als Illusion
erweisen. In der Betriebsverein¬
barung der Bölkow GmbH über
die gleitende Arbeitszeit heißt es
unter anderem: „Das Recht des Mit¬
arbeiters auf Veränderung des täg¬
lichen Dienstbeginnes und Dienst¬
endes kann eingeschränkt werden
durch ... ausdrückliche Weisung des
Vorgesetzten im Einzelfall."

Daß nach dem Urteil von A. Hil-
lcrt die Arbeitszeit „wie geschmiert"
gleitet, übcrrascht kaum, wenn man
weiß, daß der Genannte nicht nur,
wie Szecsi bemerkt, ein „eher den
Unternehmern nahestehender deut¬
scher Publizist", sondern (laut „Spie¬
gel" Nr. 23/1969) auch Personalchef
der Bölkow GmbH ist.

/
'£■
$ ■

: V;. '

Jenseits der Vierzigstundenwoche MARIA SZECSI

Zum Kommentar Josef Cernys (Oktober-Heft, Seite 25)

Ich wollte keineswegs leugnen, daß
gesundheitspolitische Gesichtspunkte
auch jenseits der 40-Stunden-Woche
noch für bestimmte Kategorien von
Industriearbeit zu berücksichtigen
sein werden. Meine Feststellung war
lediglich, daß dem gesundheitlichen
Schutzmotiv generell gesehen nicht
mehr dieselbe Dringlichkeit zukom¬
men wird wie früher. Es ist auch
richtig, wie Dr. Cerny ausführt, daß
die Gewerkschafter schon immer
kürzere Arbeitszeiten für gesund'
heitlich besonders gefährdete Grup¬
pen von Arbeitern angestrebt und
auch oft erzielt haben. Mein Vor¬
schlag zielt nber auf eine Erweite¬
rung dieses Prinzips ab, die bisher,
soweit ich weiß, niemals ins Auge ge¬
faßt wurde. Als Grund für eine be¬
vorzugte Behandlung bei der
Arbeitszeit soll nicht nur die gesund¬
heitliche Gefährdung, sondern auch
die Gefährdung der menschlichen
Substanz durch übermäßig routini-

sierte, eintönige und inhaltsleere Be¬
schäftigungen gelten. Und hier
glaube ich doch, daß ein gewisses
Umdenken auch bei den Gewerk¬
schaftskollegen notwendig sein wird.
Es würde mich freuen, wenn der Ge¬
danke rascher Zustimmung fände, als
ich angenommen habe.

Hinsichtlich der arbeitsrechtlichen
Situation bei Einführung der gleiten¬
den Arbeitszeit habe ich mich —
vielleicht zu Unrecht — auf ein Gut¬
achten gestützt, das von der Fried-
rich-Ebcrt-Stiftung in Deutschland
für die.. Gewerkschaften angefertigt
wurde. Es ist möglich, daß die Dinge
in Österreich, etwa in der Frage der
bezahlten Fehlzeiten bei „begründe¬
ten Dienstverhinderungen", anders
liegen als in Deutschland. Mir scheint
dieser Punkt jedoch deshalb nicht

• >. •
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entscheidend, weil die gleitende
Arbeitszeit ohnehin nicht durch Ge¬
setzesbeschluß, sondern nur durch
entsprechende, mit dem Betriebsrat
ausgehandelte betriebliche Verein.'
barungen eingeführt werden kann.
Dabei wird es natürlich Aufgabe der
Belegschaftsvertreter sein, unter .
Wahrung der Gesetze die bestmög¬
lichen Bedingungen herauszuschla¬
gen. Der Bölkow-Vertrag muß kei¬
neswegs sklavisch imitiert werden.
Unrichtig erscheint mir jedoch der

" Schluß, den Dr. Cerny aus diesem
Vertrag zieht. Er zitiert daraus einen
Passus, wonach das Recht des Mit¬
arbeiters auf individuelle Variierung
der Arbeitszeit im Einzelfall durch
Weisung des Vorgesetzten einge¬
schränkt werden kann. Daraus fol¬
gert er, daß meine Vorstellungen
über einen Vorrang der persönlichen
Wünsche der Arbeitnehmer bei der
Arbeitszeitwahl widerlegt seien. Nun
wäre zweifellos eine Vereinbarung

ohne eine derartige einschränkende
Bestimmung vorzuziehen. Aber
selbst ein eingeschränktes Recht auf
Arbeitszeitwahl scheint mir noch
immer besser als gar kein derartiges
Recht — was der heutige Zustand ist.

Mit meinem Untertitel „Nur die
Kollegen können bestimmen" habe
ich natürlich nicht gemeint, daß die
gleitende Arbeitszeit ohne Rücksicht
auf die Unternehmensleitung einge¬
führt-werden kann. Hingegen meine
ich noch immer, daß die Kollegen
selbst, nicht die Funktionäre, bestim¬
men sollen, ob ihnen die gleitende
Arbeitszeit etwa das Opfer des be¬
zahlten „Behördenweges" — der
wohl bei den meisten Arbeitnehmern
höchstens zwei- bis dreimal im Jahr
vorkommt — wert ist oder nicht. Mir
wäre sie sogar mehr wert.

FRANZ LÖSCHNAK

Und nochmals: „Jenseits der Vierzigstundenwoche"

Die Kritik .Toset Ccrnys zum Arti¬
kel „Jenseits der Vierzigstunden¬
woche" („Arbeit und Wirtschaft"
10/1U70) kann in jenem Teil, der sich
mit der gleitenden Arbeitszeit be¬
schäftigt, nicht unwidersprochen
bleiben.

Je mehr man sich mit der gleiten¬
den Arbeitszeit beschäftigt, um so
mehr gelangt man zur Erkenntnis,
daß die gleitende Arbeitszeit mehr
Vorteile für den Arbeitnehmer als
für den Arbeitgeber mit sich bringt.
Diese Erkenntnis ergibt sich schon

! allein aus der Tatsache, daß ja zum
Teil der Dienstnehmer und nicht wie
bisher ausschließlich der Dienstgeber
bestimmt, zu welchem Zeitpunkt
ersterer an einem bestimmten Tag
mit seiner Tätigkeit beginnen oder
aufhören will. Dabei ergibt es sich
von selbst, daß von diesem Bestim¬
mungsrecht nur innerhalb bestimm¬
ter Grenzen wie der Gleitzeit oder
des festgesetzten Zeitraumes, inner¬
halb dessen die Normalarbeitszeit
erreicht werden muß, Gebrauch ge¬
macht werden kann.

Die Bedenken Josef Cernys zu der
von Maria Szecsi wiedergegebenen
Feststellung A- Hillerts: „Während
der Arbeitnehmer regelmäßig ver¬
sucht sein wird, Besorgungen jeder
Art, die während der normalen
Arbeitszeit nötig werden, dem Be¬
trieb anzulasten ..., werden diese
Ausfallszeiten von den Mitarbeitern
der Bölkow GmbH offensichtlich
weitestgehend auf ihr Gleitzeitgut¬
haben übernommen", sprechen aber
keinesfalls gegen die Einführung der
gleitenden Arbeitszeit, auch nicht

dac—Ajiiaoiti-iniiir

Es gibt eben eine Vielzahl von An¬
lässen, die einem Arbeitnehmer lie¬
ber seine Gutzeit in Anspruch neh¬
men lassen, als einen Teil der
Arbeitszeit zu gebrauchen und dabei
den Vorgesetzten in private Angele¬
genheiten ganz oder teilweise einzu¬
weihen.

Wenn. Josef Cerny weiters ver¬
meint, daß die bisherige Rechtslage
auf dem Sektor der Freizeitgewäh¬
rung für Arztvisiten, Behördenwege
und dergleichen übersichtlich war,
weil es sich dabei um unabdingbares
Recht handelt, dann irrt er. Viel zer¬
rissener als die Rechtslage bisher ist,
kann sie auch durch die Einführung
der gleitenden Arbeitszeit nicht wer¬
den. lim übrigen läßt sich über alles
reden und können in der Folge auch
entsprechende Vereinbarungen ge¬
troffen werden.

Unverständlich sind aber auch die
Bedenken gegen einen Teil der aus¬
zugsweise wiedergegebenen Be¬
triebsvereinbarung der Bölkow
GmbH: „Das Recht des Mitarbeiters
auf Veränderung des täglichen
Dienstbeginnes und Dienstendes
kann eingeschränkt werden durch ...
ausdrückliche Weisung des Vorge¬
setzten im Einzelfall." Selbst bei
Vorliegen einer sehr demokratischen
Betriebsverfassung wird es immer
wieder Ausnahmefälle geben, in
denen letztlich der Dienstgeber oder
dessen Bevollmächtigter zur Auf¬
rechterhaltung des Betriebes Anwei¬

sungen, unter anderem auch über
eine vorübergehende Aufhebung der
gleitenden Arbeitszeit, treffen muß.

Die Kritik Josef Cernys klebt zu
sehr am Wort. Er übersieht dadurch
meines Erachtens den Sinn, deri
Maria Szecsi ihren Ausführungen
zugrunde legte, zumindest in jenem
Teil des Artikels, der die gleitende
Arbeitszeit betrifft:

Die gleitende Arbeitszeit kann
nur dort eingeführt und mit Aussicht
auf Erfolg betrieben werden, wo die
Arbeitnehmervertreter die Vorteile
dieser Regelung für den Arbeitneh¬
mer erkannt haben und daher im
Sinne eines betrieblichen Mitwirkens
und Mitverantwortens auch entspre¬
chend handeln, wobei die Vorteile
der gleitenden Arbeitszeit ohne
Zweifel beim Arbeitnehmer liegen.

Aus: Arbeit und Wirt¬
schaft, Dez.l97o
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Aus: Süddeutsche Zeitung, 21.1.1977

SZ-Gesprüch mit Österreichs Gewerkschaftsboß Anton Benya
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„Arbeitszeitverkürzung bis jetzt immer mit vollem Lohnausgleich" / Verstaatlichte Industrie wird

nach privatwirtschaftlichcn Grundsätzen verwaltet / Effekiivlöline etwas geringer alsTarillöhne

Von unserem Korrespondenten Andreas Gresscl

%Vicn, 20. Januar leichten Herzens, aber im Interesse der Vollbe- Nicht Qloich ©ntlnSSCH .. •
Das kleinere Obel

SZ: In der Bundesrepublik ist die Arbeitslosig¬
keit eines der am meisten diskutierten Probleme.
Seine Lösung wird von den Gewerkschaften in
jüngster Zeit mit besonderem Nachdruck pe/or«
dert, Trctz ähnlicher Rezesalonsproblemc ist in
dieser Hinsicht Österreich besser dran? Woran
liegt das?
KENVA: Wir haben uns in Österreich in erster

Linie vorgenommen, cie Vollbeschäftigung zu
erreichen und einen möglichst hohen Beschäfti¬
gungsgrad zu halten. Das bedeutet für unsere
Generation, daß vir aus der Geschichte der Er¬
sten Republik gelernt haben, als wir in diesem
Land bis zu 500 000 Arbeitslose hatten. Es ist uns
dies Im Laufe der Jahre gelungen, und wenn ich
die letzten Jahre nehme, dann hatten wir 1S69
etwa 2,8 Prozent Arbeitslose, eine Beschäfti¬
gungszahl von ?,4 Millionen und wir haben in
den Jahren IST? und 1975. also in Krisenjahren,
bei etwa' 2,6 Millionen Beschäftigten eine Ar-
beitslosenquote von zirka 2 Prozent. Wir haben
wohl eine höhere Irflationsrate als in der Bun¬
desrepublik, was sicher nicht sehr angenehm ist;
v»*ir hatten 1574 die bisher höchste Inilationsrate
von 9,5 Prozent, konnten sie 1975 auf p,4 Prozent
herabdrücken,- hatten im Vorjahr 7.3 Prozent
und hoffen, in diesem Jahr in die Nähe von 6
Prozent zu kommen. Wir hatten, sicherlich nicht

So sprach II. O. Vetter
In seinem WamS-Interview war DGB-Chef

' Vetter gefragt worden, ob Verlängerung des
Urlaubs und Verkürzung der Arbeitszeit taug¬
liche Mittel seien, um neue Arbeitsplätze zu
schaffen; er antwortetet

„Da taucht sofort die Frage der Kosten auf.
Wenn man die Arbeitszeit verkürzt, um we¬
nig Arbeit auf viele zu verteilen, ist das prak¬
tisch das letzte Mittel, das die Arbeitnehmer
haben, wenn das System nicht etwas anderes
hergibt. Wir gehen 6a gar nicht so gern ran,
aber wir haben die Keule in der Hand. Wir
müssen die Wirtschaft zwingen, sich der Frä¬
ße der Arbeitsplatzgestaltung und der Ar-
bcitsplatzdarbietung zu stellen."

Die Anschlußfrage lautete: Wenig Arbeit für
viele — bedeutet da.» I#ohncinbußen und Ist da
nicht die Solidarität der Arbeitnehmer über¬
fordert? Dazu Vetter:

„Wenn man den Arbeitnehmern klarmacht,
daß diese Solidarität nötig ist, werden sie sie
auch leisten. Aber wir haben ja noch gar keine
Übung Arbeitszeitverkürzungen mit Kin-
koinmensvciiustcn zu verbinden. Bisher ha¬
ben wir es Immer forti/webradit, die Arbeits¬
zeitverkürzungen bezahlt zu bekommen, liier
fctcllt «ich die Frage, ob die Wirtschaft das
leisten kann."

schäftigung, eine grö3ere Steigerung der Infla¬
tionsrc tc auf uns genommen, weil wir sie gegen¬
über der Arbeitslosigkeit als das kleinere übel
cmpflridcn, nur darf die Inflation auch nicht
überborden. Diesen Weg gehen wir weiter.

7OCO0 verlassen die Schulen
SZ: Der DGB-Vorsitzer.de Vetter hält zum Abbau
der Arbeitslosigkeit, zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze — auch mit Hinweis auf die Rctior.alisic-
rungsfolgen und die kommenden geburtenstarken
Jahrgänge — ein Wirtschaftswachstum von
4,5 Prozent für nicht mehr ausreichend, vielmehr
ein solches von etwa 6 Prozent für notwendig.
Wie sehen Sie in Österreich dieses Problem und
wie beurteilen Sic die Aussichten in diesen; Jahr?
BENYA: Wir hoffen, daß es uns 1977 gelingt,

eine Wachstumsrate von 3 bis 4 Prozent zu errei¬
chen und eine Beschäftigungszahl ähnlich wie
irr. Vorjahr zustande zu bringen, obwohl etwa
70 000 junge Leute die Schulen verlassen wer¬
den, die dann eben in der zweiten Jahreshälfte
Arbeitsplätze bekommen müssen. Das erscheint
uns realistisch. Sicher, die Bundesrepublik ist in
einer anderen Situation, und natürlich ist eine
größere Wachstumsrate wünschenswert Wir
hatten in den Jahren 197374 Wachstumsraten,
die über das Kormale hinausringen. Wir lagen
bei etwa 5 Prozent realem Wachstum. Dadurch
konnten wir auch lohntnäOig stärkere Sprünge
machen. 1975 hatten wir freilich ein „negatives
Wachstum" von minus 2,5 Prozent.

Bis zu fünf Wochen Urlaub
SZ: Die ton Vetter angestellten Überlegungen
über Arbeitszeitverkürzung ohne den bisher üb¬
lichen vollen Lohnausgleich stießen bei vielen
deutschen Gewerkschaftsführern auf Ablehnung.
Stellt sich auch in Österreich, wenn auch noch
nicht hefte, möglicherweise das Problem, weniger
.Arbeit auf mehr Menschen su verteilen, so daß
der einzelne Besdxäfligie aus Solidarität einen
Lohnverzicht auf sich nehmen müßte?
BENYA: Die Frage solidarischen Lohnver-

zichl.5 durch verkürzte Arbeitszeit, um allen ar¬
beitsfähigen Menschen Arbeitsplätze zu be¬
schaffen, ist sicher zu diskutieren, muß aber lan¬
ge vorbereitet werden. Wir haben bis jetzt die
Arbeitszeitverkürzung von 48 auf 40 V/ochen-
stunden immer mit vollem Lohnausgleich
durchgebogen. Wir haben für 1077 auch eine Ur-
laubsveriilngerung erreicht; der Mindosturlnub
wurde von 3 auf 4 Wochen erhöht; wir haben er¬
reicht, daß man bei ZOjühriper Betriebszugchö-
rlgkeit schon die 5. Urlaubswoche da/.ubekommt,
bisher waren es 25 Jahre IJctricbszugehürigkeit.
Das ist ein anderes System als in Deutschland,
dort geht ea nach Lebensjahren', bei uns nach
Beltiebszugehörigkcit — und wir haben eine
AnrcchnunjtsmöglUhkelt von 5 Jahren schuli¬
scher und fachlicher Ausbildung. Damit ist ei¬
gentlich, wenn jemand 15 Jahre Im Be trieb ist
und 5 anrechenbare Jahre hat, schon die 5. Ur-
laubüwoche gegeben. Das bedeutet, daß wir In
diesem Jahr etwa «ine Stunde pro Woche weni¬
ger Arbeit haben, die aber bezahlt wird.

SZ: Ks plbt Stimmen, die Ursachen der Arbeits¬
losigkeit auch im Systvm der Marktwirtschaft su¬
chen — DCrfi-Verfitzender Vetter bejahte zwa-
dieses System, sprach aber von dessen „schlechten
Charakterzügen". Wie denken Sie diriiler?
BENYA: Unser Finanzminister Ar.drpsch hat

einmal gesagt, der Begriff soziale Marktwirt¬
schaft ist unrichtig, denn wenn sich alles nach

Soll und kann weniger Arbeit auf mehr
Arbeitende verteilt werden? Drs war die
Kernfrage eines Interviews der Hamburger
„Welt am Sountag" mit Heinz Oskar "S etter,
dem Vorsitzenden des Deutschen G&werk-
sehafts-Bundes, das am Jahresbeginn über
die Grenzen der Bundesrepublik hinaus Auf¬
sehen erregt hat. Obwohl aller wirlichaftli-
cherr Verflechtung zum Trotz in cm dcn.olira-
tisch regierten Ländern Europas das Verh-«;-
r»is zwischen Kapital und Arbeit noch sehr
unterschiedlich geregelt oder nicht geregelt
ist, scheinen uns Vergleiche nicht uninteres¬
sant zu sein. Deshalb sprach der Wiener Kor¬
respondent der Süddeutschen Zeitung, An¬
dreas Gresscl, mit Anton Benya, tler.i Präsi¬
denten des Österreichischen Gewerkschaft.?*
Eundes über die Entwicklung In sc'ncni X.an-
de, wo in den letzten Jahren die Arbeitslosig¬
keit geringer, die Gel£entivcrtiiR*£:>rate aber
höher als bei uns war. Benya widerspricht
Vetters Grün Jthcse im Prinzip nicht, legt aber
rt?s spezielle österreichische Modell der Edm¬
und Bcschäitigungspolitik dar.

!
dem Markt, Angebot und Nachfrage, richUl.!
dann muß ober» das soziale Element <uirch Gp-
folzo od« durch IIUt<aMbr.cri «Sc« Staates hin-'
eingetragen w*rdwt>. V.'ir 1 nhen die freie Markt¬
wirtschaft, vir hrb.i» in ö.-terreic'j iusStzUs?".
auch noch die Schwciir.Ju.'J.iie und einen GraC-
tcil der chemischen Industrie und die Erdölindu¬
strie verstaatlicht, aber sie werden ntch privat-
wirtschaftlichen Grundsätzen geführt. M'tr.
kann aber natürlich verlangen, daß die Betrieb.-
nicht bei jeder Gelegenheit v.enn eine kleine
Absehwächunü eintritt, die Leute freisetzt:),
sondern daß sie natürlich auch darauf Rücksicht
nehmen, daß die Menschen in der Hochkonjunk¬
tur Leistungen erbracht haben, die ein .Kehr ge¬
bracht haben als es in Lohn und Gehalt zur.i
Ausdruck cekominen ist. Und man kann dann,
wenn Im Betrieb eine Abschwiichunß crf'.k:l.
von der man annimmt, daß sie in einer pevi'ie.;ea
Zeitspanne überwunden wird, di<; Leute eben
auch in dieser Scluviichcperiodc im RetricU hal¬
ten.
Der noallohnzuwnchs 1977

SZ: Iii nächiter Zeit t>.-v|nnt In Oi'irrrlrti rinr
/.ohiuiiiirfe lilr insgesamt CMO W/0 /Irbalfnrhwrr.
Vor einem Jahr brcd.h:n die Turl/otnehliii:c
LohncrhüJiu»|/en rui.'.clirn 9 uiirf II 1'riziint. Vl'ei
cJm yorsfellimoen halten die" Ceieerl.idio/let» /u'
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dieses Jchr und uictrcit entsprechen fie den Std-
biiUicnjnpsbcmühunprn der Jtcfilcnino?
DEN VA: Die Gewerkschaften in Österreich

haben und geben sich ko'ne Lohnleitlinic. Die
GcwerksJiaften sind in ihrer Tarifpolitik auto¬
nom. Vir versuchen nur, durch Absprachen eine
gewisse solidarische Lohnpolitik zu erreichen,
damit nicht die geschützten Branchen das zu
stark ausnützen und die ungeschützten Bran¬
chen (darunter verstehe icti die exportorientier¬
ten, die auf den Weltmärkten konkurrenzfähig
sein müssen), zu stark ins Hintertreffen kom¬
men. Wir haben auOerdem das System, daß wir
in vielen Gewerkschaften, vor allem in der gro¬
ßen Gewerkschaft der Metall- und Bergarbeiter
über zu>ci Löhne verhandeln, über den Tariflohn \
und den Ttffckiivlohn. Dir; deshalb, weil wir ei¬
nen Mantc!tarifvertr?s haben, der für Industrie
und Gewerbe. Klein- und Clro3betriebe gilt und
es natürlich dabei schon unterschiedliche Struk¬
turen gibt. So wird in der Schwerindustrie be¬
deutend über Tarif bezahlt uad in der Leichtin¬
dustrie etwas weniger. Um aber den Unterneh¬
men nicht das Argument zu geben, „Ihr liegt ja
heute schon bedeutend über dem Tarifvertrag"',
was sich aus einer natürlichen bfar.chenmä3i?en
Aufsp'.itterung fcrjibt. verhandeln wir auch über
den Effektivlohn. Und zwar ist die Erhöhung des
Effektivlohnes immer etwas geringer als die des
Tariflohnes.

Gedacht war ja. daQ man die Schere zwischen
beiden verkleinert, denn in der Konjunktur er¬
gibt sich eine Schere, die Leute werden ge¬
braucht, in den Betrieben wird zusätzlich Lohn¬
erhöhung verlangt und so kommt es dazu, daß
man die Effektivlöhr.e viel stärker erhöht. Daher
ergibt sich di; Differenz. dz3 bei Tarifabschlüs- -
sen die Erhöhung der Efisktiv'öhno um ein Vier¬
tel oder ein Drittel geringer ist als die cer Tarif¬
löhne. Der Tariflohn ist überhaupt ungünstig in
seiner Aussage, weil es in Österreich üblich und
In fast allen Tarifverträgen auch vereinbart ist,
14 Monatslöhne zu zahlen bei 12 effektiv gelei¬
steten Arboitsmonaten.

Bei den Metallarbeitern wurde im Vorjahr ei¬
ne Erhöhung des Effektivlohnes um 7.5 und des
Tariflohnes um 9.S Prozent vereinbart. Für 1377
haben sich die bisherigen Tarifabschlüsse etwas
reduziert, weil Ja auch die Teuerungsrate klei¬
ner geworclzn ist und weil natürlich auch die
Wirtschaft'ichen Schwierigkeiten In einigen
Branchen faktisch die Vertragspartner gezwun¬
gen haben, etwas geringere Abschlüsse zu täti¬
gen als 1S76. Die Metallarbeitergswerkschaft
wird erst Ende drs Monats ihre Forderungen
Überreichen, über Zahlen möchte ich dahrr nicht
reden, denn das ist Aufgabe der zuständigen
Gremien; man wird schätzungsweise versuchen,
etwa mit der gleichen Grefe. wi? 1976, durchzu¬
kommen, aber d:\s wird nicht sehr leicht sein.

Ich habe 1967, als wir ein sehr schwaches
Wachstum hatten, erklärt, die österreichischen
Gewerkschaften würden ihre Lohnpolitik nach
einem möglichen Wirtschaftswachstum ausrich¬
ten und wir setzten bei einer vernünftigen Wirt¬
schaftspolitik in dieser Zeit — ich spreche von
19C7 und den folgenden Jahren voraus, daß wir 5
bis 5,5 Prozent reales Wirtschaftswachstum er¬
reichen sollten. Ich war der Meinung, wir sollten
einen liingorjührißcn Durchschnitt von etwa 3
Prozent Ilrallohnzuwachs pro Jahr erzielen.
Wichtir, ist — und das wurde meist nicht gesagt
— der lüngerjährlge Durchschnitt, das holOt, dafl
Ich in einem Jahr unter Umständen 6 Prozent
Itcallolmzuwachs habe und im anderen Jahr nur
2 Prozent, das ergibt für zwei Jahre 0, also effek¬
tiv 4 Prozent. Nachdem aber nun das Wachstum
kleiner geworden Ist schätzen wir, daß es ähn¬
lich wie l»7(t auch heuer etwa ein bis zwei Pro¬
zent Kcallohnzuwachs (das wird wieder bran-
ChcninüGig verschieden sein) geben wird, also
nicht ein Stagnieren, sundern eine Iclchtc Erhö¬
hung de* llcnk'tnkommons.
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Wien, 1977 07 06 Folge 6.445

Arbeitszeitverkürzung: Vorwärtsstrategie statt Rückzugsgefecht i

Industrie: These der Arbeitsplatzschaffung durch Arbeitszeit¬

verkürzung resignativ und falsch - Industrie erklärt sich zur

Mitarbeit bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze bereit, wenn

Voraussetzungen gegeben sind - Milchmädchenrechnung: Werden die

meisten Arbeitsplätze dann geschaffen, wenn niemand etwas

arbeitet ? - Arbeitszeitverkürzung unsozial
»

Wien, 1977 07 06 (Pdl). Das Problem der Schaffung zusätzlicher

Arbeitsplätze sei nur durch eine vorwärtsgerichtete, investi-

tions- und wachstumsfreundliche Wirtschaftspolitik zu lösen.

Man könne eine gegebene Unterbeschäftigung nicht einfach anders

verteilen oder diejenigen, die neu ins Berufsleben treten, den

weniger produktiven Sektoren zuführen, heißt es in der Industrie

zu den jüngst geäußerten Plänen, durch Arbeitszeitverkürzung

neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Industrie erkläre sich

durchaus bereit, alle ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, um die

kommenden geburtenstarken Jahrgänge in den Betrieben unterzu¬

bringen, doch müßten seitens der Wirtschaftspolitik dafür auch

die Voraussetzungen hergestellt werden.

Abgesehen davon, daß eine Arbeitszeitverkürzung eine Defen¬

sivstrategie darstelle, die die Probleme lediglich resignativ

in die Zukunft weiterschiebt, sei die These, durch eine Arbeits¬

zeitverkürzung könnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden,

falsch, stellt die Industrie weiter fest. Die Gleichsetzung

einer Arbeitswoche mit einer bestimmten Anzahl von Arbeits¬

plätzen sei eine Milchmädchenrechnung, nach der die meisten

Arbeitsplätze dann geschaffen werden, wenn alle nichts arbeiten.

Die Strategie der Arbeitsplatzschaffung durch Arbeitszeit¬

verkürzung gehe von einer Reihe falscher Voraussetzungen aus:



die Vergangenheit habe gezeigt, daß die Betriebe bisher auf

Arbeitszeitverkürzungen in erster Linie mit verstärkten Ratio¬

nalisierungsbemühungen

den reagiert haben, nur

Dder durch die Forcierung von Überstun-

zum Teil durch die Aufnahme neuer Mit¬

arbeiter » Hauptproblem einer derartigen Politik sei aber, daß

die Lohnneben- und damit die Arbeitskosten Österreichs weiter

in die Höhe schnellten, und zwar rascher als bei den meisten

Konkurrenten. Die Folge sei eine Verminderung der Konkurrenz¬

fähigkeit der Betriebe Österreichs, da sie ihre Produkte teurer

verkaufen müßten als ihre Mitbewerber. Die Arbeitszeitverkürzung

führe daher zu einer Gefährdung von Arbeitsplätzen und nicht zu

deren Schaffung. Die Industrie lehne diese Pläne daher auch als

unsozial ab. Zielführend sei einzig und allein eine Stärkung

der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, damit diese expansiv auf

den Y/eltmärkten auftreten und damit neue Arbeitsplätze schaffen

können, heißt es dazu abschließend in der Industrie.
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Arbeiter-Zeitung, 22.3.1978

\

/Ktal: AtöaKntäöafi&ZBBB

'VSSSM M33liSi3lSi28 M
WIEN (AZ). In Östcrrclch müssen neue produktive Arbeitsplätze ge¬

schaffen werden. Die Idee, daß durch weniger Arbeiten Arbeitslosigkeit
vermieden würde, bezeichnet Nationalbankgeneraldircktor Ilcinz Kicnzl
als „alten Ilut" aus der ZwischcnUricgszcit: Damals hätte es in Österreich
schließlich 600.000 Arbeitslose gegeben.

Wie Kicnzl der AZ gegenüber Nachfrage nicht steigt, komme es
vor der „Club-2"-Diskussion im zu einer Abwärtsentwicklung der
Fernsehen zum Thema „Weniger Wirtschaft. Für Österreich stelle
Arbeitslose durch weniger Arbeit?" sich die Frage auch deshalb nicht,
erklärte, würde eine Verkürzung „weil wir auf Pump leben und jetzt
der Arbeitszeit zu höheren Arbeits- unsere Leistungsbilanz in Ordnung
losenzahlen führen. Wenn die bringen müssen".
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Aus: Der Unternehmer, Mai 1978

Die

falsche

I^ctaiimsr

Einst verklärte Karl Marx
den paradiesischen Zu¬
stand gleichmäßig verteil¬
ter Arbeit zum Entwick¬
le-" vsziel der industriellen
Ai ...eitswelt. Nun hat
in Österreich Sozialmini¬
ster Dr. Gerhard Weißen¬
berg diese Vorstellung
aufgegriffen. Er will damit
die Vollbeschäftigung
sichern.

TTedenfaüs in diesem Punkt sind
sich der Trotzkistenführer Ernest

Mandel und Österreichs Sozialmini¬
ster Dr. Gerhard Weißenberg einig:
Beide glauben, daß eine Verkürzung
der Arbeitszeit zur Sicherung der
Vollbeschäftigung beitragen würde.

Nach Ernest Mandel, für den in der
Bi ?srepublik Deutschland ein
Autirittsverbot gilt, leidet das
marktwirtschaftliche System an ei¬
ner schweren und langfristigen Krise
mit Dauerarbeitslosigkeit. Um diese
Strukturkrise zu überwinden, darf
weder dem Markt mechanismus noch
der Sozialpartnerschaft vertraut
werden. Es bleibt kein anderer Aus¬
weg als eine prompte Verkürzung der
Arbeitszeit: etwa die 35-Stunden-Wo¬
che.

Sozialminister Gerhard Weißen¬
berg wollte im Rahmen einer SPÖ-
Wirtschaftskonferenz in Linz „ledig¬
lich zur Diskussion stellen", was „ei¬
nen langen und komplizierten Um-
denJt prozeß und tiefgreifende Ver¬
änderungen in der Organisation der
Arbeits- und Verteilungsmechanis¬
men der Wirtschaft erfordern wür¬
de": „Eine weitere Verkürzung der

Arbeitszeit", so der Sozialminister,
„könnte zur Sicherung der Beschäf¬
tigung für alle dienen."

Jedenfalls von zwei SP-ökonomen,
vom Wissenschafter Felix Butschek
und vom Nationalbank-Generaldi-
rektor Heinz Kienzl, wird der Wirk¬
lichkeitsbezug der Weißenberg-Dok¬
trin durchaus bestritten.

Felix Butschek hat für das Wirt¬
schaftsforschungsinstitut die Effi¬
zienz des Einsatzes des Instruments
der Arbeitszeitverkürzung zur Errei¬
chung von Vollbeschäftigung ge¬
prüft. Zunächst, so das Ergebnis die¬
ser Prüfung, würde eine Arbeitszeit¬
verkürzung von einer Wochenstunde
(immerhin 2,5 Prozent) eine Beschäf¬
tigungsausweitung von rund 20.000
in diesem und etwa ebenso vielen im
kommenden Jahr bewirken.

Allerdings, so Butschek, ist damit
zu rechnen, daß sich bei tendenzieller
Unterbeschäftigung und Wachs-
tumsverlangsamung die Verhal¬
tensweisen rasch ändern würden:
Auf der einen Seite würde die Ver¬
kürzung nur zu einem Teil realisiert
werden; auf der anderen Seite - etwa
in Branchen mit hoher Kapazitäts¬
auslastung - würde eine Arbeitszeit¬
verkürzung wahrscheinlich zu einer
Verschärfung des Arbeitstempos und
damit zu Pro-Kopf-Produktivitäts-
steigerungen führen.

In der krisengeschüttelten Stahl¬
industrie würde eine Arbeitszeitver¬
kürzung beispielsweise keinen einzi¬
gen zusätzlichen Arbeitsplatz er¬
zwingen, weil die Kapazitäten unge¬
nügend ausgelastet sind, Gastarbei¬
ter abgebaut und ältere Arbeitskräfte
zudem in die Frühpension geschickt
werden.

Im Handel wiederum wären Kauf¬
häuser wahrscheinlich gezwungen,
zusätzliches Personal einzustellen,

weil es in dieser Branche schwer vor
stellbar ist, daß Arbeitszeitverkur
zung durch Rationalisierung kom¬
pensiert werden kann. Allenfalls
wäre eine Verschärfung des Arbeits¬
tempos denkbar, damit eine preis¬
treibende Erhöhung der Porsonalko-
sten vermieden werden kann.

Banken und Versicherungen sind
in Österreich schon jetzt heilfroh,
wenn alle durch die diversen Rationa¬
lisierungsprogramme freigesetzten
Arbeitskräfte im Zuge der dazu not¬
wendigen Geschäftsexpansion an
anderen Plätzen wieder eingesetzt
werden können. Eine weitere Ar¬
beitszeitverkürzung wurde wahr¬
scheinlich zu einer weiteren Be¬
schleunigung der Rationalisie-
rungsmaßnahmen bei den Banken
und Versicherungen fuhren.

Felix Butschek gibt ..einige Vor¬
aussetzungen für die Anwendung der
Arbeitszeitverkürzung" zu beden¬
ken: Zwischen 1970 und 1975 wurde
sie bei vollem Lohnausaleich vorge¬
nommen; für die Unternehmer erga¬
ben sich daher Kostensteigerungen,
die durch Produktivitätssteigerun¬
gen einigermaßen gedampft werden
konnten. Doch „im Hinolsck auf die
Entwicklung der Zahlungsbilanz
sind künftige Arbeitszeitverkürzun¬
gen wahrscheinlich eher ais Alterna¬
tiven zu Lohnerhöhungen zu sehen"

Doch selbst bei Lohnverzicht
bringt eine Arbeitszeitverkürzung
höhere Kosten. Jeder weiß, daß zwei
Halbtagssekretärinnen mehr kosten
als eine Ganztagssekretärin. Ähnlich
ist es, wenn aus 20 beispielsweise 21
Arbeitsplätze gemacht werden. Denn
auch hier werden zusätzliche betrieb¬
liche und soziale Ausgaben verur¬
sacht. Zwingender Schluß: Die Un¬
ternehmer müssen sich verstärkt um
lohnsparende Investitionen bemü-
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hön, aus gewerkschaftlicher Sicht
würde der Rationalisierungsdruck in
die falsche Richtung führen.

Ganz abgesehen davon, daß sich
Ungleichgewichte auf dem Arbeits¬
markt unmöglich per Dekret beseiti¬
gen lassen: Ein arbeitsloser Bauar¬
beiter kann jedenfalls nicht sofort als
Koch eingesetzt Werden.

Auch Nationalbank-Generaldirek-
tor Heinz Kienzl hält nichts davon,
mit einer Rationierung der Arbeit das
Beschäftigungsproblem anzupak-
ken: „An der letzten Arbeitszeitver¬
kürzung kauen wir immer noch." Das
Leistungsbilanzdefizit ist so wie für
Butschek auch für Kienzl der beste
Beweis dafür, daß die heimische
"''rischaft mit der doppelten Bela-

.ng von Arbeitszeitverkürzung und
hohen Lohnzuwachsraten „einfach
nicht fertig geworden ist".

„Falsche Politik"

Deshalb hält der Gewerkschafter
Kienzl eine „Arbeitszeitverkürzung
als Maßnahme zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit für eine völlig fal¬
sche Politik" - der dadurch ausgelö¬
ste Kostendruck für die österreichi¬
schen Unternehmen steige so rasant,
daß konjunkturentscheidende Ex¬
portchancen verschüttet und die In¬
flation angeheizt würden.

Hinter Kienzls striktem Nein zum
T schlag von Sozialminister Wei-
benberg steckt auch die Skepsis zahl¬
reicher Gewerkschafter, daß eine
knappere Arbeitszeit lediglich zu ei¬
nem verschärften Rationalisierungs¬
tempo führen müsse und deshalb
keine neuen Jobs schaffe. Die Erfah¬
rung in der jüngsten Rezession
scheint diese Ansicht durchaus zu
bestätigen, als Unternehmer den
Konjunktureinbruch von 1975 nutz¬
ten, um ihren Kostenapparat einer
gründlichen Inspektion zu unterzie¬
hen.

Für diese These sprechen frühere
Zeiten. Wirtschaftsforscher sind da¬
von überzeugt, daß die kollektivver¬
traglich vereinbarten Arbeitszeitver¬
kürzungen in den letzten 20 Jahren
nur zu einem Teü - die Schätzungen
schwanken zwischen 40 und 60 Pro¬
zent - von rationelleren Produk¬
tionsverfahren und Arbeitsabläufen
abgefangen werden konnten. Der
Rest aber führte zu mehr Arbeitsplät¬
zen mit geringerer fachlicher Qualifi¬
kation, die schließlich nur mit Gast¬
arbeitern zu besetzen waren. Auch
dieser denkbaren Entwicklung kön¬
nen die Gewerkschafter keinen Vor¬
teil abgewinnen: einmal, weil es in
der Gewerkschaftsorganisation
selbst erhebliche emotionelle Vorbe¬
halte gegen Gastarbeiter gibt, das an-
deremal, weil die Neigung der Gast¬
arbeiter, der Gewerkschaftsorganisa¬
tion beizutreten, weit weniger ausge¬
prägt ist als die ihrer österreichischen
Arbeitskollegen.

Für Felix Butschek vom Wirt¬
schaftsforschungsinstitut deutet
demnach „alles darauf hin, daß Ar¬
beitszeitverkürzungen nur in be¬
stimmten Grenzen und nur im Rah¬
men einer Wirtschaftspolitik, die
prinzipiell expansive Ziele verfolgt,
als Mittel der Vollbeschäftigung ein¬
gesetzt werden können". In einer sta¬
gnierenden Wirtschaft, mit erhebli¬
chen strukturellen und konjunkturel¬
len Schwierigkeiten, dagegen nicht

. f
Hier nützt, so Butschek. nur emes:

„Sofern es Zahlungsbilanz
Preisentwicklung zulassen, sollte es
sich die Wirtschaftspolitik stets ai^e-
legen sein lassen, Vollbeschäftigung
durch Ausweitung der Gesamtn^ch-
frage herbeizuführen." ?

Auch in diesem Punkt ist der Tak¬
tiker Kienzl mit dem Wirtschaft^wis-
senschafter Butschek einer Meinjung:
Wenn die Nachfrage nicht steigt, puß
es zu einer Abwärtsentwicklung der
österreichischen Wirtschaft Kom¬
men. Niemals würde weniger Arbeit
zu weniger Arbeitslosen führen.
Österreich müsse vielmehr allef un¬
ternehmen, mehr produktive, Ar¬
beitsplätze zu schaffen, interessante
und marktfähige Produkte zu erzeu¬
gen.

Diese Stellungnahme des Noten¬
bank-Generaldirektors Dr. Wkenzl
plazierte die „Arbeiter-Zeitung'' auf
ihrer ersten Seite; vom Vorschkig des
Sozialministers, mit einer Arbeits¬
zeitverkürzung zu versuchen, dje Be¬
schäftigung zu sichern, erwähnte sie
dagegen kein Wort.

Demnach ist wenigstens in diesem
Punkt ein gewisser Optimismus er¬
laubt, daß die Regierungspartei und
der Gewerkschaftsbund in einefr Ra¬
tionierung der Arbeit kein beschäfti
gungspolitisches Allheilmittel er
kennen können.
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Aus: Oberösterreichische Nachrichten, 11.5.1978

\& VUJ LV o Ii U.UI<J L»K*d vi» ruu

irbsltefe©
n ü.:

WIEN. Sorgen und Unzufrieden¬
heit wurden bei der Hauptver¬
sammlung der Industrie- und Ge-
werbeangcstellten laut, die derzeit
in Wien über die Bühne geht. Und
als Waffe gegen drohenden Ver¬
lust von Arbeitsplätzen hob der
Obmann der Privatangestelltenge-
werkschaft, Dallinger, die Arbeits¬
zeitverkürzung hervor: „Falls Ar¬
beitslosigkeit droht, sollen alle Ar¬
beitsmöglichkeiten durch Verkür¬
zung der Arbeitszeit aufgeteilt
werden", sagte er.

Die Unzufriedenheit der Indu¬
strie- und Gewerbeangestellten
zeigt sich in einer Umfrage: Weit
weniger als die Hälfte aller Ange¬
stellten sind mit ihrem Arbeits¬
platz einverstanden, 60 Prozent
fühlen sich dort nicht ivohl, und
die Hälfte der Befragten glaubt,
Ihr Arbeitsplatz könnte ' im Laufe
der Zeit gesundheitsschädlich sein;
an Erkältungen, Kopfweh, Kreis¬
laufschwäche, Rheuma oder Ner¬
vosität sei oft die Unzulänglichkeit
des Arbeitsplatzes mitschuldig,
heißt es.

Daher mahnt die Gewerkschaft
bei technischen Neuerungen zur
Vorsicht Was aber auch in einem
anderen Zusammenhang zum Aus¬
druck kam. Ein Referent aus der
BRD wies darauf hin, daß in
Deutschland immer mehr Ange¬
stellte dem Einsatz von Computern
zum Opfer lallen. .



Aus: Tiroler Tageszeitung,2o.7.1978

Kohlmaier warnt vor „Hon der Spazieriiitijer
Vollbeschäftigung könne weder durch Arbeitszeitverkürzung noch durch Frühpensionierungen gesichert worden • Angriff auf DGB-Spitze

55

WIEN (TT). Die Vollbeschäftigung könne nicht durch eine Verkürzung der Arbeitszeit oder
durch eine Ausweitung der Frühpensionen gesichert werden, betonte der gcsdiältsführcnde Bun¬
desobmann des ÜAAB, Dr. Kohlmaier, gestern In einer Pressekonferenz In Wien, In der er für
einen „politischen Kurswechsel" eintrat und davor warnte, Österreich zu einer „Nation von Spazier¬
gängern" zu machen. Es sei ein falscher Weg. den BeschJiftigungsmangel durch eine Aufteilung des
Beschäftigungspotentials bekämpfen zu wollen. In dem Zusammenhang wandte sich Kohlmaler
auch gegen die „Primltlvlbrmel", wonach mehr Steuern dem Staat mehr Mittet Klr dlo Beschäftl-
gungspolltlk in die Hand gäben. Das Gegenteil treffe zu: Nur durch eine Steuersenkung könno die
Wirtschaft entlastet und zur Eigenkapitalbildung angeregt werden, was letztlich dio Vollbeschäf¬
tigung gewährleiste.

Zur Vollbeschäftigungspolitik meinte Kohlmaier
lra einzelnen, es gehe nicht an, von immer weni¬
ger Menschen in immer kürzerer Zeit die Erar¬
beitung des Unterhaltes für immer mehr Men¬
schen zu erwarten. Dabei müsse eine Summe von
Problemen ungelöst bleiben..Eine wahrhaft hu¬
mane Vollbeschäftigungsstrategie müsse darauf
abzielen, die noch immer unzureichende wirt¬
schaftliche, soziale und kulturelle Infrastruktur
zu verbessern. Im Bereich der Wirtschaft — so
Kohlmaier — müsse es zu einer spürbaren Ent¬
lastung kommen. Nichts habe die Arbeitnehmer
und die Betriebe bisher so belastet wie das Über¬
maß an Steuern, Beiträgen und Abgaben. Es müsse
zu einem Vorrang für wachstumträchtige Inve-»
stitionen und Strukturverbesserungcr. in den Be¬
trieben kommen. Die Regierung solle aufhören,
sich als Arbeitgeber der Nation aufzuspielen. Die
Wirtschaftspolitik müsse die Fähigkeit der Be¬
triebe fördern, sich auf dem nationalen, aber auch
auf dem internal onalen Markt durchzusetzen. In
der Sozialpolitik müsse es das oberste Gebot sein,
die Kostenentwid:lung In den Griff zu bekommen.
Es gelte, der Eireninitiative größeren Spielraum
einzuräumen uivi die Selbsthilfekr^ft der einzel¬
nen Bürger zu 5'irken.

Ausführlich befaßte sich Kohlmaier auch mit
den jüngsten Protestaktionen gegen die Lkw-
Steuer, die ein Symptom für eine tiefgreifende
Vertrauenskrise zwischen den Bürgern und den

polltischen Institutionen gewesen seien. In dem
Zusammenhang griff der geschäftsführende Ob¬
mann der VP-Arbeitneluner dip Führung des
Gewerkschaftsbundes massiv an. Sie • habe sich
in den Auseinandersetzungen über die Lkw-
Steuer „skandalös" verhalten. Wenn die ÖGB-
Spitze weiterhin so agiere, werde der Gewerk-
schaftsbund von den Arbeitnehmern bald nur
mehr als Obrigkeit empfunden werden.' Den

Handelskammern bescheinigte Kohlmaier, sie hät-
•ten versucht, die Entwicklung zu kanalisieren und
zu beruhigen.

Kohlmaier kritisierte auch einen „starren
Dogmatismus der Sozialisten". Ebenso wie das
Dogma, daß mehr Planung die Wirtschaft retten
könne, sei auch der Glaube der Sozialisten ver¬
fehlt, sie und die Gewerkschaft hätten immer
Recht, weil nur sie auf der Seite der Arbeitneh¬
mer stünden. Dieser Dogmatismus habe zu einer
ungeheuren Machtkonzentration im personellen
und institutionellen Bereich geführt. Der ÖAAB
betrachte den Kampf gegen alle Machtkonzentra¬
tionen als ein Hauptanliegen, ebenso wie den
Kampf gegen jeglichen Gesinnungsdruck. OAAB
und ÖVP sähen ihre Aufgabe darin, Verbündete
der Bürger gegen die zunehmende Bedrohung
durch die immer mächtiger werdenden staatlichen
Apparate zu sein.



- 19 -
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JT^ er goschäflslührendo ÖAAB-
|;i1 Chef Herbert Kohlmaler hat sich

öegen eine Arbeitszeitverkür¬
zung ausgesprochen, und diese
Aussöge v.urde von dor „Kleinen
Zeitung" äußerst positiv aufgenom¬
men. Im Kommentar von Max Mayr
um 21. Juli („Ob man Kohlmaler ver¬
stehen wird?") wurde dann eine
Reihe von Überlegungen zu dieser
Problematik angestellt, die offenbar
als fccitrag zur Überwindung der
herrschenden weltweiten Wirt¬
schaftskrise verstanden werden wol¬
len. Einige Gedanken sollen zu sei¬
nen Argumentationen, die wir in vier
Thesen zusammenzufassen versu¬
chen, geäußert werden.

Menschen den Unterhall erwirt¬
schaften müssen."

Diese These scheint uns nur unter
sehr wirklichkeitsfremden Bedingun¬
gen haltbar zu sein. Im Normaliall
hat die Länge des Arbeitstages näm¬
lich auch etwas mit dem Bedarf an
Arbeitskräften zu tun: Entweder
arbeiten für eine bestimmte Produk¬
tion mehr Beschäftigte über eine
kürzere Zeit oder weniger über eina
längere Zeit; somit wird grundsätz¬
lich eine Verlängerung der Arbeits¬
zeit zu Entlassungen und eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit zur Neuein¬
stellung von Beschäftigten führen.
Das Ergebnis ist dann der These ge¬
nau entgegengesetzt: Es ist eine

man nicht halbherzige Maßnahmen
(fünf Stunden „sinnvoller" Tätigkeit)
mehr setzen, sondern zur Verwirkli¬
chung des Wohls der Menschen
neuerlich für cino Verlängerung der
Arbeitswoche auf 60 Stunden eintre¬
ten. Könnte es aber demgegenüber
nicht so sein, daß gerade unsere
Arbeitsprozesse so geartet sind, daß
die Menschen zunehmend unfähig
worden, in der verbleibenden Zeit
ihre Fähigkeiten tatsächlich zu ent¬
falten? Wir glauben eher, daß Frei-
zeitprobleme sehr stark mit der
Arbeitsweit verbunden sind — beide
Fragen sind offenbar noch nicht be¬
wältigt und nur lösbar, wenn Arbeit
nicht als Gegensatz zur Langeweile
gesehen wird.

Wie die steigenden Arbeitslosen¬
zahlen in den v/estlichen Industrie¬
staaten zeigen, herrscht bei voraus-

Airß)®iiti kam

VON MANFRED PRISCHING UND MICHAEL STEINER

i Erste These: „Gerade in einer kri-
1 senhaften Situation mit geringem

Wachstum und hoher Arbeitslosig¬
keit sollte die Arbeitszeit eher ver¬
längert als verkürzt werden; die ge¬
ringeren Produktionskosten würden
ein erneutes Wachstum anregen."

Diese Position trifft eine starke
verteilungspdlitische Aussage: Für
die geleistete Arbeit wird zuviel ge¬
zahlt — oder umgekehrt: Die Leute
leisten für ihr Geld zuwenig und sind

! somit schuld an der geringen Kon¬
kurrenzfähigkeit unserer Produkte.
Nun ist es zunächst einmal umstrit¬
ten, ob es tatsächlich die Löhne
sind, die die Exportchancen min¬
dern. Weiters ist die hinter dieser
Überlegung offenbar steckende
Meinung — daß es nur an der
schlechten Gewinnsituation der
Unternehmen liegt, wenn zuwenig
Investiert würde und die Wachs¬
tumsraten absinken — sehr fraglich.

Dem kann nämlich en'gegenge-
halten v/erden,

i a) daß eine Verbesserung der Ge-
winnlage in einer Situation freier Ka¬
pazitäten kaum zu unmittelbaren In¬
vestitionen Anlaß gibt;

b) daß sich In den letzton Jahren
Investitionen in den Industriestaaten
zunehmend auf Rationalisierungs-
möglichkciten (mit eher negativen
Beschaftigungsauswirkungen) statt
auf Erweiterung richten; geringere
Lohnkosten können diesen Trend
nur verlangsamen, nicht aber um¬
kehren;

c) daß das lelztlich entschei¬
dende Kriterium unternehmerischer
Aktivität die Absatzsiluation, d. h.
dio orwartoto Nachfrage nach den
Produkten, sein dürflo — und dieso
Erwartungen liegen nach wie vor am
Tiefpunkt.

Zwelto Thooo: „Eino Vorkürzung
dor Arbeilszoit fiilul dazu, daß im¬
mer wciiiger Menschen in immer
kürzorer Zelt für Immer mehr

Verlängerung der Arbeitszeit, bei
der immer weniger Menschen (näm¬
lich die dann noch Beschäftigten)
für immer mehr Menschen (nämlich
die Pensionisten und die Arbeitslo¬
sen) den Unterhalt erwirtschaften
müssen.

Dritte These: „Wir sollten die
Arbeitszeit auf 45 Stunden steigern,
weil wir dann — mit weniger Hetz¬
jagd — solider arbeiten würden."

Damit wird wohl unterstellt, daß
die Intensität der Arbeit mit der

Die beiden Autoren unseres heu¬
tigen Gaslkommentars sind Assi¬
sienten am Institut •iür Volks¬
wirtschaftslehre und Volkswirt-
scha'tspolitik der Grazer Univer¬
sität

Länge der Arbeitszeit im Zusammen¬
hang steht: Dio Verkürzung der
Arbeitszeit erhöht die Produktions¬
geschwindigkeit. Sollto damit aber
ernstlich gemeint sein, daß bei einer
etwaigen Verlängerung der Arboits-
dauer dio Betriebe damit reagieren,
etwa das Fließband langsamer lau¬
fen zu lassen? Es sind wohl ganz
andere Faktoren, die dio Schnellig¬
keit der Fabrikation bestimmen.

Vlerlo These: „Eino Vorkürzung
des Arbeitstages ist deshalb schäd¬
lich, v/eil vielo Zeitgenossen mit der
vermehrten Freizeit ohnehin kaum
etwas Vomünltigcs anzufangen wis¬
sen."

Dio Überheblichkeit dieser Aussa¬
go, wonach man den Menschen ge¬
nau vorschreiben müsse, was slo
den lieben langen Tag zu machon
hattet, weil slo ansonsten nur Un¬
sinniges tun würden, wird nur noch
von dor Kur/sichtlgkoit übertrolfon,
dio mit dem Verzicht ouf dio Erfor¬
schung dor Gründo eine", solchen
ZulU,indes veibuiidou ist. Und aller¬
dings <lio Titoso akzeptioit, so sollto

sichtlich längerfristig eher beschei¬
denen Wachstumszifi'erri des Sozial¬
produkts ein Überfluß an Arbeits¬
kräften. Daß einige Varianten cer
Arbeitszeitverkürzung, wie etwa d'e
Einführung eines zusätzlichen
Schuljahres oder eine frühzeitige
Pensionierung durchaus aktiver und
arbeitswütiger Beschäftigter sehr
unliebsame soziaie Nebenerschei¬
nungen mit sich bringen, darin be¬
steht Einigkeit. Die Reduzierung der
Wochenarbeitszeit oder die Verlän¬
gerung des Jahresurlaubs dagegen
kommt nur dem Ziel des techni¬
schen Fortschritts entgegen,
menschliche Arbeit einzusparen.

Natürlich sind mit solchen Maß¬
nahmen zahlreiche Probleme ver¬
bünden: Soll die Verkürzung mit
oder ohne Lohnausgleich (und mit
welchen Auswirkungen) stattfinden?
In welchem Ausmaß werden tatsäch¬
lich neue Arbeitskräfte eingestellt?
Kommt es zu einer verstärkten Ra¬
tionalisierung, zu einer Intensi¬
vierung der Arbeit? Wie steht es mit
der Mobilität der Arbeitskräfte und
der Flexibilität der betrieblichen
Organisation? Wie und unter wel¬
chen Kosten kann der Arbeitsprozeß
humaner gestaltet werden? Und so
weiter.

Dieso Fragen sind es, die einer
fundierten Diskussion bedürften.
Wobei betont werden muß, daß dio
Regulierung der Arbeitszeit natürlich
kein Allheilmittel darstellt. Falsch al¬
lerdings ist es, sio als Mißbrauch
einer Gefülligkeitsdemokratio hinzu¬
stellen. Denn auch Arbeit kann soli¬
darisch aufgeteilt werden, falls —
wio gegenwärtig — „zu wenig vor¬
handen" ist. (Denn obwohl weltweit
großor Mnngol herrscht, gibt cn in
den westlichen Industriestaaten Mil¬
lionen Arbeitslose). Del einer Ver¬
längerung der Arboilnzoit könnten
dio Ungleichheiten woitor zuneh¬
men: 7wi-.r.hen denen, die r.tim-
don arbeiten, und dmien, dio In zu¬
nehmender Zahl orbollr.loa wonl«*n.
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Aus: Kurier, 29.11.1978

usion und Hoffnung.

Arbeitszeitverkürzung

Nowotny und Andreae vor Management-Club

Arbeitszeitverkürzung, in der würde durch erhöhte Produktiyi-
BRD Anlaß für Metallerstreik, • tat aufgefangen, der Rest wirke,
sorgt auch in Österreich für - arbeitspiatzverrnehrend.
allerdings bloß verbale - Front- Der Gefahr sinkender Konkyr-
stellungen. Ewald Nowotny, renzfähigkeit durch höhere Kot
SPÖ-Abgeordneter, und Cte- sten glaubt Nowotny dadurch
mens August Andreae. zuweilen bcsesnen zu können, daß bei
als möglicher ÖVP-rinanzmim- Ko.iäKtiwertrigen ecen statt
ster gehandelt. exerzierten dies mehr lohn mehr Freizeit ausge-
im Management-Club vor. Für handelt wird. • / s■>-vVUVi'v'?.-,
Andreae gilt: „Arbeitslosigkeit Für Andreae ist dies schlicht \ ■' '^'.v '%
muß mit Wachstum und nicht eine Illusion. Die Wehrkosten i; , 1 1

aber seien von den Unterneh- %V;V&yH'\V*
men nicht zu bewältigen, zumal ■ ""'
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mit mehr Staat und wehiger Ar¬
beit verhindert v/erden." No¬
wotny halt eine Reduzierung der
Arbeitszeit hingegen für ein
taugliches Instrument zur Ar¬
beitsbeschaffung.

Mehr Freizeit, glaubt er, hieße
auch mehr l^bensqualität. Und:
Schon 1935 werde das Überan¬
gebot an Arbeitskräften von Ei¬
nern Mangel abgelöst. Deshalb
könnte man dem Trend vorgrei¬
fen und dafür in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre stillhalten.
40% der Arbeitszeitverkürzung

die Umverteilung der Arbeit vor¬
wiegend in mehr Überstunden
gesuchter Kräfte, vyie Facharbei¬
ter, münden würde. Problem¬
gruppen. wie Minderqualifizierte
und ßehinderte, kämen kaum
zum Zug. Auch dem Argument
Nowotnys, daß mehr Freizeit
den Konsum ankurble, wollte
Andreae nicht ganz folgen. Um
ihn bestreiten zu können, werde
wahrscheinlich fröhlich ge¬
pfuscht werden.

L' l .. 't
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Aus: Extrablatt 2/1979

Extrab!att-(7esp i cid,i m iL

Sozialminister

Gerhard Weißenberg

Extrablatt: Die Aktualität
der Arbeitszeitverkürzung ul\
lic.sc Ii (i ft igungspolit is che
Sfllfinahme wen Arbeitslo¬
sigkeit ist zuletzt iliircli den
Streik der Metallarbeiter in
Deutschland aktuell gewor-
den. Auch im SPD-Europa-
Programm wird nun die 35-
Stunden- Woche als Mittel ge¬
gen Arbeitslosigkeit propa¬
giert. JI 'ic sieht die Diskussion
inÖstcrreich aus, und wie ste¬
hen Sie dazu?

Wcißcnberg: Bisher war in
dqr österreichischen Diskus¬
sion die Arbeitszeitverkür¬
zung immer eine rein sozial¬
politische Forderung, im we¬
sentlichen auf das Problem
des Arbeitnehmerschutzes be¬
gründet. Man kann Arbeits¬
zeitverkürzung natürlich auch
unter dem Gesichtspunkt der
B&sehäftigungspolitik disku-'
Deren. Allerdings wird die Dis¬
kussion in jenen Ländern stark
geführt, die über eine größere
Arbeitslosigkeit klagen müs¬
sen. Wir haben in Österreich
heute sicherlich keine Arbeits¬
losenrate. die man als echte
Arbeitslosigkeit bezeichnen
kann. Vom Gesichtspunkt der
Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit sind wir nicht genötigt,
über Fragen der Arbeitszeit¬
politik zu diskutieren.

EB: Aber sind nicht gerade
Sie. Ifen Minister, durch AuIn¬
ningen über Arbeitszeitverkür¬
zung ins Schußfeld geraten:
Wir haben hier ein sehr
schönes Zitat, und das haben
Sie geschrieben:., Unserer Ge¬
sellschaft ist schon längst die
Wirtschaft und somit die
'menschliche Arbeit zum
Selbstzweck gewonten. der
Mensch zu einem Mittel, da s
diesem '/.weck zu dienen hat.
Iis lohnt den Gedanken zu
linde zu denken, der dahinter¬
stehen könnte, sich daraufein-
zustellen, dali in Zukunft ein
konstantes Angebot an Ar-
ln-itsmöglichkeiten so auf die
Mitglieder der Gesellschaft
verteilt werden könnte, dali uul
tkn einzelnen weniger an Ar¬
beit lallt."

Weißonberg: Grundsätzlich

ja! Das ist aber die Grundsatz-
aull'assung und hat nichts zu
tun mit den aktuellen Proble¬
men. Sehen Sie. diese Auflas¬
sung kommt ja nicht im Zu¬
sammenhang mit der aktuel¬
len Arbcitsmarktsituation. Als
Gewerkschafter bin ich natür¬
lich grundsätzlich für einen
permanenten Prozeß der Ar¬
beitszeitverkürzung.

KB: Unter welchen Bedin¬
gungen. würden Sie meinen,
sollte man das beschäftigungs¬
politische Instrument der. Ar¬
beitszeitverkürzung einsetzen?

Weißenberg: Wenn ich es

» •

vielleicht kursorisch formulie¬
ren kann. Wir haben bisher dii
Beschäftigungspolitik so gese¬
hen: Die primäre wirtschall?-
politische Perspektive war.
durch ein entsprechendes
Wachstum die notwendige
Anzahl \on Arbeitsplätzen
zur Verfügung zu halten. Das
Wirtschaftswachstum hat bis¬
her auch die entsprechenden
Möglichkeiten geboten. Die
Problematik, daß junge Jahr¬
gänge in größerem Umfang auf
den Arbeitsmarkt kommen,
als das früher der Fall war. und
gleichzeitig die älteren Jahr¬
gänge schwächer besetzt sind
und daher weniger ins Pen¬
sionsalter treten, wird auch
noch in den nächsten Jahren
anhalten. Dazu kommt, daß
eine Wachstumspolitik durch
die internationalen Krisener¬
scheinungen in Schwierigkei¬
ten geraten muß. Dann muß
man nach Wegen suchen, wie
man die Beschädigung auf das
vorhandene Aibeitskrällcpo-
tential verteilen kann. Bevor
man aber diese Maßnahme
setzt, muß man die Frage stel¬
len. ob d.ts Potential nicht ver¬

ringert werden kann. Wir ha¬
ben diese Frage bisher so be¬
antwortet. vor allem in den
letzten zwei Jahren, daß wir
versucht haben, ausländische
Arbeitskräfte, die das Land
verlassen, nicht mehr durch
Neuaufnahmen von Auslän¬
dern zu ersetzen.

F.B: M7r exportieren also
unsere■ Arbeitslosigkeit in
Länder wie die Türkei. Grie¬
chenland usw.

Weißenberg: Ja. so wird das
manchmal bezeichnet. Wir
haben sie aber nicht exponiert,
denn wir haben die Leute
nicht hinausgeschmissen, son¬
dern im großen und ganzen
nur die abgegangenen Leute
nicht mehr ersetzt. Erst wenn
alle beschältigungspolitischen
Mittel- ausgeschöpft sind,
scheint mir die Arbeitszeitver¬
kürzung als letzte Maßnahme
gerechtfertigt zu sein.

F.B: In den industrialisier¬
ten I.ändern scheint aber Hoch
die Arbeitslosigkeit ein Dauer¬
phänomen zu werden, und die
traditionellen Instrumente der
lieschäliigungspolitik greilen
doch immer weniger.

Weißeiiberg: Langfristig ge¬
sehen liegt die Problematik so:
Wir haben die Erscheinung auf
der ganzen Welt - vielleicht in
Österreich etwas weniger
daß die technologische Ar¬
beitslosigkeit immer stärker
wird. Aber Tatsache ist. daß.
wir auch in Österreich etwa
seit fünf Jahren einen ständi¬
gen Beschäftigtenrückgang ha¬
ben. bei gleichzeitiger Steige¬
rung der Produktion. Eine Er¬
scheinung. die sich auf längere
Sicht immer stärker entwik-
kcln wird. Das heißt also: Wir
werden immer weniger produ¬
zieren. und das mit immer we¬
niger Beschäftigten. Und.dort
liegt die eigentliche Wurzel der
Arbeitszeit Problematik. Nicht
als aktuelles Mittel, aber als
ein langfristiges. Langfristig
sehe ich überhaupt keine an¬
dere Chance, den Menschen
Arbeit smögiiehkeiten geben
zu können, als im Wege einer
anderen Verteilung der Ar¬
beitszeit.

EB: Bedenkt man die Vor¬
aussagen. wonach die rezessi¬
ve Tendenz der internationa¬
len Wirtschaft noch einige Zeit
anhalten wird - wird dann
nicht der Widerstand der Un¬
ternehmer gegen solche Maß¬
nahmen sehr stark sein?

Weißenberg: Der Wider¬
stand der Unternehmer wird
immer vorhanden sein. Ich
kenne überhaupt keine Perio¬
de. sei es eine der Prosperität
oder des Wirtschaftsrück-
gangs. wo die Unternehmer
nicht cegen den sozialpoliti¬
schen Fortschritt Widerstand
geleistet hätten. Und niemals
hat die Sozialpolitik schuld ge¬
habt. wenn es Krisen gab.
Aber auch die Unternehmer
werden - wenn sie ökono¬
misch langfristig denken - das
einsehen müssen. Eine Gesell¬
schart, in der nur ein Teil dci
Menschen Hinkommen be
zieht, kann ja nicht in ihren
Interesse sein. Denn wer sol
denn dann die Produktioi
konsumieren, wenn sie dam
niemand kaufen kann.

Ell: llerr Minister, wir dun
ken Ihnen Tür dieses Gespräch
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ädä SMßMtetowsM pfiMiiii
Weniger Arboilszcil gefährdet Arbcifsjjlcilzo o „Wcililpropagando" » Dcniokratieinilialivcn

INNSBRUCK (B. P.). Auf kein
Verständnis der ÖVP di\rf die
SPD mit ihrem anläßlich der

■ Wahlplattform präsentierten
Vorstoß nach Verkürzung der
Arbeitszeit hoffen. VP-Klubob¬
mann Dr. Alois Mock meinte
dazu gestern bei einem gemein¬
samen Pressegespräch mit dem
AAB-Spitzenkandidaten zur AK-
Wahl, LA Abenstein, in Inns¬
bruck, daß dieses Thema gegen¬
wärtig überhaupt nicht aktuell
und daher als reine Wahlpropa¬
ganda zu bewerten sei. Hatte
der OAAB diese Forderung er¬
hoben. wäre er von den Soziali¬
sten mit Sicherheit als „Llzitie-
ror" beschimpft worden.

Eine reine Arbeitszeitverkür-
7ung sei ein völlig ungeeigneter
Beitrag zur Arbeitsplatrsiche-
rung, stellte Mode fest und führ¬
te als Zeugen dafür den SP-
Wiitsdiaftsexperten Kienzl an.
Dieser habe im ÖGB-Jahrbudi
1979 festgestellt, daß ein sol¬
ches Rezept „so falsch, so ge¬
fährlich sei wie die Krisenpoli¬
tik der dreißiger Jahre". Streng
Interpretiert, heiße dies, daß
Kienzl seine Parteifreunde als
„w|rtsd\aftli<he Bankrotteure"
bezcidinc. Diese Forderung pas¬

se aber laut Mock genau zur
bisherigen Linie der sozialisti¬
schen Wirtschaftspolitik, die
durch eine passivo Arbeits¬
marktstrategie, durch Schulden-
machen letztlich viele Arbeits¬
plätze in Bedrängnis gebracht
habe. Das Ziel der Volkspartei
sei aber genau der umgekehrte
Weg, nämlich durch aktive Maß¬
nahmen die Betriebe zu starken
und somit audi die Arbeitsplät¬
ze zu erhalten.

Wenn es die wirtschaftliche
Lage eines Tages erlauben wer¬
de, dann müsse nach Meinung
der Volkspartei jedenfalls eine
Verlängerung des Urlaubes an¬
gepeilt werden, erklärte der
VP-Klubobmann. Diese Ansicht
finde auch die Unterstützung
der Arbeitsmc-diziner, die für
eine Zweiteilung des Urlaubes
eintreten und schon jetzt vor
einem „Montagschock" bei Ver¬
kürzung der Wochenarbeitszeit
sprechen würden. Mock glaubt
auch, daß bei der Urlaubsrege-
lung zuerst „jene 51 Prozent der
Arbeitnehmer drankommen soll¬
ten, die bei der Einführung des
vierwöchigen Mindesturlaubs
durch den Rost gefallen sind".

Zum Thema Dcmokraticdis*

kussion kündigte Mock mehrere
Initiativen seiner Partei nach
dem Wahltag an. Dazu gehören
die Einführung des Briefwahl-
rechles, Einführung der Direkt¬
wahl der Versichertenvcrtrcter
In der 'Sozialversicherung lind
Direktwahl der Arbeitnehmer¬
vertreter In den Aufsiditsräten
durch die Belegschaft. Mehr De¬
mokratie im Bereich der AK,
dem Arbeitnehmerparlament,
soll auch eine Novelle des Ar¬
beiterkammergesetzes bringen.
Mit ein Anstoß dafür seien die
„direkten und unverfrorenen"
Angriffe der Sozialisten auf die
kontrollierenden Höchstorgane
gewesen, die an den Grundwur¬
zeln der Demokratie gerüttelt
hätten.

Der VP-Klubobmann gab
außerdem bekannt, daß der
DAAB einen „integrierten"
Wahlkampf in Riditung Natio¬
nalrats- und AK-Wa'nl führen
werde. Zentrales Thema sei da¬
bei dos Thema „SP-Verschwen-
dungspolitik", erklärte dazu
Abendstein, denn es werde auch
Immer mehr Aufgabe der AK,
die Arbeitnehmer gegenüber
einer zügellosen Ausgabenpoli-
tik der Regierung zu vertreten.
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XMe Arlbeitszeiit

weiter yeirMrzea?

Alte Rezepte gelten nicht mehr

Aus: Handelsblatt,1.3.1976

r''" ■. ,;!i ■ •':
' ' ' ■ ' •' ' ; ' i
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HANDLLSBLATT, Sa. / So. IB. / 23. 2. 1976
df. DÜSSELDORF. Manche Politiker
und Geivcrfcsciial'ter glutihcn, <lnil sich
das Problem einer chronisch werdenden
Arbeitslosigkeit durch weitere Arbeits»
zeitverkürsungen liir.cn lasse. Sie vorwei¬
sen dabei nuf die Erfahrungen der Ver¬
gangenheit, in der eiua von 1956 bis
1974 die durchschnittliche tarifliche Wo-
chcnarbcitszeif der Arbeiter in der ge¬
werblichen Wirtschaft von 47,1 auf -19.3
Stunden gekürzt wurde, was sicherlich
ein wesentlicher Grund dafür war. daß es
In diesen Jahren keine Arbeitslosigkeit
iin heutigen Sinne gegeben hat. Die Ge¬
werkschaften, z. H. die IG Metall, wollen
nun dieses Hczept auch für die Zukunft
anwenden. Ginge eine solche Rechnung
noch einmal auf.'

Der Arbeitgeberverband .GesanitmetaU"
antwortet auf diese Fräse mit einem .Nein"
und begründet seine Skepsis wie folgt:
© Bei hohen Wadistumsraten lind einem
dementsprechend hohen Arbeitskräftebedarf,
wie dies fjr die Vergangenheit galt, mußte
eine Verringerung der Arbeitszeit zwangs¬
läufig zur Einstellung neuer Arbeitskräfte
führen, da sonst cie vorhandenen Produk-
tionserfcöhungsmögüchieiten nicht hätten
realisiert werden können.
© Für die Zukunft tnuB j'dodi mit wesent¬
lich geringeren y.'arästur-sraögiidikeiten und
einem dementsprechend verminderten Ar¬
beitskräftebedarf gerechnet werden. Unter
diesen Umständen erscheint es äußerst frag¬
lich, ob die Unternehmen eine Verkürzung
der Arbeitszeit durch die Einstellung neuer
Arbeitskräfte auszugleichen versuchten.

Erfahrungen sprechen
gegen Neueinstellung

Die Erfahrungen der Jahre 197475 spre¬
chen nach Gcsamtrne'.all offenbar gegen die
Neueinstollung. Denn obwohl in der Metall¬
industrie 1974 zwei Tage mehr Urlaub ver¬
einbart wurden, sei hier die Zahl der Ar¬
beitslosen seitdem doppelt so stark gestie¬
gen wie in» gesamtwirtschaftlichen Durch«
schnitt.

Die IG Metall geht davon aus, daß zu¬
künftig die Zunahme der Arbeitsproduktivi¬
tät höher ausfällt als die Zunahme der Pro¬
duktion, was zwangsläufig zu einer Verrin¬
gerung drs Dcschjftigumjsvoluriicn* führen
müßte. Auch deshalb glaubt die IG Metall,
durch eine Verkürzung der Arbeitszeit das
verringerte Ueschäftigungsvolumeu auf mehr
Arbeitskräfte verteilen zu können.

Gcsamtmetall: «Die von der IG Metall
dargestelltem Probleme bestehen. Ms kommt
sogar erschwerend hinzu, daß das deutsche
ErwcibspC'rsnricnpob'titidl iti den nächsten
zehn 1ms lunf/chn Juhren um ru:»d t Million
ansteigen wird, weil dio »H'urleiistarken
Jahrjunge der lünf/iuer und liuheu sechziger
Jahro in difirr Zeit in dis Iii werblichen
eintreten, Die Sorge, daß die Schern auth
üuj mittlerer Sicht eine st.tike /i;n«ilirun der
strukturellen Arbeitslosigkeit entwickeln

Die deutschen Metall¬
arbeiter haben heuto
schon dio meisten Ur-
laubstage in Europa.
Nach Meinung der Ar¬
beitgeber werden dio
hohen „Freizoitko-
slen" zu einer Gefähr¬
dung der Wettbewerbs«
fähigkeit der deut¬
schen Unternehmen.
Außerdem wäre es
eine Provokation der
vielen Arbeitslosen in
der Metallindustrie,
wenn die Beschäftig¬
ten noch mehr Urlaub
bekamen.

könnte, ist — wenn keine entsprechenden
Gegenmaßnahmen ergriffen werden, ohne
Zweifel begründet.*

Zur Lösung dieser drohenden Beschäfti¬
gungsprobleme erschienen theoretisch zwei
Wege denkbar:

I.
Der von der IG Metall vorgeschlagene

Weg ist jedoch nach Meinung von Gesamt-.
metall mit erheblichen Unsicherheiten und
schwerwiegenden Nachteilen behaftet,
— So sei es keineswegs sicher, daß die
Unternehmen bei nur geringen Wachstums-
möglidikeitcn eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit durch die Einstellung neuer Arbeitskräfte
auszugleichen versuchten.

; — Die Kostenentwicklung einer Urlaubsver-
j langerung könnto die Unternehmen zwingen,

Arbeitskräfte einzusparen.
— Die Kostenentwicklung würde außerdem
die Gewinne belasten und damit die für den
Abhält der Arbeitslosigkeit erforderlidio
Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze gefähr¬
den.
— Würden die Unternehmen Jedoch tatsäch¬
lich eine Verkürzung der Arbeitszeit durch
Neueinstollung auszugleichen versuchen, so
w.ire flies eine Lösung auf Kosten der Wirt-
S'hjftlirhkclt der Unternehmen, ihrer Dyna¬
mik und Wettbewerbsfähigkeit, wodurch
letztcndluh diu neu ges» ha I fenen Arbeits*
|ildt/.n wieder in Gufahr gerieten.

Per Saldo sei bei dieser Strategie sonit
eine weitere Zunahme der Arbeitslosigkeit
zu befürchten, meint Gesamtmetall.

II.
Nicht die Verteilung des Mangels, son¬

dern seine Beseitigung sei somit die richtige
Strategie zur Lösung der drohenden Besch«»-
tigungsproblerne, meint Gesa mime!.'. Ii; Ii ce-
dürfe verstärkter lnves:iiionsanstre2gur.gen,
damit möglichst viele neue und rentable
Arbeitsplätze geschaffen würden. Vorausset¬
zung einer solchen Aufbaustrateg;e sei ne¬
ben investitionsförcerr.den Maßnahmen des
Staates jedoch vor allem eine kostenstabili¬
sierende Lohnpolitik sowie eine leistungs¬
fähige und lieferfähige Metallindustrie, denn
sie müsse als Hauptherste'.ler von Investi¬
tionsgütern die notwendigen Maschinen und
Anlagen für neue und rentable Arbeitsplätze
bereitstellen. Ihr Produktionspotential durch
Urlaubsverlangerung zu beschneiden, hieße,
eine falsche, nicht mehr rückgängig zu ma¬
chende Entscheidung zu Lasten des künf-icen
Produktionspotentials der gesamten Wirt¬
schaft zu treffen.

Keine Motivation für

verstärkte Investitionen
Allerdings muß auch zur Argumentation

von Gesaintmctall gefragt werden: Wenn
richtig ist, daß künftig die Nachfrage mir
nodi schwach wädist und daß die Arbeitspro¬
duktivität sehr viel stärker zunimmt als dio
Produktion, dann sind die Motivationen für
verstärkte künftige Investitionen eigentlich
auch nicht zu erkennen. Kationalisierungs-
investitionen würden zu einer nodi höheren
Produktivität führen, d. h. zu einer noch
stärkeren Belastung des .ArbcitsmaTktcs. Er-
wclterungsinvcstitionen aber werden nicht
mehr die große Rolle der Vergangenheit
spielen, weil ja, wie wohl beide Tarifpartner
meinen, die Nachfrage künftig nicht mehr so
dynamisdi sein wird wie iti der Vergangen¬
heit.

Logisch wäre also eigentlich nur eine Ar¬
beitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, d. h.
die Zumutung eines lünkoininensverziclites
für alle Arbeitnehmer. Line solche Auftei¬
lung des gegebenen nesduifligurigspotentials
auf alle Lrweib'.t.itigen und damit au» h die
entsprechende Division den hinkomme us ist
jedoch politisch unter keinen Umstanden

.vor stollbar. I



Aus: Sozialer Fortschritt, 8/1976

Mit Arbeitszeitverkürzungen gegen Arbeitslosigkeit?

Von Dr. Wendelin Wi 1 h e 1 m, Bonn

Audi in der Bundesrepublik Deutschland gelten seit
einiger Zeit die Beschäftigungschancen langfristig als
nicht mehr gesichert. Hier soll der Frage nachgegangen
werden, ob die Verkürzung der Lebensarbeitszeit des
einzelnen einen Beitrag zur Vollbeschüftigungspolitik
leisten könnte und ggf. in welcher Dosierung. Dabei
wird davon ausgegangen, daß langfristig die Beschäf¬
tigungschancen zu allererst ven dem gesellschafts-
und wirtschaftsordnungr.politischert Rahmen, der das
Investitionsklima bestimmt, abhängen.

In der öffentlichen Diskussion ist die These aufge¬
stellt worden, man könne die Arbeitslosenquote z. B.
um 2,5 Prozentpunkte abbauen, indem man die wö¬
chentliche Arbeitszeit um 2,5 vH, also von 40 auf 39
Arbeitsstunden senkt. Diese These soll hier in einem
Modell durchgerechnet werden.

Unter langfristigen Gesichtspunkten ist zu die¬
ser These folgendes zu bemerken:

Grundsätzlich kann ein Produklivitätsfortschritt —
von angenommen 4 vH pro Jahr — wie folgt verwendet
werden:

Zur Alimc-ntierung des Kapitals (bzw. der Kapi¬
taleigner), das zusätzlich eingesetzt würde, um
Produktivitätsfortschritte zu erreichen (z. B. 1 vH
p. a. von den genannten 4 vH), oder

—-—zugunsten der Arbeitnehmer, und zwar für reale
Lohnerhöhungen (z. B. 2,5 Prozentpunkte') und
für eine Verkürzung der Arbeitszeit (in diesem
Beispiel um 0,5 vH p. a.:).

Als Folge einer solchen kontinuierlich über 15 Jahre
betriebenen Verteilungspolitik wären:

/«-* — das Arbeitseinkommen real (vor Steu¬
ern) gestiegen (in diesem Beispiel um 45 vH
pro Zeiteinheit; davon wäre für vollen Lohnaus¬
gleich ein Teil — etwa 8 vH — zu verrechnen und
somit die absolute Reallohnsteigerung in den 15

"•> Jahren entsprechend niedriger)
r und die Arbeitszeit verkürzt (in diesem

Beispiel um 8 vfl; etwa in Form einer Verlänge¬
rung der Urlaubszeiten und/oder einer Verkür¬
zung der wöchentlichen Arbeitszeit).

Da man in diesem Beispiel die Arbeitszeit um 8 vl-I
gesenkt hat, kann man die Güter- und Dienstlcistungs-
tnenge des 15. Jahres mit der gleichen Zahl von Arbeit¬
nehmern wie die im Ausgangsjahr produzieren. (Hätte
man die Arbeitszeit jedoch nicht verkürzt, wären bei
gleich er Nachfragccnt Wicklung 8 vH der
Arbeitnehmer im 15. Jahr arbeitslos; dies gilt nicht,
Wenn man das halbe Prozent p. a., anstatt in Freizeit
zu lenken, der. Arbeitnehmern als Reallohn zur Verfü¬
gung gestellt hätte und diese damit entsprechend die
Nachfrage erhöht hätten.)
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urzfristig und insbesondere bei Null-Wachs-
stellt sich die l'roblemlage aiulers:

-Die Arbeitnehmer und Gewerkschaften dürften
nicht bereit sein, bei Arbeitszeitverkürzung auf
vollen Lohnausgleich zu verzichten, da dies im
hier gewählten Beispiel andernfalls — bei z. B.
'Null-Wachstum — einen erheblichen realen Ein-
kommensverlust bedeuten würde.

- Voller Lohnausgleich würde jedoch für die Unter¬
nehmen das ltisiko einer weiteren Ertragsminde¬
rung erhöhen und könnte aus Ertrag?gründcn so¬
gar zum Fortfall weiterer Arbeitsplätze führen.
Kurzfristig würde sich der Produktionsapparat
nicht schnell genug anpassen: Wenn ein Betrieb
z.B. 1 000 Arbeitnehmer beschäftigt und die Ar¬
beitszeit um 2.5 vll von 40 Stunden auf 30 Stunden
senkt, bräuchte er zwar 25 Arbeitnehmer mehr für
die gleiche Produktionsmenge, müßte jedoch als
Voraussetzung für deren Einstellung mit Investi¬
tionen 25 neue Arbeitsplätze schaffen-"1. Diese In¬
vestitionen wird er u. a. nur dann vornehmen,
wenn mit genügend langfristiger Nachfrage zu
rechnen ist. Sind seine Kapazitäten nicht ausgela¬
stet, könnte er die Senkung der Arbeitszeit ohne

Wenn langfristig aber ein Überangebot an Arbeits¬
kräften zu vermuten ist, etwa weil nicht genügend
neue Aufgaben gesehen werden oder die Kaufkraft
nicht zu denen gelenkt werden kann, die diese Aufga¬
ben in Nachfrage verwandeln, ist es möglich, um struk¬
turelle Arbeitslosigkeit zu vermeiden, langfristig einen
Teil des Produktivitätsfortschritts für die Senkung der
Arbeitszeit je Erwerbstätigen zu „verwenden". Man hat
sich allerdings bewußt zu sein, daß Arbeitszeitverkür¬
zungen praktisch nicht umkehrbar sein dürften und
man damit auch riskiert, bei evtl. künftigen Aufgaben
auf einen Arbeitsmarkt mit Arbeitskräftedefizit zu sto¬
ßen.

In dem Maße, wie man glaubt, sich sehr langfristig
einer gewissen Sättigung der Bedürfnisse einer Gesell¬
schaft zu nähern, sollte die Arbeitszeit je Erwerbstä¬
tigen gesenkt werden (der Produktivitälsfortvchritt er¬
möglicht das und verlangt dies u. U. zur Vermeidung
von Arbeitslosigkeit). Soweit jedoch davon auszugehen
ist, daß der Produklivitätsfortschritt für die Befriedi¬
gung wachsenden Bedarfs an Gütern und Dienstleistun¬
gen genutzt werden sollte anstatt für mehr Freizeit,
in dem Maße haben Arbeitszeitverkürzungen keinen
Platz.

1 Um das Modell nicht zu komplizieren, sind für den
Sektor Staat konstante Ressourcen unterstellt; er könn¬
te aber auch mit z. B. 0,5 vH p. a. am Zuwactis beteiligt
werden; dann stünden z.B. für reale Lohnerhöhungen
nur 2 Prozentpunkte p. a. zur Verfügung.

Zum Vergleich: Für die Zeitspanne 1970/55 betrug
der Rückgang der Arbeitszeit je Erwerbstätigen je 4 vll
pro Jahrfünft und für 1975/70 5.3vll (konjunkturbe-
reinigt 3,9 vll). Für 19f-0'75 wird der Rückgang tnll
knapp 4 vH pro Jahrfünft geschätzt.

-1 Im langfristigen Prozeß über z.B. 15 Jahre würden
die Produktionsapparate auch im Zuge von Ersatzin¬
vestitionen — bei entsprechend hoher Nachfrage nach
Gütern und Dienstleistungen, die bei zufriedenstellen¬
den Gewinnen angeboten werden können — der ge¬
sunkenen Arbeitszeit angepaßt.

Potentiellen Gefahren des Produktivitätsfortschritts
für die Bcschäftigungschancen kann mit Hilfe entspre¬
chender gesellschaftlicher Aufgabenorganisation begeg¬
net werden — evtl. durch zusätzliche Einschränkung
der Lebensarbeitszeit. Eine solche Politik gibt die Mög¬
lichkeit, potentiellen Produktivitälsforlschritt als Chance
zu mehr Lebensstandard und Lebensqualität voll zu
verwirklichen.

Wie gezeigt, scheidcn forcierte Arbeitzeitver¬
kürzungen als kurzfristiges Mittel zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit aus. Jedoch sollte versucht werden,
wegen der tendenziell unter den genannten Bedingun¬
gen positiven beschäftigungspolitischen Wirkungen, so¬
weit kostenmäßig vertretbar, den vorhandenen Trend
zur kürzeren Jahresarbeitszeit auch in Zeiten schwä¬
cherer wirtschaftlicher Aktivität zu realisieren und kei¬
ne Entscheidungen zu treffen, die diesem Trend wider¬
sprechen. Als unter beschäftigungspolitischern Aspekt
problematisch sind Verlängerungen von Arbeitszeiten
anzusehen, wie z. B. die kürzlich durchgeführte Herab¬
setzung des Alters von G2 auf 63 als Pensionierungs¬
grenze für Beamte, die auf eigenen Wunsch in den
Ruhestand treten .wollen; hier wurde dem Aspekt der
Stabilisierung der öffentlichen Haushalte Vorrang ge¬
geben.

Wenn hier als Beispiel für eine kürzere Lebensar¬
beitszeit ein Modell mit einer Veränderung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit dargestellt wurde, dann ledig¬
lich der Anschaulichkeit wegen. Damit sollte in keiner
Weise einer der verschiedenen anderen Möglichkeiten
der Nachrang gegeben werden: längere Jahresurlaubs¬
zeit, späterer Berufsbeginn durch längere Ausbildung,
früherer Eintritt in den Ruhestand usw. Am ehesten
sollte wohl einer längeren Jahresurlaubszeit das Haupt¬
gewicht bei Spielraum für Lebensarbeitszeitverkürzun- 1
gen gegeben werden.
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Aus: Die Zeit, 4.3.1977

\ /?;• Norbert Blüm:

Ein neuer Klassenkampf droht

Mehr Arbeitsplätze durch weniger Arbeitszeit

© Wir haben in der Bundesrepublik zur Zeit
iiber eine Million Arbeitslose, obwohl wir im
letzten Jalir rund fünf Prozent reales Wachstum
zustande brachten. In den nächsten zehn Jahren
drängen die geburtenstarken Jahrgänge auf den
Arbeitsmarkt. Eine Million mehr Arbeitnehmer
wird das Ergebnis sein; audi eine Million mehr
Arbeitslose?
O Fachleute schätzen, djß in der gleichen Zeit
mindestens eine Million mehr Arbeitsplätze weg¬
fallen, als neu geschaffen werden. Noch mal eine
Million Arbeitslose?
0 Bei einem wirtschaftlichen Wachstum von
rund 4,5 Prozent ist die Arbeitslosigkeit erst
1990 beseitigt. Haben wir so lange Zeit? Schaf¬
fen wir überhaupt ein reales Wachstum in Höhe
von -1,5 Prozent auf so lange Zeit?

Wachstum
Wirtschaftliches Wachstum hilft Arbeitslosig¬

keit zu beseil igen. Es ist jedoch nicht unbegrenzt.
Rohstoff- und Energieverbrauch können nicht
hemmungslos gesteigert, die Umwelt nicht be¬
denkenlos belastet werden. Die Erde ist ein end-
lidier Raum.

In den ausgereiften Industrienationen wädist
der Sättigungsgrad bei den Produkten, die bisher
das Wachstum getragen haben.

Die Dritte Welt verlangt ihren Anteil am wirt¬
schaftlichen Wachstum. Sie braucht Arbeit. Diese
Entwicklung schafft nicht nur Absatzmärkte für
die Industrienationen, sondern auch neue Kon¬
kurrenz. Massenprodukte, deren Herstellung von
dem Arbeitnehmer eine relativ niedrigere Quali¬
fikation erfordert, werden in den Entwicklungs¬
ländern billiger hergestellt.

Exportüberschüsse in der von uns gewohnten
Höhe werden auf Dauer von einer neuen Welt-
wirtsdiaftsordnung nicht mehr hingenommen.

Technischer Fortschritt

Arbeitszeitverkürzung

Der technische Fortschritt unterliegt nicht den
gleichen Tcmpobeschränkungen wie das wirt¬
schaftliche Wachstum.

In den entwickelten Industrieländern ist das
Tempo des .1 rbeitspUtzsparcndcn technischen
Fortsdiritts höher als die Geschwindigkeit des ,
arbeitsplatzbeschaffenden wirtschaftlichen Wachs¬
tums: Es fallen also mehr Arbeitsplätze durch
Rationalisierung weg, als neue, durch wachsende
Nachfrage gcsduiffen werden.

Großtechnologie und Unternehmcnskonzcn-
tration führen zusätzlich zu einer Beschleunigung
der RatioiialisicrungsinveStitioncrt,

Aus den genannten Gründen wird die Arbeit
knapper.

Wenn wir nicht einen neuen Klassenkampf
zwischen „Arbeitsbesitzern" und „Arbeitslosen"
provozieren wollen, muß das vorhandene Bc-
schäftirungspotential für alle Arbeitnehmer zu¬
gänglich sein. Wir kommen daher nicht an einer
Verkürzung der Arbeitszeit vorbei. Dazu bieten
sich folgende Möglichkeiten an:
0 Verkürzung der Zeit, in der normalerweise
während eines Lebens gearbeitet wird, durch
längere Schulzeit und früheren Ruhestand: kür¬
zere Lebensarbeitszeit;
® Verkürzung der Zeit, in der im Laufe eines
Jahres gearbeitet wird, durch längeren Urlaub
und mehr Bildungsurlaub: kürzere Jahresarbeits¬
zeit;
O Verkürzung der Stundenzahl, während der
normalerweise im Laufe der Woche gearbeitet
wird: geringere Wochenarbeitszeit;
<? Verkürzung der Zeit, in der während des
Tages gearbeitet wird, durch häufigere und län¬
gere Pausen: kürzere Tagesarbeitszeit.

Überdies muß es mehr Möglichkeiten für Be¬
rufstätige geben, zwischen normaler Arbeitszeit
und hohem Einkommen oder längerer Freizeit
bei etwas geringerem Einkommen zu wählen.
Wir braudicn daher:
© mehr Teilzeitarbeitsplätze
O in bestimmten Lebensphasen mehr Freizeit —
beispielsweise indem die Berufstätigkeit der Müt¬
ter oder Väter während der Erziehungszeit der
Kinder unterbrochen wird.

Den Zugang für alle zur Arbeit offenzuhalten,
setzt aber voraus, daß die Arbeitszeitpolitik mit
der Einkommenspolitik abgestimmt wird. Der
Produktivitätszuwachs kann nicht zweimal ver¬
zehrt werden. Er muß auf die Erhöhung des Loh¬
nes und der Freizeit verteilt werden. Die gewohn¬
ten Einkommenssteigerungen gehören der Vcr- •
gangenheit an. Doch ohne neue Solidarität kön¬
nen die Probleme auf dem Arbeitsmarkt nicht
gelöst werden.

Zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit bedarf
es keiner Planwirtschaft. Audi die bisherigen .
Arbeitszeitverkürzungen sind ohne Dirigismus
ausgekommen. Die freiheitliche Gesc'lsdyafts-
ordnung muß freiwillig meistern, was sonst mor¬
gen mit Zwang erledigt wird. Tarifpartner und
Gesetzgeber dürfen nidtt auf den Leim der Ge¬
sundbeter gehen. Wer zu spät handelt, verspielt
ein Teil der Lösungsmöglichkciten. Vielleicht
steckt in der jetzigen Krise auch die Herausforde¬
rung einer neuen nachindustriellen Gesellschaft,
die uns eine andere Einstellung zur Arbeit abver¬
langt. .
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Aus: Die Zeit, 4.3.1977

Elmar Picrolh:

• •

Kein Ol ins Feuer gießen

Arbeitszeitverkürzung verschärft die Probleme

Ich v/dl keine falschen Alternativen. Arbeits-
7«itvrrkürzvn-.: in Form von in ehr Urlaub und
bis A'ubiV'.in': «ol'te um lan^riitig mehr
r.ici/.t't, .'.bcr Auch »ttehr Abwechslung und neu?
Lcbenjshancea bringen.

AK Sofortmittel geten Arbeitslosigkeit zündet
die ansebliAe Wuadervaffe Aibcitszeitverkür»
zamg dasein nicht. Einig« Gründe:
O Aibeit--zeityerkürzung bringt auch bei Lohn-
serzkht erhöhte Kesten. Jeder wcii?, daß zwei
lUlbtags-Sckretäviijnen mehr kotten als eir.o
Ganztags-Sckrctärin. Ähnlich ist es, wenn aus

■ 20 b;ispie!svceise 21 Arbeitsplätze gemacht wer¬
den. Per." anch hier rtrif&i zusät/Jtche fcctrieb»
hebe »inj soziale Ausgäbet» xcruria :l|t.. Dies tvis-
Cerjam hit zur Konsequenz, da!s der R.uionali«ie-
rjr.g-druck in die fahehe Richtung geht, denn
die Unternehmer müssen sich verstärkt um lohn-
«parencie Investitionen bemühen. Aiccit.-zcitver-
kürzung produziert somit neue Arb :its!osigkeir.
Ar.sntt das Feuer zu löschen, gießt man öl
IvnJn.
O Es gibt Grenzen der Planung für den Staat.
Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt können
unmöglich per Dekret beseitigt werden: Ein
arbeit«loser kaufmännischer Angestellter kann
beispielsweise nie!«, sofort als Koch eingesetzt
werden.
O Und es gibt Grenzen der Kontrollen: Wer will
eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit bei
Lobnunfall? Die Gewerkschaften wollen es
jedenfalls nicht. Daher müdte ea der Staat durch
Änderung der Arbeitszeitordnung verfügen. Und
wer soll die Kinhilttuig kontrollieren? Bürokra-

•tisjic Kontrollapparate wären die Folge, die Be¬
vormundung nähme zu.

Wvhtiger noch ist, daß Blüms These „Der tech¬
nische Fortschritt unterliegt nicht den gleichen
Tempobesvhränkungen wie das wirtschaftliche
Wachstum" ungenau ist, weil der technische Fort¬
sein itt das Wach'tum ermöglicht und schafft. Der
Gjtißteil zusätzlicher Kaufkraft in Form von
Unternchmcfgcwinnen und Lohnerhöhungen
kommt doch daher, daß mit Hilfe verbesserter
MasduVeu und Produktionsmethoden die Lei¬
stung erhöht wird. Immer wieder wurde feh¬
lende Kaufkraft durch technischen Fortschritt
prophezeit („Siagnationsthcoric"). Immer wieder
hjt jedoch der 'technische* Fortschritt zusätzliche

, Kaufkraft und damit Nachfrage mitgeschaffcn.
Arbeitslosigkeit ist kein Fluch der Technik. Es
gibt immer genug Arbeit, wenn
© die Arbeit nicht zu teuer ist (hier sind die
Tarifpartner, die* Bundesbank, die Steuerpolitik
und die Vcimöjjenspolitik gefordert),
® interessante, marktfähige Produkte angeboten
w«fd?n.

Hiev müssen wir ansetzen. Unsere Wirtschafts¬
politik fördert tu einseitig die Nadifragc. Nach-

fragcpc-rentiai. ist jedoch genug vorhanden, auf.
den Weltmarktes und im Inland (Sparcjuote
15 Prozent!). Der Nachfrage steht jedoch nicht
überall ein attraktives Angebot gegenüber. D.e
iniic/s'Atoirijchc Kraft un'sircr Wirtrchafc hat
insgesamt nachgelassen. Der ProbHmlösungspessi-
mismus der Politik hat auch die Unternehmer
angesteckt.

Immer weniger Selbständig« finden immer we¬
niger neue Märkte ur.J entwickeln immer weni¬
ger neue Produkte. Das wird als Marktsättigung
erklärt. Dabei sind doch die Bedürfnisse der
Men«chen und Gesellschaften noch lange nicht
erschöpft. F.s gibt zahllose Beispiele iür neue
A::fe*ben. Das reicht «o.r kleinen Verbesserangen
für den Alltag wie etwa einem Gerät zur Absorp¬
tion von Zigarettenrauch bis zu großen Projekten
wie die Krebsbekämpfung, die Luftreinigung, die
Er.ersieipinsDSrung durch neue Heiztormc-n oder
den 3au von färniliencerediteren Wohnungen. F.s
gibt zahlreiche Aufgaben im "Bereich der „Ent-
staatlidiü.ng". der: ai-o. wo der Staat überteuert
Leistungen anbietet, die z j n Teil günstiger von
Privaten erbracht werden könnten.

Es gibt genug zu tun in Südeuropa und in der
Dritten Welt. Gegenüber den Entwicklungslän¬
dern dürfen wir uns — von der moralischen Ver¬
pflichtung einmal abgesehen — nicht auf den
Export und' Import von Gütern beschränken. Es
gibt neue Arbeitsplätze Iür unsere Monteure
und Ingenieure und Manager auch dann, wenn
wir beim Aufbau von Partnerbetrieben in den
armen Ländern mithelfen. Damit züchten wir
nicht die Konkurrenz von morgen, sondern schaf¬
fen den kaufkräftigen Kunden in einem Land
mit wachsendem Wohlstand.

AU dies gehört zum Wachstum, wenn man nur
nicht verengt Wachstum als höheren Industrie¬
ausstoß sieht. All das kann man, wie der Sach-
verständigenrat in seinem letzten Jahresgut¬
achten, .angebotsorientierte Politik" nennen.

Durch Rationierung der Arbeit das Arbeits¬
losenproblem mit «lern Kcehcnstift lösen zj wol¬
len, ist mir zu pessimistisch, ja sogar wider die
mcnschlidic Natur und die Müglidikcitcn in einer
freien Gesellschaft. Wir müssen nur die Rahmen-
bedingungen für deren kreative Entfaltung wie¬
der verbessern.

Wenn Professor Giersch in der letzten ZEIT
schreibt „entweder haben wir zu wenig mutige
Unternehmer oder wir machen Unternehmern zu
wenig Mut", sollte sich vor allem die Politik
angesprochen fühlen. Wenn Unternehmer und
Arbeitnehmer wieder weniger über komplizierte
Vcrwaltungsanordniingen und wachsende Steuer-
belastung grübeln müßten und dafür mehr Zeit
hätten, über Verbesserungen, neue Ideen, Erfin¬
dungen und Märkte nachzudenken, dann würde
dies mehr Arbeitsplätze schaffen als alle noch so
fein ausgetüftelten Pläne zur Arbeitszeitverkür¬
zung.
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Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.6.1977

v SPD für Verkürzung der Arbeitszeit

Klausurtagung der Fraktion / Ehreftberg: Vernünftige Ziele

i Ho. BONN, 13. Juni. Ein zehntes Pflicht-
i bildungsjahr, die Verkürzung der Ar-
| beitszeit, die Bekämpfung der Schwarz-
! arbeit und die Einführung einer allge¬

meinen Arbeitsmarktabgabe hat dieSPD-
Bundestagsfraktion am Montag auf
einer Klausurtagung in Bonn zur Ver¬
minderung der Arbeitslosigkeit vorge¬
schlagen. Auf der Tagung, an der auch
der DGB-Vorsit/.ende Vetter teilnahm,
haben sich die SPD-Parlamentarjer ein¬
gehend mit der Wirtschaftslage befaßt.
Nach einem Thesenpapier der Arbeits¬
gruppe „Probleme des Arbeitsmarktes"
haben die Abgeordneten festgestellt, daß
950 000 Arbeitslose im Mai 1977 für So¬
zialdemokraten nicht hinzunehmen
seien. Die gängige Erwartung, daß Wirt¬
schaftswachstum und private Investitio¬
nen automatisch die Arbeitslosigkeit
verminderten, erfülle sich derzeit nicht.
Daher miis.-e die Regierung gezielter
als bisher etwas gegen die Arbeitslosig¬
keit unternehmen.

Nach der Tagung wiesen die Abgeord¬
neten Glombig und Lutz darauf hin. daß
es sich bei den Vorschlägen der Fraktion
nicht um ein isoliertes ..Programm"

i handele. Es sei lediglich ein Teil eines
umfassenden Wirtschaltsprogramms zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. In
der Tat greift die Fraktion zum größten
Teil die Beschlüsse der Bundesregierung
vom 25. Mai auf. die die Erweiterung
der bisherigen ArbcitsmarlUprogramme
der Nürnberger Bundesanstalt zum Ziel
hatten. So begrüßt die Fraktion, daß
die negierung personelle Engpässe in
der VcrmitHungs- und Beratungstälig-
keit der Arbeitsämter mit 1600 neuen
Stellen beseitigen will. Ferner unter¬
stützen die SPD-Abgeordneten die Ab¬
sicht der Regierung, mit einer Novel-
lierung der Arbeitszeitordnung den
Rahmen für „betrieblich unumgängliche
überstunden" enger zu ziehen. Auch daß
die öffentliche Hand mehr Teilzeit-

arbeitsplätze zur Verfügung stellen soll,
gehört zum Programm der Regierung.
An die Tarifparteien ergeht die Ermun¬
terung, mehr als bisher Verkürzungen
der Arbeitszeit in den Tarifverträgen zu
vereinbaren. Nach den Worten von Lutz
hat Vetter diese Empfehlung begrüßt.

Schließlich haben die SPD-Parlamen¬
tarier eine Reihe von Vorschlägen in
die vorsichtige Form von „Prüfungsauf¬
trägen" an die Regierung gekleidet, die
schon seit längerem im Arbeitskreis
erörtert und auch in der Partei nicht
von jedem mit Beifall bedacht wurden.
Dazu gehört die Frage, ob in abseh¬
barer Zeit eine allgemeine Arbeits¬
marktabgabe für aile .Erwei'bstätigen
gesetzlich verwirklicht werden kann.
Die Einführung eines arbeitsfreien
Baby-Jahres für Mütter, die ihren Ar¬
beitsplatz vorübergehend zur Verfü¬
gung stellen und die Realisierung eines
10. Pflichtbildungsjahres, das dem von
der CDU befürworteten 10. „Berufs¬
grundbildungsjahr" nicht unähnlich ist,
soll die Regierung ebenfalls prüfen. Im
Gegensatz zur CDU schlägt die SPD-
Fraktjon jedoch nicht die generelle Her¬
absetzung der flexiblen Altersgrenze
vor. Dies sei „vor überschreiten des
Rentenberges" nicht zu finanzieren,
sagte Lutz. Die SPD empfiehlt dagegen
nur die Herabsetzung der Altersgrenze
für jene, die länger als ein Jahr ar¬
beitslos sind, von derzeit 60 auf 59
Jahre. Dies sei aus heutiger Sicht zu
finanzieren, meint die Fraktion.

Bundcsarbeitsminister Ehrenberg hat
die Vorschläge der Fraktion begrüßt. Es
seien „vernünftige Ziele', die bis auf
kleine Nuancen mit den Absichten der
Regierung übereinstimmten. Ehrenberg
gab freilich zu verstehen, daß sie auf
kurze Sicht an der Arbeitslosigkeit
nichts änderten. Noch im Laufe des
Sommers werde die Regierung den Ent¬
wurf einer neuen Arbeitszeitordnung
vorlegen. I
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Aus: Blick durch die Wirtschaft, 29.7.1978

Nur noch wenige glauben

an die Wunderwaffe
Gcsamtnietall nun Thema Arbeitszeitverkürzung

Denkfehler der JG-Metall-Ökononieu

Klr. FRANKFURT, 28. Juli. ..Auch in der
Vergangenheit sind durch Arbeitszeitverkür-
zungen keine zusätzlichen Arbeitsplätze ge¬
schaffen worden", zu diesem Ergebnis kommt
der Arbeitgeberverband Gesamtmetall. „In der
damaligen Zeit fand jeder, der arbeiten wollte,
einen Arbeitsplatz. Ohne Arbeitszeitverkürzun¬
gen wäre dies ebenso gewesen. Durch die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit ist allenfalls ein Ersatz
für Arbeitsplätze geschaffen worden, deren
Entstehung durch die wachstumsmindernde
Wirkung derselben Arbeitszeitverkürzung ver¬
hindert worden ist." Damit sei auch die von IG-
Metallvorsitzenden Loderer gestellte Frage be¬
antwortet. Die Antwort sehe allerdings anders
aus als Loderer es der Öffentlichkeit einreden
möchte.

Gesamtmetall beobachtet in der Öffentlich¬
keit übrigens ein „erfreulich gestiegenes Pro-
blembewuntsein" zu diesem Thema: „Nur noch
wenige glauben an diese Wunderwaffc im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, seitdem Be¬
triebspraktiker und Wissenschaftler nachgewie- ,
sen haben, daß die Gleichung „weniger Arbeits¬
zeit = weniger Arbeitslose'1 aus betriebsorgani¬
satorischen, arbeitsmarktstrukturellen und Ko¬
stengründen nicht aufgehen kann." Bei der IG
Metall hingegen sei der Glaube an die Wirk¬
samkeit ihres „Patentrezeptes" offenbar uner¬
schüttert. Ihren Glauben stützt sie neuerdings
auf die „Lehren aus 25 Jahren". Sie behaupte,
daß durch die vergangenen Arbeitszeitverkür¬
zungen in der gesamten Wirtschaft bis 1975
rund 5 Millionen Arbeitsplätze geschaffen wor¬
den seien.

Den „Beweis" für ihre Behauptung bleibe
die IG Metall nicht schuldig: Aus der Tatsache,
daß in den Jahren 1S51 bis 1975 die Arbeitszeit
im Durchschnitt pro Jahr um 0,9 Prozent ver¬
kürzt wurde, folgert sie. daß ohne diese Ar¬
beitszeitverkürzung die Beschäftigtenzahl pro
Jahr um eben dieses 0,9 Prozent weniger stark
gestiegen wäre, was 1975 eine Erwcrbstäf igen-
zahl von nur 20 Millionen anstelle der talsächli¬
chen 25 Millionen ergeben hätte. In dieselbe
Richtung ziele die von IG-Mctall-Chcf Loderer
nicht ohne hintergründige Absicht aufgeworfene
Frage, „wie groß die Arbeitsloscnzahl wäre,
wenn wir heute alle noch 48 Stunden arbeiten
würden wie in den fünfziger Jahren".

Doch den IG Metall-Ökonomen, hält Ge¬
samtmetall ihnen vor, sei einmal mehr ein
Denkfehler unterlaufen. Sie unterstellten näm¬
lich stillschweigend, daß in den vergangenen 25
Jahren ohne Arbeitszeitverkürzung dasselbe
Produktionswachstum eingetreten wäre, wie
mit Arbeitszeitverkürzung. Daß in einer Zeit, in
der Arbeitskräfte knapp waren in der nicht
nur Voll-, sondern Uberbeschäftigung herrsch¬
te, Arbeitszeitverkürzungen produktionsmin-
dernde Auswirkungen gehabt haben, werde von
den Ökonomen der 'IG Metall geflissentlich
übersehen.

Gewiß, gesteht Gesamtmetall zu. niemand
wisse, um wieviel stärker die Produktion ge¬
stiegen wäre, hätte es keine Arbeitszeitverkür¬
zungen gegeben. Daß sie höher ausgefallen wä¬
re, dürfte jedoch unbestritten sein. Durch Ifo-
Umfragen sieht der Verband bestätigt, daß we¬
gen der hochgradigen Arbeitskräfteknappheit
in den sechziger Jahren vorhandene Wachs¬
tumsräume nicht ausgeschöpft werden konnten.
Bis zu 60 von 100 Metallunternehmen meldeten
damals Produktionsbehinderungen durch feh¬
lende Arbeitskräfte.

Die Statistik zeige zudem, daß das Produk¬
tionswachstum in der Metallindustrie seit 1950
sich im Trend zweimal halbiert habe. Arbeits¬
zeitverkürzungen seien zwar nicht die alleinige
und sicher auch nicht die HauptHrsache der
sinkenden Produktionszuwächse. Die Paralleli¬
tät zwischen Arbeitszeitverkürzung und Wachs-
tumsverlangsamung sei dennoch frappierend:

Zeitraum 1950—3<1 1357—61 1M2—Gr> seit 1057
tarifliche Wochen-arbeitszelt (Std.) 43 43,'« iV.'tiiVh 40Jahresdurch¬schnitt!. Produk¬
tionszuwachs ("/•) +15 +8 +4 +3Vi

Ohne Arbeitszeitverkürzung läge das Lohn¬
kostenniveau der Betriebe bei gleichem Arbeit¬
nehmereinkommen heute um mindestens 25
Prozent niedriger. Die Firmen wären deshalb
heute wettbewerbsfähiger und könnten folglich
zu einem niedrigeren Preis mehr Erzeugnisse
kaufen.



Aus:Blick durch die Wirtschaft

/
V Die Wirkung einer

Arbeitszeitverkürzung
M'ic die Unternehmen reagieren würden

FRANKFURT, 22. August. Eine unerwünscht
hohe Arbeitslosenquote kann entweder durch
eine Ausweitung des Arbeitisplatzpotentials
oder bei gegebenen Arbeitsplätzen durch eine
Arbeitszeitverkürzung der Beschäftigten abge¬
baut werden. Um das Arbeitsplatzpotential zu

I erhöhen, ist vor allem die Intensivierung der
i unternehmerischen Investitionstätigkeit not-
j wendig, da mit positiven Ncttoinvestitionen in
i der Regel die Schaffung neuer Arbeitsplätze
! einhergeht. Je mehr Investitionen, und zwar
i besonders Erweiterungsinvestitionen, die Un¬

ternehmer vornehmen, um so mehr Arbeitskräf¬
te werden sie nachfragen. Weisen die Investi¬
tionen nicht den Umfang auf, der zur Wieder¬
herstellung der Vollbeschäftigung notwendig
ist, dann kann die Arbeitslosigkeit nur dadurch
gemildert werden, daß die vorhandenen — zu
geringen — Arbeitsplätze auf mehr Arbeitneh¬
mer aufgeteilt werden.

Hierzu bieten sich theoretisch verschiedene
Möglichkeiten an. Neben der Reduzierung der
Lebensarbeitszeit, sei- es durch eine verlängerte
Ausbildung (Einführung eines obligatorischen
zehnten Schuljahres bzw. eines (Berufsgrund¬
bildungsjahres), sei es durch di«j Vorverlage-

; rung der flexiblen Altersgrenze, wird in diesem
Zusammenhang auch eine Verkürzung der
tariflichen Arbeitszeit diskutiert. Die tarif¬
liche Arbeitszeit der Beschäftigten soll redu¬
ziert und die dadurch freiwerdende Arbeit von
den Arbeitslosen übernommen werden. Ob die¬
se Maßnahme den gewünschten Erfolg zeitigt,
dürfte im wesentlichen von folgenden Faktoren
abhängen:

Die Arbeitslosen müssen von ihrem Wissens¬
stand und ihren Fähigkeiten her in der Lage
sein, die durch eine generelle tarifliche Arbeits¬
zeitverkürzung „freigesetzte Arbeit" voll auszu¬
führen. Anders ausgedrückt: Das Profil der Ar¬
beitslosen und der freigesetzten Arbeit muß
übereinstimmen. Die Erfahrung zeigt, daß diese
Bedingung bei weitem nicht erfüllt ist. Bessere
Ausbildung, Fortbildung und Umschulungs-

j maßnahmen sind hier von großem Nutzen. Eine
I völlige Beseitigung der Profildifferenzen dürfte
; in einer wachsenden Wirtschaft, die ständigen
j strukturellen Änderungen unterworfen ist, je-
j doch kaum möglich sein.
I Die durch Arbeitszeitverkürzung freigesetzte
I Arbeit und die Arbeitslosen müßten entweder
j räumlich gleich verteilt sein, oder der Faktor
j Arbeit müßte einen sehr hohen Mobil itätsgrad
i aufweisen. Keine der beiden Bedingungen ist in
| der Realität erfüllt. Mobilitätszulagcn können
j hier zwar grundsätzlich Abhilfe schaffen. In-
j dessen zeigt die bisherige Erfahrung, daß diese
| Maßnahme die Faktormobilität, wenn über-
' haupt, dann nur sehr bo«cfti:iden erhöht.

Die im Arbeitsprozeß stehenden Erwerbs¬
personen dürfen die bei einer Verringerung der
tariflichen Arbeitszeit frei werdende Arbeit
nicht durch Aufnahme von Zusatzarbeit (Über¬
stunden) wieder übernehmen.

Es muß produktionstechnisch für Ünterneh-
men möglich sein, entsprechend der tariflichen
Arbeitszeitverkürzung zusätzliche Arbeitskräfte
einzustellen, ohne daß dafür zusätzliche Inve¬
stitionen notwendig sind. Diese würden nämlich
die Unternehmen kostenmäßig belasten, und
somit konnte die Einstellung von Arbeitslosen 1
trotz Arbeitszeitverkürzung unterbleiben.

23.8.1977
Selbst wenn produktionstechnisch die Sub¬

stitution von Arbeitskräften ohne zusätzliche
Investitionen möglich ist, wird bei einer Herab¬
setzung der tariflichen Arbeitszeit die Nachfra¬
ge eines Unternehmens nach zusätzlichen Ar¬
beitskräften entscheidend davon abhängen, wie
die Lohnstückkosten von dieser Maßnahme be¬
einflußt werden und welche Möglichkeiten be¬
stehen, etwaige Erhöhungen der Lohnkosten
über Preiserhöhungen auf die Nachfrage abzu¬
wälzen.

Wird eine Verringerung der tariflichen Ar¬
beitszeit vorgenommen, ohne daß ein Lohnaus¬
gleich stattfindet, dann sinkt die vom Unter¬
nehmen zu zahlende Lohnsumme proportional
zur Arbeitszeitverkürzung, da die Lohnsumme
das Produkt aus Arbeitszeit und Lohnsatz dar¬
stellt.

Wenn die Arbeitsproduktivität in dem Unr
ternehmen durch die Arbeitszeitverkürzung
nicht verändert wird, dann bleiben die Lohn¬
stückkosten von dieser Maßnahme unberührt.
Werden nun Im Umfang der Arbeitszeitverkür¬
zung neue Arbeitskräfte eingestellt, dann blei¬
ben die im Betrieb geleisteten Arbeitsstunden
(das „Arbeitsvolumen") unverändert. Wenn
diese Neubeschäftigten den gleichen Lohnsatz
wie die bisher im Betrieb Beschäftigten erhal¬
ten, dann ändert sich die für den Unternehmer
zu zahlende Lohnsumme durch die Arbeitszeit¬
verkürzung trotz des Mehreinsatzes von Ar¬
beitskräften nicht. Die Produktion bleibt eben-»
falls unverändert, wenn die Neueingestellten
die gleiche Produktivität wie die bisher im Be¬
trieb Beschäftigten aufweisen.

Eine tarifliche Arbeitszeitverkürzung ohne
Lohnausgleich impliziert somit, daß das vor¬
handene Arbeitsvolumen auf mehr Arbeitskräf¬
te aufgeteilt wird, ohne daß dem Arbeitgeber
dadurch zusätzliche Lohnkosten entstehen. Der
Unternehmer hat daher keine Veranlassung,
auf Grund dieser Maßnahme seine Produk¬
tionspläne oder Absatzpolitik zu ändern. Aller¬
dings können und werden dem Unternehmer
durch die Aufteilung des vorhandenden Ar¬
beitsvolumens auf mehrere Arbeitskräfte in der
Regel zusätzliche Lohnnebenkosten entstehen.
Denn diese sind keineswegs immer von der
Lohnsumme, sondern in vielen Fällen von der
Beschäftigtenzahl abhängig, wie bei vermö¬
genswirksamen Leistungen oder diversen So¬
zialleistungen.

Eine Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit
bei vollem Lohnausgleich bedeutet, daß der
Lohnsatz proportional zur Arbeitszeitverkür¬
zung erhöht werden muß, da nur dann das
Lohneinkommen des einzelnen Beschäftigten
(und damit auch die von dem Betrieb zu zah¬
lende Lohnsumme) unverändert bleibt.

* Auf die mit der Arbeitszeitverkürzung ver¬
bundene Erhöhung der Lohnstückkosten kön¬
nen die Unternehmen unterschiedlich reagie¬
ren. Eine erste mögliche Reaktion wäre, daß die
Unternehmen trotz Lohnstückkostenerhöhung
den Angebotspreis unverändert lassen. Bei un-r

! veränderten Kapitalkosten pro Stück müßten
■ sie dann den GewinnaufschUig entsprechend

reduzieren. (Der Beitrag erscheint vollständig im
Herbst im Dr. Th. Gabler Verlag.)

Professor Dr. J. Schröder
(wird fortgesetzt) i
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Aus; Blick durch die Wirtschaft, 24.8.1977

Kann man das

auch verkaufen?
Die Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung (2)

FRANKFURT. 'Jj. August. Wird nun ange¬
nommen, daß der geplante Angebotspreis auch
realisiert wird, dann hat sich am Ende der Pe¬
riode bei dieser unterstellten Reaktion der Un-

. ternehmen der Gewinn entsprechend der Lohn¬
summenerhöhung verringert. Die Arbeitszeit¬
verkürzung bei vollem Lohnausgleich geht in
diesem Fall somit voll zu Lasten der Unter¬
nehmergewinne. Uber die langfristigen Wirkun¬
gen dieser Einkommensverteilung kann a priori
nichts gesagt werden. Geht man davon aus, daß
Gewinne primär für Investitionen und Lohn¬
einkommen in erster Linie zum Kauf von Kon¬
sumgütern verwendet werden, so hat die mitj
der Arbeitszeitverkürzung einhergehende Ein-I
kommensumverteiiung zugunsten der Lohn¬
empfänger eine Verlagerung der Nachfrage vom
Investition.'- zum Konsumgütersektor zur Folge.

2. Sind die Unternehmen nicht bereit, oder
nicht in der Lage, die durch die Arbeitszeitver¬
kürzung induzierte Lohnstückkostenerhöhung
durch entsprechende Reduzierung des Stückge¬
winnes aufzufangen, so werden sie bei unver¬
änderten Kapitalkosten pro Stück den Ange¬
botspreis erhöhen: Beträgt der Lohnanteil am
Produktionswert des Betriebes 60 Prozent dann
impliziert eine zennprozentige Arbeitszeitver¬
kürzung eine Erhöhung des Angebotspreises um
6 Prozent, wenn das Unternehmen die durch
die Arbeitszeitverkürzung entstandenen Lohn¬
kosten voll auf die Preise zu überwälzen beab¬
sichtigt.

Wir nun angenommen, daß auch zu dem an¬
gegebenen höheren Preisniveau die gesamte
Produktion abgesetzt wird, dann hat die Ar¬
beitszeitverkürzung folgende Implikationen:
Die nominellen Gewinne der Unternehmen und
die nominelle Lohnsumme der vor der Arbeits¬
zeitverkürzung Beschäftigten bleiben unverän¬
dert. Durch die Preiserhöhung nimmt jedoch
das Realeinkommen beider Gruppen ab, und
zwar in gleichem Maße. Damit werden Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer durch die Arbeitszeit¬
verkürzung realeinkommensmäßig gleich bela¬
stet.

Dieser Realeinkommensminderung steht je¬
doch eine Zunahme der Freizeit gegenüber. Be¬
rücksichtigt man ferner, daß nach erfolgter Ar¬
beitszeitverkürzung die Arbeitslosenquotc ver¬
mindert wird und damit — potentiell — der
Beitrag der Erwerbspersonen zur Arbeitslosen¬
versicherung reduziert werden kann, so besteht
hier ein Effekt, der der Realeinkommensminde¬
rung aufgrund der Preisniveauerhöhung entge¬
genwirkt.

Die Überwälzung der höheren Lohnsüickko-
sten auf die Produktpreise ist nur dann erfolg¬
reich, wenn das reale Produktionsergebnis zu
den hühcivu Pr^mcu «uch ab.^i.sci/.t werden
kann. Hierzu ist eine entsprechende Auswei¬
tung der Geld- und Kreditmenge oder der Um¬
laufgeschwindigkeit des Geldes erforderlich.
Wenn diese monetäre Alimentation — aus wel¬
chen Gründen auch immer — nicht gegeben ist,
dann dürfte die Verkürzung der Arbeitszeit zu
Produklionscinscltrünkungcn führen und somit
die Gefahr einer Verringerung der Vorhande¬
nen Arbeitsplätze heraufbeschwören. Hierdurch
würde der Erfolg der Arbeitszeitverkürzung in,
Frage gestellt.

Zunehmende Arbeitsproduktivität: Entschei¬
dend für die Konstanz der Lohnstüekkosten ist,
daß trotz Produktivitätserhöhungen die Lohn¬
summe des einzelnen Beschäftigten unverän¬
dert bleibt. Bei ihm schlagen sich die Produkti¬
vitätserhöhungen nicht in einem höheren Geld¬
einkommen, sondern, bedingt durch die Arbeits¬
zeitverkürzung, ausschließlich in mehr Freizeit
r, der. Diese Bedingung ist notwendig, damit
die Arbeitszeitverkürzung und entsprechende
Einstellung von Arbeitslosen lohnkostenneutral
bleibt. •

Da unter der Annahme des vollen Lohnaus¬
gleichs die Lohnsummc des einzelnen Beschäf¬
tigten im Zuge der Arbeitszeitverkürzung trotz
Produktivitätssteigerung konstant bleibt, müßte
das Gewinneinkommen des einzelnen Unter¬
nehmens ebenfalls konstant bleiben, wenn die
Arbeitszeitmaßnahme verteilungsneutral be¬
züglich dieser beiden Größen sein soll. Um dies
zu erreichen, könnten entweder die Geldlöhne
um prozentual mehr als die Arbeitszeitverkür¬
zung erhöht werden, so daß die Lohnsumme des
einzelnen Beschäftigten zunimmt; oder die Un¬
ternehmen müßten die Angebotspreise so stark
senken, daß die nominellen Gewinne (wie die
nominellen Lohneinkommen) unverändert blei¬
ben. Im zweiten Fall würden bedingt durch die
Preissenkung die reale Lohnsumme der einzel¬
nen Arbeiter und die realen Gewinne in glei¬
chem Maße steigen.

1. Eine tarifliche Arbeitszeitverkürzung oh¬
ne Lohnausgleich läßt die Lohnstückkosten un¬
verändert und gibt den Unternehmen insofern
keine Veranlassung, ihre Produktions- und Ab¬
satzpläne zu ändern. Jedoch wurde darauf hin¬
gewiesen, daß auch bei dieser Maßnahme mit
einer vollständigen Lohnkostenneutralität inso¬
fern nicht gerechnet werden kann, als in der
Regel bestimmte Lohnnebenkosten positiv mit
der Beschäftigtenzahl korrelieren.

2. Bei einer tariflichen Arbeitszeitverkür¬
zung mit vollem Lohnausgleich steigen die
Lohnstückkosten proportional zur Arbeitszeit¬
verkürzung, sofern die Arbeitsproduktivität un¬
verändert bleibt. Wenn die Unternehmer diese
erhöhten Lohnstückkosten durch entsprechende
Reduzierung der Gewinne auffangen, dann
dürfte das Preisniveau direkt nicht beeinflußt
werden.

3. Eine tarifliche Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohnausgleich läßt die Lohnkosten pro
Stück unverändert, wenn prozentuale Arbeits¬
zeitverkürzung und prozentuale Produktivitäts¬
erhöhung einander entsprechen. Da die Lohn¬
summe der einzelnen Beschäftigten in diesem
Fall konstant bleibt, kommt ihnen die Produk¬
tivitätserhöhung nicht in Form eines höheren
Einkommens, sondern in Form von mehr Frei¬
zeit zugute. Bei unverändertem Preisniveau
steigen jedoch die Unternehmergewinne, da be¬
dingt durch die Produktivitätssteigerung die
reale Produktion zunimmt. Will man eine rela¬
tive Besserstellung der Unternehmer vermei¬
den, so müssen in diesem Fall parallel mit der
Arbeitszeitverkürzung Preissenkungen einher¬
gehen. Letztere können um so größer sein, je
kleiner die Lohnsumme im Verhältnis zum
Produktivwert ist. (Dieser — gekürzte — Bei¬
trag erscheint vollständig im Herbst im Dr. Th.
Gabler Verlag.) Professor Dr. J. Schröder
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Notwendigkeit und Wirkung einer
V

Arbeitszeitverkürzung """

Dieter, Kunz, Stuttgart

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

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

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

Für das Angebot und die Nachfrage am Arbeits¬
markt sind die drei folgenden Faktoren von
grundsätzlicher Bedeutung: das Erwerbsperso¬
nenangebot in Abhängigkeit von der Altersstruk¬
tur der Bevölkerung, die Nachfrage nach Gütern
und Diensten und der technische Fortschritt. Von
diesen drei zentralen Determinanten des Arbeits¬
marktes ist das Erwerbspersonenangebot für die
nächsten 15 Jahre besonders wichtig, weil sich
hier eine (demographisch bedingte) Umkehr der
bisherigen Entwicklung vollzieht: In Zukunft wird
die Zahl der Erwerbspersonen im Verhältnis zur
Einwohnerzahl steigen, während sie bis 1975 ge¬
fallen ist. Allein von 1960 bis 1975 ist die Bevöl¬
kerungszahl in der Bundesrepublik Deutschland
um 11,5% gewachsen, während die Zahl der Er¬
werbspersonen nur um 1,4% stieg, obwohl in
dieser Zeit 1,8 Mill. Gastarbeiter ins Land ström-
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ten! Damit stieg in diesem Zeitraum die Zahl der
Konsumenten fast 18mal so stark wie die Zahl
derer, die durch ihre Arbeit zum Sozialprodukt
beitrugen (6,4 Mill. bzw. 360 000).

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

Steigende Produktivität — sinkendes
Arbeilsvolumen

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



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

Zögernde Nachfrage

Das entscheidende Antriebselement des Arbeits¬
marktes ist — darin ist den Befürwortern des
Wirtschaftswachstums voll zuzustimmen — die
Endnachfrage. Es genügt nun aber nicht, „mehr
Wachstum" zu fordern; es muß auch geprüft wer¬
den, was von den Komponenten der Endnachfrage
realistischerweise erwartet werden kann. Die End¬
nachfrage sei hier aufgegliedert in privaten Ver¬
brauch, Staatsverbrauch, Ausfuhr (minus Einfuhr)
und Investition. Der private Konsum nimmt inner¬
halb der Gesamtnachfrage eine weitaus wichti¬
gere Stelle ein. als dies in den Diskussionen über
Wachstum und Vollbeschäftigung zum Ausdruck
kommt. Immerhin entfielen im Jahre 1975 55,6%
des Sozialprodukts auf den privaten Verbrauch,
der Rest mit 21,2% auf Investitionen, 28.2% auf
den Export sowie 21,2% auf den Staatsverbrauch.
Auf die Importe entfielen 25,7% des Sozialpro¬
dukts 5).
Der Gesamtverbrauch einer Bevölkerung ergibt
sich aus dem Pro-Kopf-Konsum und der Bevölke¬
rungszahl. Von 1960 bis 1975 ist der private Ver¬
brauch, gemessen in konstanten Preisen, in der
Bundesrepublik um 89,2% gestiegen. Davon ent¬
fielen 69,6% auf das Ansteigen des Pro-Kopf-
Verbrauchs und 11,5% auf das Bevölkerungs¬
wachstum3). Das entspricht einem jährlichen
Wachstum des Pro-Kopf-Verbrauchs von 3,6%
und einer Zunahme der Konsumentenzahl von
0,8%. Von diesen beiden Faktoren wird die ex¬
tensive Größe, also das Wachstum der Bevölke¬
rungszahl, als Faktor der Konsumsteigerung in
Zukunft nicht nur ausfallen, sondern durch, einen
Schrumpfungsprozeß abgelöst. Allein aufgrund
der Bevölkerungsentwicklung müssen wir folgern,
') Vgl. Hans-Uwo Bach u.a.: Arbeitszeit und Arbcitsvolumon
In der Bundesrepublik Deutschland 1960-1975. Struktur, Entwick¬
lung und Auslastung, in: Mitteilungen au3 der Arbeitsmarkt- undBerufslorschung, H. t, 1977. S. 27 und 30.
1) Vgl. Sachverstandigenrat zur Begutachtung dor gesamtwlrt-
echaltlichcn Entwicklung: Zoit zum Investieren, Jahresgutachten
1976/77, Stuttgart und Mainz 1976, S. 244 I.
') Multipllkativo Vorkniiplung.
<) Vgl. hiorzu auch: Sachvorr.tahdigenrat zur Begutachtung dor
gesarntwirtochaltllchnn Entwicklung: Vor dorn Aulschwung, Stutt¬
gart und Mainz 1975, Schaubild 12, S. 51 und S. 136.

daß die Konsumnachfrage in Zukunft um minde¬
stens 1 %-Punkt schwächer wächst als früher, weil
das Bevölkerungswachstum durch einen Bevölke¬
rungsrückgang abgelöst wird. j

Steigende Sparquote

Was die Pro-Kopf-Nachfrage betrifft, so kann man
im Prinzip davon ausgehen, daß die Bedürfnisse
der Menschen grenzenlos sind. Insoweit könnte
auch eine dauerhafte Garantie für eine allzeit vor¬
handene Nachfrage gegeben sein. Tatsäcniich ist
eine Obergrenze der Nachfrage zwar nicht er¬
kennbar, aber es gibt doch eine Reihe von Fakto¬
ren, die für die langfristige Entwicklung der Nacn-
frage höchst bedeutsam sind und die auf eine
Dämpfung des Konsums hinauslaufen. Die These
von der allmählichen Sättigung hat zumindest
einen richtigen Aspekt: Sie gilt für das einzelne
Gut. Der Bedarf nach Zweitwagen ist zweifellos
weniger dringlich als der nach dem ersten Fahr¬
zeug. Und es gibt nun einmal bestimmte Ober¬
grenzen, über die hinaus die Ausstattung mit den
verschiedensten Gütern nicht gesteigert werden
kann. In dem Maße, in dem der Wohlstand steict.
geht die Dringlichkeit vieler Bedürfnisse zurück
und infolgedessen steigt die Sparquote. So h3t
sich die Sparquote von 1960 bis 1975 von 8% auf
16% verdoppelt, und dies stellt zweifellos einen
Nachfrageausfall von beträchtlichem Ausmaß dar.
Es ist keineswegs unwahrscheinlich, „daß der An¬
teil der Ersparnis an den Einkommen im Trend
weiter steigt"4).

Zur Erhaltung des gegenwärtigen Konsumtrends
und der Beschäftigung ist angesichts der Sätti¬
gungstendenzen im Bereich der traditionellen
Güter die Produktion neuartiger Konsumgüter
dringend erforderlich. Der Produktinnovation,
also der sich immer wieder erneuernden und er¬
weiternden Angebotspalette der Wirtschaft,
kommt somit eine wesentliche Bedeutung ais
Impulsgeber des Konsums zu.

Die von diesen neuen Gütern ausgehenden Nach¬
frageimpulse müssen und werden anhalten. Man
sollte jedoch nicht übersehen, daß es sich dab.^i
um Gegenstände und Leistungen handeln wird,
die zwar geeignet sind, einen wichtigen Beitrag
zu einer kontinuierlichen Gesamtnachfrage zu bil¬
den, die dadurch aber lediglich ein stärkeres Ab¬
sinken der Konsumneigung verhindern-; es wird
sich dagegen vermutlich nicht um Produkte han¬
deln, die das Wachstum einer Volkswirtschaft tra¬
gen können, so wie der aufgestaute Warenhunger
der Kriegszeit, der Wiederaufbau, die Motorisie¬
rung, Exportüberschüsse und der Aufbau dor
Bundeswehr und — last but not least — das Be¬
völkerungswachstum das Wirtschaftswunder ge¬
tragen und die Konjunkturzyklen bis 1966 über¬
deckt haben.
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Zu den Besonderheiten dos Staatsverbrauchs ge¬
hört es, daß die Einnahmen der öffentlichen Kör¬
perschaften, wenn schon nicht kurzfristig, so doch
auf mittlere Frist, zu 100% ausgegeben werden.
Es gibt somit keine Ersparnisse. Diese Verausga¬
bung von 100% ist insoweit eine Garantie für
Vollbeschäftigung — allerdings ohne Rücksicht
auf die an dieser Stelle nicht zu diskutierende
Produktivität dieser Ausgaben. Eine Erhöhung
der staatlichen Nachfrage kann somit als ein we¬
sentliches, Element der Verstetigung der Konjunk¬
tur angesehen werden. Um dies zu erreichen,
müßte der Staatsanteil am Sozialprodukt auf dem
Weg über eine entsprechende Erhöhung der
Steuerlastquote erhöht werden5). Soweit von der
Gesellschaft als sinnvoll angesehene Aufgaben
vorhanden sind und die Erhöhung der Steuerlast¬
quote akzeptiert wird, wäre dies ein Weg, sowohl
bestimmte gesellschaftspolitische Ziele zu ver¬
wirklichen als auch die Vollbeschäftigung zu
sichern. Soweit derartige Aufgaben nicht gegeben
sind und/oder die Steuerbelastung nicht erhöht
werden soll, sollte sie auch nicht allein im Inter¬
esse der Arbeitsbeschaffung angestrebt werden').

Wenn eine Volkswirtschaft Güter und Dienste im
Werte von 300 Mrd. DM exportiert und für den
gleichen Betrag Güter und Dienste importiert, so
ist der Beschäftigungseffekt dieses Austauschs
im Endeffekt gleich Null. Wenn die große Bedeu¬
tung des Exports für die Sicherung unserer Ar¬
beitsplätze in der politischen Diskussion heraus¬
gestellt wird, so beruht dies auf der stillschwei¬
genden und sicher in erster Annäherung richtigen
Voraussetzung, daß der Export eine vom Import
unabhängige Größe ist7). Wesentlich für unsere
Argumentation ist, daß der Überschuß des Ex¬
ports von Gütern und Diensten über den Import
von Gütern und Diensten im Nettoeffekt beschäf-
tigungswirksarn ist und insoweit einen Beitrag
zur Absorption überzähliger Arbeitskräfte leistet.
Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit auf diesem
Weg setzt demnach die Erhöhung des Außenbei¬
trags voraus. Dies kann geschehen
□ durch entsprechende Kreditgewährung an das
Ausland; diese ist insoweit wie eine zusätzliche
Investition zu behandeln, unterscheidet sich aber
von dieser hinsichtlich der Unmittelbarkeit des
Kapazitätseffektse),
□ als unentgeltliche Leistungen, die de facto nur
über die Steuerlastquote möglich sind, j
□ durch die Hinnahme von Devisenüberschüs¬
sen ').
Die Ansammlung von Gold und Devisen ist jedoch
unter dem Gesichtspunkt des „Volkswohlstands"
weder vernünftig noch ist sie international reali¬
sierbar. Sie funktioniert nämlich nur dann, wenn
andere Länder entsprechende Defizite hinnehmen.
Sie stellt sowohl einen Anreiz für entsprechende

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

Fehlende Investitionsanreize
Der Umfang der Investitionsgüternachfrage wird
in einer Marktwirtschaft durch die Gewinnerwar¬
tung der Unternehmer bestimmt. Bei gegebenen
Preisen und Kosten 10) ist die Gewinnerwartung
eine Funktion der Absatzerwartung. Gesamtwirt¬
schaftlich ist wesentlich, daß die Nachfrage nach
Investitionsgütern eine abgeleitete Nachfrage ist.
Ob ein Unternehmen investiert, hängt davon ab,
ob es die mit den neuen Anlagen und den neuen
Maschinen produzierten Güter verkaufen kann
oder nicht.
Etwas lehrbuchhaft müssen wir die Investitionen
hier aufteilen in Ersatzinvestitionen, Rationalisie-
rungs- und Erweiterungsinvestitionen, wobei sich
häufig in einem neuen Aggregat alle drei Eigen¬
schaften vereinen. (Die neue Maschine, die das
alte Gerät ersetzt, arbeitet zugleich billiger und
schneller.)
□ Die Reinvestition ist für die Volkswirtschaft als
Ganzes ein nahezu gleichförmig verlaufender Pro¬
zeß, ein stetiger Strom der Nachfrage, der auf
lange Sicht keine zusätzlichen Arbeitsplätze
schafft und keine vernichtet. Konjunkturelle
Schwankungen sind allerdings möglich.
.□ Rationalisierungsinvestitionen dienen der Ver¬
besserung der Kosten-Ertrags-Relation. Diese
s) Diese These steht nicht im Widerspruch zu der gegenwärtigdiskutierten Steuersenkung. Diese ist eine kurzfristig konjunktu¬
rell v/irkende Maßnahme. Die Erhöhung des Staatsanteiis erfolgt
demgegenüber unter langfristig strukturellen Gesichtspunkten.
Ä) Vgl. hierzu Claus Schäfer: Mögliche und tatsachliche Be-
schaftigungseffekte öffentlicher Ausgabepolitik, in: WSI-Mitteilun-gen. H. 6. 1977, S. 350 ff.
7) Eine zweite Argumentationskette könnte an dem Konsumanreiz
der andersartigen Auslandsguter ansetzen.
®) Als Kapazitätseffekt wird die mit der Erweiterungsinvestition
beabsichtigte Vergrößerung des volkswirtschaftlichen Produk¬tionsvolumens bezeichnet.
*) Die Hinnahme von Devisenüberschüssen aus dem Exportge¬schäft ist gleichbedeutend mit der Weigerunq. exportierte Guter
durch Gütereinfuhren bezahlen zu lasson. Sie ist insoweit Be¬
schäftigungspolitik zu Lasten des Auslands (beggar-my-neigh-bour-policy).
'0) Es würdo zu woit führen, die Bedeutung von Proisen und
Kosten für die Investitionsentscheldung unter kreislnuftheoroti-schen Gesichtspunkten hior darzulegen. Dies ist an andererStcllo geschehen (Ubor die Absorption von Arbeitslosigkeit durch
Arbeitszeitverkürzung, Gutachten 1077). Es sei nur darauf hingo-wloson. daß spozioll der Zusammenhang zwischen Lohnsenkung
und Hoschdftigungszunahmo „alles ehor als selbstverständlich"
ist. (Kurt H o t h s c h i t d : Lohnthoorio, Borlin und Frankfurt
1%3, S. 121.)
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Rationalisierungsinvestitionen spielen nach den
Erhebungen des Ifo-Instituts bei den Investitions¬
motiven die dominierende Rolle"). Die Rationali¬
sierung wird sich dabei notwendigerweise in
erster Linie auf den wichtigsten Kostentaktor be¬
ziehen; dies sind die Löhne und Gehälter. Sie
führt insofern zur Einsparung von Lohnkosten und
— bei der gegenwärtigen Arbeitsorganisation —
von Arbeitskräften. Rationalisierungsijnvestitionen
tragen kurz- und mittelfristig zur Produktion von
Investitionsgütern und damit zur Schaffung von
Arbeitsplätzen bei (Einkommens- und Beschäfti¬
gungseffekt); langfristig werden aber Arbeits¬
plätze vernichtet (Produktivitätseffekt). Gerade die
Entwicklung der Elektronik hat hierfür in den letz¬
ten Jahren deutliches Anschauungsmaterial gelie¬
fert. Dieser Prozeß der Vernichtung von Arbeits¬
plätzen ist im Interesse der Wohlstandssteigerung
erwünscht. Ihn aufzuhalten widerspräche dem Ra¬
tionalprinzip. Von diesen Rationalisierungsinvesti¬
tionen können und sollen die Unternehmen nicht
abgehalten werden.
Q Voll und langfristig wirksam als arbeitsplatz¬
schaffender Faktor sind die echten Erweiterungs¬
investitionen, gleichgültig ob sie der Herstellung
bekannter oder neuer Produkte dienen. Wegen
des derivativen Charakters der Investitionsgüter¬
nachfrage setzt dies aber voraus, daß die private
Nachfrage, die Nachfrage des Staates oder die
Auslandsnachfrage entsprechend steigen. Es kann
jedoch nicht davon ausgegangen werden, daß sie
dies in absehbarer Zeit und in ausreichendem
Maße tun, zumal sich am Horizont auch kein gro¬
ßer technologischer Impuls abzeichnet, mit dem
die Investoren die Nachfrage der Verbraucher auf
dem Wege der Produktinnovation nachhaltig an¬
regen könnten.
Unsere Überlegungen führen somit zu dem Ergeb¬
nis; Vom Konsum kann kaum eine ausreichende
Belebung der Nachfrage erwartet werden, weil
ihre extensive Komponente — die Bevölkerungs¬
entwicklung — in Zukunft rückläufig sein wird und
weil der Pro-Kopf-Konsum weniger stark steigt
als die Einkommen. Der Staatsverbrauch kann
langfristig nur auf Kosten der Steuerlastquote er¬
höht werden. Eine Anhebung der Steiierlastquote
zur Behebung der Arbeitslosigkeit dürfte jedoch
nur in einem geringen Umfang politisch durchsetz¬
bar sein. Die Erhöhung des Außenbeitrags erhöht
die Zahlungsbilanzschwierigkeiten anderer Län¬
der; sie führt damit zu unerwünschten und unkon¬
trollierbaren Reaktionen des Auslands. Die Inve¬
stitionsgüternachfrage ist eine abgeleitete Nach¬
frage. Es besteht kein Grund zu der Annahme,
daß die Unternehmer ihre Personalkapazitäten
erweitern, wenn die anderen Komponenten der
Nachfrage dazu keinen Anlaß bieten.
") Vgl. hlorru: Invostitlonon mich 1977 Im Zoichon dor Rationa¬
lisierung, In; Wirtschnflskonjunktur, H. 10, 1976, S. AI It.

In der öffentlichen Diskussion um die Arbeitszeit¬
verkürzung spielt die Frage des Lohnausgleichs
eine wichtige Rolle. Ohne auf diese Problematik
an dieser Stelle eingehen zu können, sollen hier
zwei Grenzfälle behandelt werden: zum einen die
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich und zum
anderen die Arbeitszeitverkürzung an Stelle von
Realeinkommenserhöhungen, also die Verwendung
von Produktivitätszuwächsen zur Verringerung des
Arbeitseinsatzes. Wir gehen dabei von zwei Vor¬
aussetzungen aus: Erstens, die Gewerkschaften
werden auf keinen Fall bei ihren Lohnverhandlun¬
gen auf den Inflationsausgleich verzichten. Zur
Debatte steht somit nur die Verteilung des realen
Zuwachses; die ganze Betrachtung bezieht sich
deshalb auf reale Größen. Zweitens, der reale Zu¬
wachs an Gütern und Diensten je eingesetzter
Arbeitszeiteinheit kann nicht zweimal verteilt wer¬
den, sondern nur alternativ als reale Einkom¬
menserhöhung oder zur Verkürzung der Arbeits¬
zeit.

Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich

Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich bedeu¬
tet im konsequent durchdachten Grenzfall, daß
einer Reduzierung der Arbeitszeit um einen be¬
stimmten Prozentsatz, z.B. um 5%, 10°/c oder
20%, eine Reduzierung des gezahlten Einkom¬
mens um den gleichen Prozentsatz entspricht.
Auf diese Minderung des Einkommens können die
Konsumenten nun auf zwei verschiedene Weisen
reagieren: zum einen durch verminderten Konsum
und zum anderen durch verringertes Sparen. Im
ersten Fall fällt der Konsum um den gleichen Be¬
trag wie das Einkommen, im zweiten bleibt er dem
absoluten Betrag nach konstant, während Spar¬
betrag und Sparquote reduziert werden. Kommt
es zu einer absoluten Konsumminderung, so tritt
der erwünschte arbeitsmarktpolitische Effekt nicht
ein; denn wenn die Nachfrage als Folge der Ein¬
kommenskürzung zurückgeht, verändert sich das
Verhältnis von Angebot und Nachfrage nicht, wie
das folgende Beispiel zeigt: Es sei angenommen,
daß eine 5%ige Arbeitszeitverkürzung (entspre¬
chend zwei Wochenstunden) ohne Lohnausgleich
vorgenommen wird, um eine Arbeitslosigkeit von
x% (z. B. 5%) zu bekämpfen. Dies bedeutet bei
einem Einkommen von DM 2000 monatlich eine
Minderung um DM 100. Aufgrund dessen sinkt der
Konsum im Durchschnitt je Haushalt ebenfalls um
DM 100. Die Gesamtheit aller Unternehmen ver¬
zeichnet also letzten Endes einen Rückgang der
Nachfrage nach Gütern und Diensten in Höhe der
eingesparten Löhne. Es besteht für sie spmit kein
Anlaß, neue Arbeitskräfte einzustellen, denn der
Nachfragerückgang entspricht der durch die Ar¬
beitszeitverkürzung verringerten personellen Pro¬
duktionskapazität.
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Unter dem Gesichtspunkt einer Rückkehr zur Voll¬
beschäftigung muß das entscheidende erste Ziel
der Arbeitszeitverkürzung deshalb die Senkung
der Sparquote zugunsten der Konsumquote sein.
Bleibt das einmal erreichte Konsumniveau trotz
Einkommenskürzung erhalten, so bedeutet dies
für die Volkswirtschaft als Ganzes, daß dem durch
Arbeitszeitverkürzung verringerten Angebot an
Gütern und Diensten eine unveränderte Nachfrage
gegenübersteht. Die Unternehmen werden da¬
durch veranlaßt, das durch Arbeitszeitverkürzung
reduzierte Angebot wieder zu erhöhen. Diese Er¬
höhung des Angebots soll über die Einstellung
zusätzlicher Arbeitskräfte realisiert v/erden. Inso¬
weit wird der arbeitsmarktpolitische Erfolg tat¬
sächlich erzielt.

Wie wirklichkeitsnah ist die Annahme einer ab¬
nehmenden Spar- und zunehmenden Konsumnei¬
gung bei kürzerer Arbeitszeit und niedrigerem
Einkommen? Es gibt mindestens drei Gründe da¬
für, daß die Menschen eher ihre Sparquote sen¬
ken als ihren Konsum einschränken werden:
□ Wenn die Sparbeträge bei steigendem Einkom¬
men überproportional steigen, dann werden sie
bei rückläufigem Einkommen auch überproportio¬
nal fallen.
□ Diese Beziehung wird durch einen „Sperrklin¬
ken-Effekt" verstärkt; die Verbraucher sind nur
selten bereit, das einmal erreichte Lebensniveau
wieder zu verlassen ,J).
□ Erhöhte Freizeit verursacht selbst Konsuman¬
reize, z. B. durch die Möglichkeit, einem zeitrau¬
benden Hobby nachzugehen, oder durch in den
Jahresablauf eingeschaltete Kurzurlaube. Peter
Kaufmann ,3) sieht diesen Aspekt nicht nur als
eine Möglichkeit der Konsumsteigerung, sondern
geradezu als eine notwendige Voraussetzung für
die weitere Steigerung des Konsums: Es „besteht
ein sich verstärkender ökonomischer Zwang zur
fortwährenden Ausweitung des Freizeitkonsums,
um den Verbrauch der mit steigender Produktivi¬
tät in größeren Mengen anfallenden Güter und
Dienstleistungen sicherzustellen".

Umsetzung von Produktivitätszuwächsen

Die Arbeitszeitverkürzung verspricht somit den
gewünschten Erfolg. Eine Kürzung der Arbeitszeit
ohne Lohnausgleich ist jedoch über den Über¬
stundenabbau hinaus nicht allgemein durchsetz¬
bar. Die Umsetzung von Produktivitätszuwächsen
in Arbeitszeitverkürzung ist politisch dagegen we¬
sentlich leichter zu bewerkstelligen als die Ein¬
kommenskürzung, da hier niemand eine Verrin-

Man vgl. hierzu etwa die verschiedenen Hinweise nuf don
„Einklink-Etlokt" in dorn Sammoiband .Konsum und Nachfrage", ,hrsg. V. E. u. M. S 1 r a i s $ I o r , Köln und Borlln 1006 (NWB, 13).
"} Petor Kauiniann: Vierzigstundenwoche In dor Schweiz?,
Zürich 1900. (Staalswissonschattiiche Studien, NF 41.)

gerung seines materiellen Lebensstandards zu
befürchten hat. Für alle Einkommensbezieher mit
einer Konsumquote von 100% ist jedoch keine
Steigerung des materiellen Lebensstandards
mehr möglich, während alle Einkommensbezieher
mit einer Konsumquote unter 100% ihren Konsum
noch steigern können und mit Sicherheit steigern
werden. Wir gehen daher davon aus, daß bei kon¬
stantem Realeinkommen die Konsumquote lang¬
fristig steigt. Dafür spricht zum einen, daß die
Bedürfnisse (zwar langsam, aber eben doch) ten¬
denziell steigen, zumal sie sich am bereits er¬
reichten Niveau orientieren (Sperrklinken-Effekt),
und zum anderen der Konsumanreiz der höheren
Freizeit.
Führt die Arbeitszeitverkürzung dagegen nicht zu
dem erwarteten relativen Konsumanstieg, so ver¬
hindert sie zumindest Freisetzungen, deiin die
steigende Ergiebigkeit der Arbeit wird nun nicht
mehr wie bisher in nicht mehr absetzbare Güter
bzw. Arbeitslosigkeit umgesetzt, sondern - im
vollen Einklang mit dem Rationalprinzip — in
gleichmäßig verringerten Faktoreinsatz überge¬
führt. Für eine Politik, die sich nicht nur als Kri¬
senmanagement versteht, ist dieser Aspekt letz¬
ten Endes wichtiger als die Absorption der bereits
entstandenen Arbeitslosigkeit.

Verlagerung der Tarifauseinandersetzungen

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

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

ft-. -VIn der Diskussion iiber dia Entlastung
des Arbcitsmarktcs wird immer wieder,
vor allem von Gewerkschaften, eine
Verkürzung der Arbeitszeit anfordert.
Der Arbeitsring der Arbeit geberucr-
bände der chemischen Industrie hat
jetzt ah Ergebnis einer Umfrage bei
Unternehmen Thesen zusammengestellt,
nach denen eine Verkürzung der Wo-
chenarbeitszcit neue Gefahren für den
Arbeitsmarkt heraufbeschworen würde.
Wir veröffentlicficn diese Thesen, die
die Auffassungen von Üetriebsprakti-
kern aus der chemischen Industrie wie¬
dergeben, in leicht gekürzter I'orm.

Die Redaktion
ls Die unmittelbare Wirkung einer

Verkürzung der wöchentlichen Arbeits¬
zeit Ist zunächst die Verminderung der
Produktion um die ausgefallene Ar¬
beitszeit.

2. Diese Produktionsminderung er¬
höht die Kosten je Produk'einheft.
Selbst wenn die Arbeitszeitverkürzung
ohne Lohnausgleich durchgeführt wird
— das Ist nichts anderes als Kurzarbeit
— erhöhen sich anteilig die Fixkosten.
Die Kapitalkostcn (Abschreibungen und
Zinsen für Fremdkapital) und die son¬
stigen Kosten (zum Bei.'-piel Mieten,
Pachten, Transport-, Werbungs- und
Vertreterkosten, Versicherungen und
Verbrauchssteuern) bleiben trotz di»r
Produktionsminderung konstant. Auch
ein erheblicher Teil der Arbeitskosten
hat Fixkostencharnkfer: Der größte
Teil der Lohnzusatzkosten, die zum
Beispiel in der chemischen Industrie
inzwischen über 75 Prozent des Direkt-
lohns ausmachen, bleibt konstant. Auch
das führt zur Verteuerung der Produk¬
tion.

3. Erfolgt die Arbeitszeitverkürzung
mit Lohnausgleich, führt dies zu einemAnstieg der Personalkosten je Besch"»f-
tlgtenstundo. Einem gleichbleibenden
Personalaufwand steht eine verminderte
Arbei t ss tu ndenza h 1 gegenüber.

4. Die Verkürzung der Arbeitszeit von
40 auf 30 Stunden erhöht zum Beispiel
die Personalkosten je Bcrchäftigtcn-
stunde um 2,G Prozent. Falls der Ar¬
beitsanfall durch vermehrte Überstun¬
den ausgeglichen wird, steigen die
Mehrkosten auf 3,2 Prozent: Lei einer
Verkürzung der Arbeitszeit auf 38
Stunden verdoppeln sich diese Kosten
in etwa.

5. Die durch die Arbeitszeitverkür¬
zung entstehenden Kostenerhöhungen
müßten von den Unternehmen über
Preiserhöhungen aufgefangen werden.Ist dies aufgrund der Konkurr Situa¬
tion auf dem Markt nicht mög geht

Ergebnisse einer Umfrage in der chemischen Industrie
der Gewinn der Unternehmen entspre¬
chend zurück. Die Verminderung der
Gewinnspannen wird zwangsläufig da¬
zu führen, daß weniger Geld für Krwel-
terungsinvest Mioneu zur Verfügung
steht und außerdem die Unternehmen
ihre Investitionsentsehejdungen darauf
überprüfen werden, ob geplante Inve¬
stitionen noch rentabel sind.

C. Der durch Arbeitszeitverkürzungen
ausgelöste Knstcndruelc würde dann
dazu führen, daß der verbleibende In-
vcstifinnssplclraum von den Unterneh¬
men verstärkt zu aibeitskoslonspnren-
den Ratlonalislerungslnveslitioneu ge¬
nutzt wird. Hierbei würden am stärk¬
sten solche Arbeitsplätze gefährdet, an
denen einfache Arbelten ausgeführt
werden, also Arbeitsplätze von Unge¬
lernten. Ks besieht also die Gefahr, daß
Arbeitszeitverkürzungen nicht nur zu
keinen Neueinstellungen führen, son¬
dern im Ergebnis bestehende Arbeits¬
plätze vernichten, und zwar gerade für
eine der Problemgruppen des Arbelts-
mnrktes.

7. Den durch eine ArbeitszeltVerkür¬
zung rein theoretisc h errechenbaren zu¬
sätzlichen BeschäftiguugsmöglichKeiten
werden schon von der Aibelt:.lechnlk
erhebliche Grenzen gesetzt. Die Betrie¬
be werden versuchen, durch einen opti¬
malen Arbeitszeitcinsat/. Neueinstelhin¬
gen zu vermeiden. Die Arbeitszeit Pla¬
nung wird sich erheblich komplizieren.

8. Warum die Verkürzung der Ar¬
beitszeit nicht neue Arbeitsplätze
schafft, soll In einem Beispiel erläutert
werden: Wenn 40 Arbeitnehmer eine
Stunde weniger In der Woche arbeiten,
sind 40 Arbeitsplätze eine Stunde kür¬
zer besetzt. An den vorhandenen Ar¬
beitsplätzen kann nicht ein zusätzlicher
Arbeitnehmer 40 Stunden beschäftigt
werden, sondern c:* könnten theoretisch
40 Arbeitnehmer eine Stunde beschäf¬
tigt werden.

In vielen Fällen Produktioiisvcrluste
9. Die Unternehmen haben mehrere

Möglichkeiten, auf Arbeitszeitverkür¬
zungen zu reagieren: In vielen Fällen
werden die Unternehmen Produktinns«
cinhußcn hinnehmen müssen. Meist
wird es nicht möglich sein, die bisher
erbrachte Produktion in der verkürzten
Arbeitszeit aufrechtzuerhalten. Häufig
wird es auch nicht möglich sein, die
ausgefallene Produktion durch Rationa¬
lisierung*- oder Erwelterungslnvestitio-
nen aufzufangen.

10. Eine Arbeitszeitverkürzung könn¬
te dabei tendenziell zu einem Druck auf
Erhöhung der Arbeitsanforderungen

führen. Die Arbeitsintensität könnte et¬
wa dadurch erhöht werden, daß durch
bessere Arbeitsorganisation die ur¬
sprüngliche Produktion wieder erreicht
wird. Allerdings muß man davon aus¬
gehen, daß bei normaler Auslastung der
Produkt ionskapnzltälen der Produk¬
tionsablauf soweit durchrationalisiert
ist, daß sich durch organisatorische Ra-
tlonallslerungsmaßnahmen eine Pro-
duktionssteigerung nicht oder nur in
geringem Umfang erreichen läßt.

11. Die Unternehmen werden daher
in erster Linie versuchen, den Produk-
tlonsausfall durch Mehrarbeit auszubü¬
geln. Da für Mehrarbeit Mchrarbeitszu-
schtägc entstehen, bedeutet das, daß die
olto Produktion zu erhöhten Kosten
aufrechterhalten wird. Die Belegschaf¬
ten werden wahrscheinlich bereit sein,
im Itahmen der bisherigen Arbeitszeit
für ein höheres Entgelt die bisherige
Arbeit zu leisten.

12. Die Produktion wird durch Ratio¬
nal islerungsinvest itionen wieder auf
den alten Stand gebracht. Bei gleich¬
bleibenden Personalkosten steigen In
diesem Fall die Kapitalkosten, das heißt
auch hier verteuert sich die Produktion.
Nicht, selten werden im Zuge derartiger
Ralionalisiemngsinvestitioncn auch ar-
beitskostensparende Maßnahmen vor¬
genommen werden.

1.1. Erst wenn eine steigende Nachfra¬
ge und eine positive Einschätzung der
weiteren Wiiischaftr.ontwicklung es
rechtfertigen, werden die Unternehmen
Erwciterungsinvestitionen vornehmen.
Dies wird bei einem großen Teil der
Unternehmen voraussichtlich jedoch
nicht der Fall sein: denn die Ver-
sehlcchtcrung der Wirtschaftslage —
also der Absatzmögliehkeiten—, die
Kosteninflation und damit die Ver¬
schlechterung der Ertragssituation so¬
wie der Invesfltlonsmögllehkciten hat
überhaupt erst zum Problem der Ar¬
beitslosigkeit geführt, das nun durch
Arbeitszeitverkürzung behoben werden
soll.

14. Eine Sonder:.Ituation gilt für die
vollkontinuierlichen Schichtbetriebe.
Eine Verkürzung der Arbeitszeit kann
bei vollkontlnuierlichcn Schichtbetrie¬
ben nieht dazu führen, daß die Arbeits¬
plätze nicht, mehr rund um die Uhr be¬
setzt werden. Die Unternehmen können
zunächst die Schlchtplünc umstellen,
Indem die Einsatzzeiten der Schichtar¬
beiter an die verkürzte Arbeitszeit an¬
gepaßt werden. Hierbei sind sehr kom¬
plizierte Schichtsysteme erforderlich,
bei denen v«ii den Arbeitnehmern un¬
ter Umstä ein sehr unregelmäßiger

Schichtrhythmus in Kauf genommen
werden muß. Zum Teil werden die Un¬
ternehmen versuchen, die Anlagen mit
sogenannten ..verdünnten- Schichten zu
betreiben. Schließlich ist an den ver¬
mehrten Einsatz von sogenannten
Springern zu denken, die an unter¬
schiedlichen Arbeitsplätzen nach Be¬
darf eingesetzt werden. Immerhin wür¬
de eine Arbeitszeitverkürzung im Be¬
reich der Schichtbetriebe in beschränk¬
tem Umfang zu einer Neueinstellung
von Arbeitnehmern führen müssen. Je¬
doch stehen — mindestens in den indu¬
striellen Ballungsgebieten — die gerade
für die Schichtbetriebe benötigten
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht
in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Arbeitskräfte fehlen
15. Für die Betriebe, in denen sich

aufgrund der Arbeitszeitverkürzung in
einem gewissen Umfang — insbesonde¬
re aufgrund der dadurch verursachten
Erweiterungsinvcstititonen — zusätzli¬
che Beschäftigungsmöglichkeiten eröff¬
nen, sind die erforderlichen Arbeits¬
kräfte auf dem Arbeitsmarkt kaum zu
bekommen, denn der Arbeitsmarkt ist
von regionalen und qualitativen Un¬
gleichgewichten zwischen Arbeitsplatz-
und Arbeitskräfteangebot bestimmt

16. Arbeitszeitverkürzungen sind ge¬
nauso Kostenbelaslungen wie Lohnstei-
gerungen. Legen die Gewerkschaften
das Schwergewicht ihrer Forderungen
auf Arbeitszeitverkürzungen, muß der
Prch hierfür über eine entsprechend
geringere Anhcbung der Löhne und
Gehälter gezahlt werden. Das künftig
erzielbare Wachstum kann nicht zwei¬
mal verteilt werden.

17. Durch Tarifverträge sind in der
Bundesrepublik in den vergangenen
Jahrzehnten die Wochenarbeitszeit
ständig gekürzt und der Jahresurlaub
verlängert worden. Es stellt sich des¬
halb die Frage, ob die Arbeitnehmer
die Arbeitszeitverkürzung überhaupt
wollen, ob sie wirklich Einkommens¬
minderungen in PCauf nehmen wollen,
um dafür weniger zu arbeiten. Eine
1073 im Auftrag des Bundesministeri¬
ums für Arbeit durchgeführte Reprä¬
sentativerhebung über cns Thema Ar¬
beitszufriedenheit bestätigt jedenfalls,
daß von den Arbeitnehmern 68 Prozent
mit der Arbeitszeitregelung zufrieden
waren. Umfragen zeigen außerdem,
daß die Arbeitnehmer nicht daran
glauben, daß durch Arbeitszeitverkür¬
zung mehr Arbeitsplätze geschaffen.
werden.

U>
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1. Einleitung

Auf dem Hintergrund einer seit fast drei Jahren
nahezu ungebrochen andauernden Massenarbeits¬
losigkeit sind eine Reihe recht kontroverser Erklä¬
rungsmuster mit entsprediend divergierenden The-
rapievorschlägcn in die beschäftigungspolitische Dis¬
kussion eingebracht worden. Aus dem Kanon kon¬
trastierender Lösungsansätze zum Abbau der Ar¬
beitslosigkeit soll hier speziell der Alternativvor¬
schlag der Arbeitszeitverkürzung herausgestellt
werden'). Diese beschäftigungspolitische Alternative
ist in der jüngsten Zeit zwar viel diskutiert, bislang
aber noch zu wenig praktiziert worden, obwohl sie
einen erfolgversprechenden Weg darstellt, die ak¬
tuelle Beschäftigungskrise zu überwinden. Denn an¬
gesichts der nur mäßigen Effizienz bisheriger be¬
schäftigungspolitischer Aktivitäten wäre ein erster
Schritt auf dem Weg zur Vollbeschäftigung getan,
wenn allein durch die Verkürzung der Arbeitszeit
in einem deutlichen Umfang das Niveau der Arbeits¬
losigkeit lierabgedrückt werden könnte.

Die Forderung nach einer Verkürzung der Ar¬
beitszeit, die komplementär zu wachstumsfördern¬
den Maßnahmen verstanden wird, hat jedoch nicht
nur Zustimmung gefunden, sondern auch eine Reihe
von Gegenargumenten ausgelöst. Es wird vor allem
ihre allgemeine Praktikabilität relativiert oder sogar
negiert. Einige der erhobenen Einwände sollen nach¬
folgend problematisiert werden.

2. Einige Einwände gegen die Arbeitszeit¬
verkürzung

Die bislang vorgeschlagenen vielfältigen Varian¬
ten, durch eine Verkürzung der Arbeitszeit die be¬
stehende Massenarbeitslosigkeit zu verringern, las¬
sen sich in zwei Grundtypen zusammenfassen:

Gliederung
1. Einleitung
2. Einige Einwände gegen die Arbeitszeitverkürzung
3. Zeichen einer anhaltenden Massenarbeitslosigkeit

4.1 Günstige Voraussetzungen der Angebotsscite
4.2 Personalpolitiscbe Rigiditäten auf der Nachfrage¬

seite
5. Arbeitszeitverkürzung und Produktivitätssteigerung
6. Abschließende Bemerkungen

— Ein Maßnahmentyp geht davon aus, Xr-
werbspersonenpotential zu vermindern, indem
entweder die Einmündungsphase in das Erwerbs¬
leben durch einen längeren Verbleib im Bildüngs-
system zeitlich verschoben wird oder indem der
Austrittszeitpunkt aus dem Erwerbsleben vor¬
verlegt wird.

— Der zweite Maßnahmenkomplex zielt darauf ab,
das gesamtwirtschaftlich nachgefragte Arbeits¬
volumen auf eine größere Zahl von Beschäftig¬
ten zu verteilen. Diese Vorschläge basieren auf
der Überlegung, die Einzelfaktoren des gesamt¬
wirtschaftlichen Arbeitsvolumens so zu vari¬
ieren, daß durch eine Verringerung der indivi¬
duellen Arbeitszeit ein proportionaler Mehrein¬
satz von Arbeitskräften ausgelöst wird-).

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren
sich speziell auf den zweiten Maßnahmenkomplex,
der in der bisherigen Diskussion besondere Kontro¬
versen ausgelöst hat. Die der ersten Maßnahmen¬
kategorie zuzurechnende Verlängerung der allgemei¬
nen Bildungszeit durch die bundesweite Einführung
des 10. Schuljahres erscheint dagegen weniger pro¬
blematisch, zumal es sich letztlich nur um ein Vor¬
ziehen eines ohnehin im Bildungsgesamtplan vorge¬
sehenen Zieles handelt. An Stelle einer bis 1985
sukzessiv durchzusetzenden Einführung könnte die
sofortige bundesweite Realisierung des 10. Schul¬
jahres dem Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt im
Jahre 1977 ca. 300 000 Bewerber entziehen3). Auf
eine Diskussion über weitere Erfüllungsbedingun¬
gen und Implikationen dieser Arbeitszeitvarianten
soll hier verzichtet werden.

Der zweite Alternativkomplex umfaßt als Ein¬
zelschritte den Abbau von Uberstunden, die Ver¬
längerung des Jahresurlaubs, die bundesweite Durch¬
setzung des Bildungsurlaubs, die Verkürzung von
Schichtzeiten für bestimmte Tätigkeiten oder Per¬
sonengruppen, die Einführung von vermehrten Pau¬
sen- und Bedürfniszeiten sowie eine allgemeine Re-

*) Dipl.-Volkswirt, Wissenschaftlicher Referent im WSI, Düs¬
seldorf.

') Vgl. Rcyher, Beschäftigungspolitische Alternativen zu
hoher Arbeitslosigkeit, in: WSI-Mitteilungen 2 1975.

*) Ebenda, sowie Seifert, H., Alternative Instrumente zur
Reduzierung der Arbeitslosigkeit, in: WSI-Mitteilungen
2/1976.

s) Vgl. Klemm, K., Überlegungen zur Abschwächung der Aus¬
bildungskrise, verv. Manuskript, Dortmund 1976.
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duzierung der täglichen bzw. wöchentlichen Arbeits¬
zeit. Obwohl diese ein/einen Varianten unterschied¬
liche Durchsetzungsbedingungen und gesellschafts-
politische Präferenzen besitzen, soll vorerst keine
prinzipielle Differenzierung vorgenommen werden.

Der jeweilige Beschäftigungseffekt hängt davon
ab, wie die einzelnen Maßnahmen bzw. Maßnah¬
menkombinationen dimensioniert werden. Durdi
eine Stunde weniger Arbeit pro Woche entsteht bei¬
spielsweise rein rechnerisch ein Mehrbedarf von
50Q 000 bis 550 000 Arbeitskräften, so daß die im
Februar 1977 gemeldeten 1,214 Mill. Arbeitslosen
nahezu allein durch eine Verkürzung der wöchent¬
lichen Arbeitszeit um 2 Stunden wieder beschäftigt
werden könnten. Damit erscheint dieses Alternativ¬
konzept im Vergleich zu den bislang praktizierten
und in ihrem bisherigen Beschäftigungseffekt relativ
schwach wirkenden Konjunkturprogrammen auf den
ersten Blick als äußerst einfach und kurzfristig
durchzuführen, gezielt dosierbar und effektiv zu¬
gleich.

Gegen diesen Funktionsmechanismus von Arbeits¬
zeitverkürzung und errechneten Beschäftigungsef¬
fekten werden eine Reihe von Bedenken und Ein¬
wendungen erhoben, die entweder die prinzipielle
Tauglichkeit dieser Vorschläge negieren oder zumin¬
dest so weit einschränken, daß letztlich eine Durch¬
führung verworfen wird. Die beschäftigungspoliti¬
schen Gegenargumente konzentrieren sich vor allem
darauf,

— daß eine Reduktion der durchschnittlichen Ar¬
beitszeit nur zur Lösung langfristiger strukturel¬
ler Probleme dienen kann, denn bei einem rein
konjunkturellen Tief „würden im Aufschwung
genau diejenigen Arbeitskräfte fehlen, die in der
Zwisdienzeit durdi Arbeitszeitverkürzung um¬
gesetzt worden wären"4);

— daß die Verwirklichung von Maßnahmen zur
Arbeitszeitverkürzung eine totale Mobilität und
Substituierbarkeit der Arbeitskräfte voraussetzt,
„eine Annahme, die kurz-, aber auch mittel¬
fristig nidit gegeben ist"5).

— Ferner könnte die Wirksamkeit der errechneten
Beschäftigungseffekte durch eine entsprechend
gesteigerte Arbeitsproduktivität geschmälert
bzw. sogar neutralisiert werden, so daß in der
kürzeren Arbeitszeit annähernd die gleiche Pro¬
duktionsmenge erzeugt wird wie vorher").

Diese weitgehend ohne den Versuch einer empi¬
rischen oder theoretischen Überprüfung vorgetrage¬
nen Argumente sind naditolgend zu diskutieren.

3. Zeichen einer anhaltenden Massenarbeitslosig¬
keit

Trotz eines wirtschaftlichen Wachstums von real
5,6 vH verharrte 1976 die Zahl der Arbeitslosen
mit durchschnittlich 1,055 Mill. auf nahezu dem glei¬
chen Niveau wie im Krisenjahr 1975, das ji'doch
durch einen Produktionsrückgang von rd. 3,3 vH
gekennzeichnet- war. Auch für das laufende J.ihr
1977 lassen die Aussichten keine grundlegende Bes¬
serung der Arbeitsmarktenrwicklung erwarten'), so
daß mittlerweile angesichts der widersprüchlich er¬
scheinenden Konstellation eines positiven Wirt¬
schaftswachstums und gleichzeitig fast konstanter
Unterauslastung des Erwerbspersonenpotentials von
einer mittel- oder sogar langfristigen Massenarbeits¬
losigkeit gesprochen werden muß.

Dieses Bild gewinnt noch schärfere Konturen,
wenn man die zukünftige Entwicklung des inländi¬
schen Erwerbspersonenpotentials in die Betrachtung
einbezieht. Auf Grund der in den nächsten Jahren
in das Erwerbssystem eintretenden geburtenstarken
Jahrgänge der Jahre 1954 bis 1964 wird 1990 das
Angebot an deutschen Erwerbspersonen um etwa
eine Million Personen höher sein als im Jahre 1977K).

Soll 1990 ein Vollbeschäftigungszustand gegeben
sein, dann müssen bis zu diesem Zeitpunkt mehr als
zweieinhalb Mill. zusätzlicher Arbeitsplätze ange¬
boten werden, um nämlich zum einen die steigende
Zahl an Erwerbspersonen und zum anderen das der¬
zeitige Heer von 1,2 Mill. gemeldeten (Stand: Fe¬
bruar 1977) und weiteren mindestens 500 000 ge¬
schätzten, aber nicht von den Arbeitsämtern erfaß¬
ten, Arbeitslosen aufnehmen zu können. Bei diesen
angebotsseitigen Ausgangsbedingungen des Arbeits¬
marktes ist selbst bei einem modellmäßig angenom¬
menen durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von
4,5 vH und einer Produktivitätssteigerung von 4,1
vH auch 1985 mit rd. 1 Million Arbeitslosen zu
rechnen"). Dieser Projektionswert impliziert jedoch

') Frciburghüu!, D., Scbmid, G., Probleme der Beschäftigungs-
politik bei anhaltend hoher Arbeitslosigkeit, in: Seifert, H..
Simmcrt, D. (Hrsg.), Arbeitsmarktpolitik in der Krise,
Köln 1977, S. 113, sowie lahresgutachten 1967/1977 des
Sachverständigcnratcs zur Begutachtung der gesamtwirt¬
schaftlichen Entwicklung, Bundestagsdrucksadic 7/5902,
Ziffer 317.

") Frciburfjiaus, D., Scbmid, G., a. a. O., S. 113.
*) Vgl. iwd, Informationsdienst des Instituts der deutschen

Wirtschaft, Nr. 22 1967", S. 4.
') Vgl. Die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik Deutsch¬

land im Jahre 1977, in: WSl-Mitteilungen 3'1977.
") Vgl. Kühlcwind, G., Thon, M., Projektion des deutschen

Erwerbspersonenpotentials für den Zeitraum 1975 bis 1990,
in: MittAB 2 1976, S. 163.

") V4I Kituder, Vf., Schnur^ /*.> Ausweitungen der
letaten Rezession auf die Arbeitsm.irktent wieklung bis
1TO| «V. Mi'nAß 31976j Diese* wi*d
unter den verschiedenen Varianten favorisiert.
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einige Annahmen, deren Realisierung keineswegs
sicher ist. Sowohl die Produktivitätsrate als auch
die Wachstumsratc können von den angenommenen
Ptirchsehnittsnf ulen nbweichcv. V<"*r;tv»'.'rr sich bei¬
spielsweise die Differenz zwischen diesen beiden Ra¬
ten auf Grund einer höheren Produktivität oder
eines verminderten durchschnittlichen Wirtschafts¬
wachstums (jeweils bei Konstanz der Alternativ¬
größe), dann reduziert sich entsprechend der zusätz¬
liche Einsatz von Arbeit mit der Folge steigender
Arbeitslosigkeit. So könnte das weitere Vordringen
neuer Produktionstechnologien (z. B. durch den noch
längst nicht abgeschlossenen Einsatz von Mikropro¬
zessoren) in die Verwaltungs- und Produktionsberei-
che'") die hier unterstellte durchschnittliche Produk-
tivitätsrate noch forcieren und eine weitere Vernich¬
tung von Arbeitsplätzen auslösen. Außerdem wird
die Entwicklung einer kapitalistischen Wirtschaft
durch konjunkturelle Zyklen geprägt, die sich in
Krisen und strukturellen Fehlentwicklungen nieder-
schlagen. In diesem Fall müßte dann bei einem
neuerlichen Konjunktureinbruch der hier angenom¬
mene dauerhafte Anstieg der wirtschaftlichen Wachs¬
tumsrate von 4,5 vH in Frage gestellt und nach
unten korrigiert werden.

Unbenommen der hier nur angedeuteten Impon¬
derabilien über die zukünftige mittelfristige Wirt¬
schaftsentwicklung verdichten sich auch unter Status-
quo-Bedingungen die Anzeichen, daß die gegenwär¬
tige Arbeitslosigkeit nicht mit der konjunkturell
kurzfristigen während der Rezession 1966/1967 zu
vergleichen ist. In den Erscheinungsformen unter¬
scheidet sich die Rezession 1966/1967 von der Krise
1974/1975 zum einen durch den jeweiligen Grad des
Konjunktur- und Beschäftigungseinbruches und zum
anderen durch den sich an das Tief anschließenden
divergierenden Verlauf des Konjunkturaufschwungs.

Die Schärfe der Krise 1974 1975 wird durch den
im Vergleich zu 1966/1967 erheblich höheren Pro¬
duktions- und Beschäftigungsrückgang indiziert.
Während 1966 das Bruttoinlandsprodukt noch um
2,85 vH zunahm und nur 1967 um 0,2 vH5
schrumpfte, erstreckte sich die negative wirtschaft¬
liche Entwicklung 1974/1975 über beide Jahre mit
einer jeweils höheren Rate von 0,7 bzw. 3,3 vH.
Analog zu dieser Entwicklung fiel auch der Beschäf¬
tigungsrückgang unterschiedlich aus: Der zwischen
1965 und 1967 verminderten Erwerbstätigenzahl
um 937 000 oder 3,5 vH stand für die Phase 1973
bis 1975 ein Beschäftigungseinbruch von 1,36 Mill.
oder 5,1 vH gegenüber. Komplettiert wird das un¬
terschiedliche Beschäftigungsbild durch die Einbezie¬
hung der Kurzarbeit. Während 1967 rd. 149 000
Kurzarbeiter gezählt wurden, durch deren durch¬

schnittliche Arbeitszeitredu'/.ierung ein weiterer
(rechnerischer) Beschäftigungsrückgang von etwa
48 000 Arbeitnehmern verhindert werden konnte,
entsprachen d'e iahresdurchsrl^i'tr'iclien 7T3 000
Kurzarbeiter im Jahre 1975 einem rechnerischen
Äquivalent von rd. 239 000 Beschäftigten.

Die unterschiedliche zeitliche Dimensionierung der
Beschäftigungskrise kommt in den den konjuktu-
rellen Tiefpunkten folgenden asynchronen Auf- .
schwungphasen zum Ausdruck. Der in der Rezession
1966/1967 erfolgte Erwerbstätigenrückgang ver¬
wandelte sich bereits 1968 und verstärkt noch 1969's
in einen Anstieg. Im Gegensatz dazu verblieb die Er-,
werbstätigenentwicklung im Konjunkturaufschwung
des Jahres 1976 weiterhin rückläufig um 1 vH oder
rd. 270 000 Personen; 1977 dürfte die Erwerbs- »
tätigenzahl in etwa stagnieren. Die divergierenden
Abläufe erklären sich aus den unterschiedlichen Pro-
duktivitäts- bzw. Wachstumsraten: 1976 wurde der -;
Wachstumszuwachs allein durch eine erhöhte Pro¬
duktivität, deren Zuwachsrate aber noch unter der
von 1968/1969 lag, und nicht wie 1968/1969 auch
durch den vermehrten Einsatz von Arbeit erzielt;
oder: die Wachstumsrate 1976 war zu schwach, um
einen positiven Beschäftigungseffekt auszulösen.

Für die kurz- und mittelfristige Perspektive ist
also kaum anzunehmen, daß die derzeitige, aus dem
konjunkturellen Einbruch und der sich anschließen¬
den, aber zu schwachen Aufschwungphase resultie¬
rende Unterbeschäftigung allein durch die Dynamik
der Marktkräfte überwunden werden kann. Unge¬
achtet der augenblicklichen und der sich sehr mani¬
fest abzeichnenden zukünftigen Massenarbeitslosig¬
keit plädiert der Sacbverständigenrat implizit für
eine beschäftigungspolitische Zurückhaltung, indem
er eine Arbeitszeitverkürzung resümierend mit
folgender Argumentation ablehnt: „Längerfristig
könnten sich solche Operationen als nachteilig erwei¬
sen, wenn Arbeitskräfte wieder generell knapp wer¬
den""). Die Umkehrung dieser Aussage läßt dann
die Interpretation zu, daß man auch langfristig
nicht auf eine gewisse Arbeitskräftereserve verzich¬
ten will. Das Recht auf Arbeit und die damit ver¬
bundenen elementaren Arbeits- und Lebensinteres¬
sen der abhängig Beschäftigten sollen also ganz
offensichtlich den Interessen der Wirtschaft an einem
disponiblen Arbeitslosenheer geopfert werden. Die
aus der Sicht der Arbeitnehmer begründete Option
für eine Vollbeschäftigung erfordert dagegen, kom¬
plementär zu Wachstum stimulierenden Maßnahmen
auch die verschiedenen Formen der Arbeits'zcitver*

"') Vgl. ßriejs, U., Der Wandel in den Büros — Auswirkun-
, gen von Krise und Arbeitslosigkeit auf die Angestellten

und die Büroarbeit, in diesem Heft.
") f.thlysgunchten 1976 1977 .... ,v O 7iff,-r M7.
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kürzung in der beschäftigungspolitischen Praxis zu
berücksichtigen.

4. Zur Flexibilität des Bcschaftigungssystcms

Ein weiterer grundsätzlicher Einwand gegen eine
Arbeitszeitverkürzung geht davon aus, daß hier¬
durch ein abrupter Arbeitskräftebedarf ausgelöst
wird, der auf Grund von Diskrepanzen zwischen
der Arbeitskräfteangebots- und der Arbcitskräfte-
nachfragestruktur zumindest kurzfristig unbefriedigt
bleibt. Ohne zu prüfen, welches Ausmaß an zusätz¬
licher Arbeitskräftenachfrage durch bestehende Mo-
bilitäts- und Flexibilitätsspielräume des Arbeits¬
marktes aufgefangen werden kann und welche dar¬
über hinaus reichenden Anforderungen an flankie¬
rende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen erforder¬
lich wären, wird schlicht konstatiert, daß durch Ar¬
beitszeitverkürzung kurzfristig „Engpässe und Pro¬
duktionsausfälle"12) auftreten. Die Befürchtung, die
Personalrekrutierung könnte auf Grund einer man¬
gelnden Kongruenz zwischen den Qualifikations¬
profilen der Arbeitslosen und den Anforderungs¬
profilen der potentiell vakanten Arbeitsplätze be- •
hindert werden, läßt sich nicht endgültig durch em¬
pirische Überprüfungen aufhellen. Dazu fehlt es
einerseits an exakten Tätigkeitsbeschreibungen über ,
die einzelnen Arbeitsplätze18), andererseits geben
die Berufsbezeichnungen der Arbeitslosen nur ein
sehr vages Bild über deren tatsächliche Berufsquali¬
fikation. So braucht z. B. der ursprünglich erlernte
Beruf keineswegs mehr identisch zu sein mit der
zuletzt ausgeübten konkreten Tätigkeit, abgesehen
davon, daß Berufsbezeichnungen insgesamt nur einen
globalen Rahmen abgeben, unter dem sich eine Reihe
von verschiedenen Tätigkeitsmerkmalen zusammen¬
fassen lassen14).

Es sei noch angemerkt, daß dieses allgemeine In¬
formationsdefizit auch für die derzeitig noch exi¬
stierenden, auf Grund der relativen Produktions¬
schwäche aber vakanten Arbeitsplätze gilt. Schät¬
zungen beziffern das noch unausgelastete Arbeits¬
platzpotential im Bereich der verarbeitenden Indu¬
strie und im Baugewerbe mit einer Größenordnung
von rd. 950 00015). Selbst wenn man in Rechnung
stellt, daß der Auslastungsgrad der Kapazitäten re¬
lativ stark zwischen einzelnen Branchen und Betrie¬
ben differiert, sollte dieses Arbeitsplatzpotential in
die Überlegungen zur Arbeitszeitverkürzung einbe¬
zogen werden. Ohne zusätzliche Investitionen ließe
sich hier der Beschäftigungsgrad erhöhen.

4.1 Günstige Voraussetzungen der Angebotsseite

Bei einer globalen Arbeitszeitverkürzung kann
unterstellt werden, daß sich der induzierte Arbeits¬

kräftebedarf gleichmäßig über die einzelnen Beruls-
gruppen, Qualifikationsstulen, Wirtschaftszweige
und regionalen Einheiten verteilt. Kir eine reibungs¬
lose Bedarfsdeckung spielt dann die vorhandene
Struktur der Arbeitslosigkeit eine wichtige Rolle.

Als relativ günstige Voraussetzung für einen Aus¬
gleich des Angebots-Nachfrage-Verhältnisses sind
dabei die derzeitigen Merkmale der Arbeitsloscn-
struktur zu bewerten. Im Vergleich zu der voran¬
gegangenen Rezession. 1966/1967 ist 1975 die Ver¬
teilung der Arbeitsloscnquoten auf die einzelnen
Berufe als ausgewogener zu bezeichnen"'). Diese Tat-
sadie ist u. a. auch auf den hohen Arbeitslosengrad
unter den Angestelltenberufen zurückzuführen, de¬
ren Beschäftigungssituation in früheren Rezessionen
noch relativ stabil geblieben war.

Die Ergebnisse eines direkten Vergleidis zwischen
Arbeitskräfteangebot und -nachfrage untermauern
diesen Befund. Eine nach den Merkmalen Beruf und
Qualifikationsstufe differenzierende Untersuchung
zeigt folgendes Bild: „Auch auf den meisten so ab-

" gegrenzten Teilarbeitsmärkten besteht ein deutlicher
Überhang des gemeldeten Arbeitskräfteangebots ge¬
genüber der gemeldeten Arbeitskräftenadifrage"17).
Dies läßt sich als Indiz werten, daß Diskrepanzen
des Angebots-Nadifrage-Verhältnisses primär aus
dem zu niedrigen gesamtwirtschaftlichen Arbeits¬
kräftebedarf resultieren.

Zu den wenigen Ausnahmen dieses Gesamtbildes
gehört der Nachfrageübcrhang nach qualifizierten
Bauhandwerkern. Angesichts der drastischen Perso¬
nalreduzierungen, die die Beschäftigtenzahlen im
Baugewerbe zwischen 1972 und 1975 um 377 000
oder 17,4 vH schrumpfen ließen, erscheint diese Si¬
tuation auf den ersten Blick als widersprüchlich. Die
Erklärung hierfür dürfte in einer recht rationalen
Berufsorientierung der Besdiäftigten zu finden sein,
die ihre äußerst unsichere berufliche Zukunft18) an-

") Ebenda.
") Vgl. Kühl, ]., Bereitstellung und Besetzung von Arbeits¬

plätzen, in: MittAB 4/1976, S. 414 ff.
M) Vgl. v. Henninge!, H., Auf dem Wege zu homogenen tätig-

keitsorientierten Berufseinheiten, in: MittAB 3/1976.
15) Ncrb, G., Rcyher, L., Spitzna^cl, £., Struktur, Entwicklung

und Bestimmungsgrößen der Beschäftigung in Industrie und
Bauwirtschaft auf mittlere Sicht, in: MittAB 1/1977, S. 183.

") Vgl. Autorengcmeinschaft, Zum Problem der strukturellen
Arbeitslosigkeit, in: MittAB 1/1976.

") Bundesanstalt für Arbeit, ANBA Nr. 1/1977, S. 11; vgl.
hierzu auch die Untersuchungsergebnisse von A%tbe, R-,
Kneifner, R., Schwabe, M-, Arbeitslose und offene Stellen
in einem Landesarbeitsamtsbezirk, in: MittAB 4/1976.

18) Nach einer Befragung des Ifo-Instituts beurteilen drei
Viertel aller befragten Unternehmen im Bauhauptgcwerbc
ihre konjunkturelle Situation als schlecht. Ein Viertel der
befragten BauimteriK'hnK'n rechnete mit weiteren Entlas¬
sungen; vgl. lfo-Institut, Wirtschaftskonjunktur, Heft 2>
V>77.



tizipieren, indem sie einen unsicheren Arbeitsplatz
(oder — als Arbeitslose — das Warten auf einen
solchen Arbeitsplatz) gegen einen als stabiler einge¬
schätzten tauschen. Aus empirischen Untersuchungen
ist außerdem bekannt, daß Beschäftigungsuusicher-
beit und wiederholte Winterarbeitsloagkeit — eine
Beschäftigungskomponente, die speziell für die Bau-
beru'fe zutrifft — wichtige Motive für einen Berufs¬
wechsel sind"1). Derartige, auf einzelnen Teilarbeits-
märkten zeitweilig auftretende Diskrepanzen, lassen
sich aber nur lösen, wenn die Ursachen, nämlich
eine aus der Sicht der Beschäftigten nicht zu akzep¬
tierende Besdiäftigungsunsicherheit, beseitigt wer¬
den.

Auch für die regionale Verteilung der Arbeits¬
losigkeit gilt ein analoger Befund. Eine Regional-
untersuchung kommt zu dem Ergebnis, „daß sich
auch auf AA-(Arbeitsamt-)Ebcnc tendenziell eine
Angleichung der regionalen Angebots-Nadlfrage-
Vcrhältnissc auf dem Arbeitsmarkt vollzogen hat,
die in der langfristigen Nivellierung der regionalen
Verteilung der Arbeitslosigkeit zum Ausdruck
kommt"-'«»).

Insgesamt gesehen, stellt die relativ nivellierte
berufliche und regionale Struktur der Arbeitslosen
eine günstige Voraussetzung dar, global wirkende
Maßnahmen, wie vor allem eine allgemeine Arbeits¬
zeitverkürzung durchzuführen.

Diese empirischen Befunde werden vielfach in
Frage gestellt, indem auf den mit 52,3 vH (Septem¬
ber 1976) überproportional hohen Anteil von Ar¬
beitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung hin¬
gewiesen wird. Dieser Tatbestand konnte nämlidi *=*
so die Argumentation — bei einer plötzltchcn Ar-
beitskräfteiuchfrage ein Fadikräftedefiiit entstehen
lassen. Ein Vergleich -zwischen Arbeitslosen und Be¬
schäftigten laßt jedoch nur sehr grobe Aussagen über
Diskrepanzen in der Qualifikatiönsstruktur ZU-1).
Rund 43 vH aller Industriearbeiter wurden im April
1976 in einer Leistungsgruppo eingestuft, die in etwa
einer Fncharbcitertätigkcit entspricht. 19,5 vH der
Industriearbeiter waren in einer Leistungsgruppe»
die einfache Tätigkeiten von Hilfsarbeitern umfaßt.

Die Differenzierung der beruflichen Qualifika*
tion allein auf der Basis formaler Berufsabschlüssu
ist aber generali nur bedingt aussagefähig, um die
tatsächlich vorhandenen Qualifikationspotentiale
einscbät/en /u kühnen. Gerade Arbeitnehmer mit
einer längeren Berufserfahrung haben sich oft durch
ein informales „training on-fhe-job" polyvalente be¬
rufliche Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet, die
einen disponiblen betrieblichen Einsatz gestatten.
Vor allem bei älteren Arbeitnehmern ist bekannt,

daß ein beruflicher Wechsel vielfach „ohne Vorberei¬
tung durch entsprechende Schulung oder vereinbarte
Einarbeitung"—) vollzogen werden kann. Gegen eine
häufig angenomroane allgemeine berufliche Infle*i- 1
bililat der Beschäftigten und speziell der Fachkräfte
sprechen schließlich Untersuchungsergobnisse über die
Substitutionsbezichungcn zwischen einzelnen Beru¬
fen. Demnach kann die Hälfte aller Arbeitsplätze,
für die eine qualifizierte Ausbildung notwendig ist,
über alternative Ausbildungsberufe besetzt wer¬
den1").

Die relativ ausgeglichene strukturelle Verteilung
der Arbeitslosen sowie die angedeuteten beruflichen
Flexibilitätsspielräume der Beschäftigten und der
Nichtbeschäftigtcn stellen also vor allem auch unter
Einbeziehung der beruflichen und regionalen Mobi¬
litätshilfen (AFG und Sonderprogramme) eine ins¬
gesamt als günstig zu bezeichnende Ausgangsbasis
dar, eine globale Arbeitskräftcnachfrage mit dem
vorhandenen Angebot an Arbeitskräften in Einklang
zu bringen.

4.2 Personalpolitische Rigiditäten auf der Nach-
frageseite

Die Frage, in welchem Maße ein durch Arbeits¬
zeitverkürzung induzierter globaler Arbeitskräfte¬
bedarf kurzfristig und ohne Reibungsverluste in der
Produktion gedeckt werden kann, hängt nicht allein
von angebotsseitigen Faktoren ab. Störungen bei
der Besetzung von offenen Stellen können nämlich
aus einem rigiden personalpolitischen Verhalten der
Beschäftiger resultieren.

Zum einen diskriminieren erhöhte Einstellungs¬
standards, die unter Ausnutzung des großen Arbeits¬
losenheeres als personalpolitische Zugangsbarrieren
errichtet wurden, einzelne Beschäftigtehgruppen und
schließen sie a priöri von einer Bewerbung aus. Da¬
durch verengt sich zwangsläufig das Bewerber¬
potential, so daß ein schneller Nachfrageäüsgleich
schwert Und verzögert wird. So war beispielsweise
für 37,3 vH der Ende September 1976 gemeldeten
offenen Stellen der Zugang für bestimmte Arbeit¬
nehmergruppen versperrt durch das einschränkende

'") Vgl. Hofbjtier, HAiirt/jf;, P., lU'fUfV\vt*Wl hti rti.Ann-
lilm'tt F.nverbspet-sont-n ih ik'f Biliuk-vrcpublik I
iHi MittAU l Ml

s") Vgi; ii; ;t. 0;. 5. "fo.
sl) Auf Grund filill'iulcr ucs.inituirhthshVitktlr ft'.ttVR W'ih|

hier tffWWÄtiu1 tili1 VtfK-ilUttg titff tiUKMHMfhiMtkjr Auf
ith [iidik.itor der b<:ruHiÜVert QUAlilrikiV-
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Kriterium der Hüclista 11 c rsbegren zu 11 g24). Entspre¬
chend reduzieren Audi MindcMaher,jhe:>chränkungcil
das Bewerberpotential. Auf dem regionalen Teil-
arbeitsmarkt Nürnberg wurde im September 1975
für fast 29 vH der gemeldeten offenen Stellen ein
bestimmtes Mindestalter vorausgesetzt2"'), so daß
jugendliche Bewerber prinzipiell keine Chancen hat- •
ten, diese Arbeitsplätze zu besetzen.

Als besonders erschwerend für einen raschen Aus¬
gleich des Angebots-Nachfrage-Verhältnisscs — bei
einem angenommenen globalen Arbeitskräftebedarf
auf Grund von Arbeitszeitverkürzungen — dürften
sich auch die traditionell sehr stark eingeschränkten
Zutrittschancen von Frauen zu bestimmten Berufen
auswirken. Obwohl die meisten Tätigkeiten und Be¬
rufe auch von Frauen ausgeübt werden könnten28),
konzentriert sich deren beruflicher Einsatz auf nur
relativ wenige Berufsbereiche und Wirtsdiaftszwei-
ge. Diese einseitige Verteilung resultiert in erster
Linie aus der geschlechtsspezifischen Selektion der
Arbeitskräfte durch die betriebliche Personalpolitik,
die weiblidien Bewerbern nur marginale Zutritts¬
chancen für eine Reihe von Tätigkeiten einräumt.

Derartig einschneidende Eignungs- und Einstel-
lungskriterien stellen auch für weitere Personen¬
gruppen kaum zu überwindende Beschäftigungsbar¬
rieren dar. Vor allem Behinderte und Personen mit
einer gesundheitlichen Einschränkung haben, nach¬
dem sie erwerbslos geworden sind, nur recht geringe
Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden. So stieg der
relative Anteil der Personen mit gesundheitlichen
Einschränkungen unter den Arbeitslosen kontinu¬
ierlich auf rd. 25 vH im September 1976 an.

Dieser Selektionsprozeß erscheint unter den ge¬
gebenen gesellschaftlichen Bedingungen — einer al¬
leinigen Beschäftigungsautonomie in den Händen
der Kapitalseite — sehr plausibel: t)ic bestehende
Arbeitskräftereserve bietet der betrieblichen Rekru¬
tierungspolitik einen breiten Spielraum, um mög¬
lichst unverbrauchte, noch nicht durch einen lang¬
jährigen Arbeitsprozeß verschlissene Arbeitskräfte
zu rekrutieren und gegen nicht mehr so Leistungs¬
fähige auszutauschen.

Deshalb müßte die betriebliche Rekrutierungspoli¬
tik bei einer größeren, durch eine Arbeitszeitverkür¬
zung ausgelösten Arbeitskräftenachfrage ihre Kon-
zessionsbereitschaft entschieden erhöhen, um „auch
nicht direkt ihren Anforderungen entsprediende,
weniger .leistungsfähige', interessierte' oder ,ange¬
nehme' Bewerber ebenfalls einzustellen*'27).

Audi eine zweite Bedingung für die rasche Ein¬
gliederung von Arbeitslosen füllt in den Kompe¬
tenzbereich der Besdiäftiger: Die berutlidien Flc-

xibilitätsspiclräume sowohl der Arbeitslosen als auch
besonders der Beschäftigten müßten intensiver durch
innerbetriebliche Alternativen des Personaleinsat/es
und der Personalumsetzung ausgeschöpft werden.
Die hierfür notwendigen Voraussetzungen der Ar-
beitskraftanbieter wurden angedeutet; aber auch für
den Bereich der Nachfrngeseite gibt es Hinweise,
daß ausreidiende Gestaltungsmöglichkeiten existie¬
ren, um innerbctrieblidie Umschichtungsprozesse
durchzuführen.

Einzelbeispiele dokumentieren, daß die Betriebe
während der drastischen Personalabbauphase 1974/
1975 ihren Beschäftigtenstand nach gezielt selekti¬
ven Mustern verkleinert haben. Dieser Schrump¬
fungsprozeß setzte gleichzeitig innerbetriebliche Um¬
setzungen und Umschichtungen voraus. In einem
stärkeren Maße wurden nämlich die weniger quali¬
fizierten angelernten Arbeitskräfte aussondiert,
während die Betriebe ihre qualifizierte Kernmann¬
schaft zu halten suchten2*). Durch diesen differen¬
zierten Personalabbau blieben den Betrieben Ar¬
beitskräfte mit guter Bildung erhalten, „auch wenn
deren ursprüngliche Arbeitsplätze auf Grund der
Produktionseinschränkungen entfallen waren. Man
versetzte diese Arbeitskräfte z. B. aus den der Pror
duktion vorgelagerten Bereichen in die unmittelbare
Fertigung"2"), Es kann deshalb davon ausgegangen
werden, daß sich die Betriebe Qualifikationsreserven
zugelegt haben, die im Falle einer allgemeinen Ar-
beitskräftenadifrage mobilisiert werden könnten,
falls nämlich Schwierigkeiten bei der Rekrutierung
von Fachkräften auftreten sollten.

Beispiele aus der Vergangenheit haben schließlich
bewiesen, daß die Betriebe bei einem akuten Arbeits¬
kräftemangel zum einen ihr Anspruchsniveau her¬
unterschrauben und zum anderen auch personal¬
politische Anpassungsstrategien entwickeln und
durchsetzen können. So wurden während der all¬
gemeinen Arbeitskräfteknappheit in den sechziger
Jahren fast 2 Mill. ausländische Arbeitskräfte (im
Jahre 1970 allein über 400 000) eingestellt, obwohl

") Vgl. ANBA, 1/1977, S. 14.
") Vgl. Kriddc, H., Zeit-Wollrum, R., Strukturuntersudiung

• der offenen Stellen in einer Testregion, in: MittAB 4 1976,
S. 459.

s") Vgl. Hofbjucr, H., Potentiale Bcrufsfeldcr für Frauen, in:
MittAB 3 1971, S. 336 ff.

IJ) Kübl, ]., Arbeitsmarktpolitik bei mittelfristigen Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatzdefiziten, in: WSl-Mittcilungen V
1976, S. 66.

'") Vgl. Dombois, R., Masscncntlassungen bei VW: Individua¬
lisierung der Krise, in: Lcviathan 4 1976, S. 447.

'") Mcndius, H.-G , Scngcnfrcrqcr, VC'., Konjunkturschwankun¬
gen und betriebliche Politik. Zur Fntslehung und Verfesti-
gunc von Arbett«markt«esment.ition. in: Möhlins. H.-G-
«.... (I if■>£.,, iV.rliit — AfivuMiur*' —
Frankfurt 1976, S. 80.
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ein Teil dieser Arbeitnehmer kaum über Erfahrun¬
gen in einer industriellen Produktionstätigkeit ver¬
fügte und zumeist auch noch sprachenunkundig war.
Do- ausländische. Arbeitskräfte hauptsächlich in an¬
öder angelernten, produktionsnahen Tätigkeiten cin-

t gesetzt wurden, die allgemeine Ausdehnung der Pro¬
duktion aber auch einen Mehrbedarf an Fachkräften
erforderlich machte, wurde ein Teil dieses Fach¬
kräftemangels durch innerbetriebliche Umsetzungen
ausgeglichen. Im Vergleich zu dieser Situation müs¬
sen die von der Qualifikationsstruktur des bestehen¬
den, in erster Linie deutschen Arbeitskräfteangebots
gegebenen Voraussetzungen als weitaus günstiger
eingeschätzt werden.

5. Arbeitszeitverkürzung und Produktivitäts¬
steigerung

Schließlich ist noch auf das Argument einzugehen,
eine Verkürzung der Arbeitszeit konnte eine Steige¬
rung der Produktivität auslösen, so daß die erhoff¬
ten Beschäftigungseffekte weitgehend kompensiert
würden.

Produktivitätssteigerungen lassen sich allgemein
entweder durch den Einsatz neuer, arbeitssparender
Technologien, Produktionsverfahren, geänderte Pro¬
dukte sowie eine veränderte Arbeitsorganisation
oder aber durch einen intensiveren Arbeitseinsatz er¬
zielen. Da beide Faktoren in der Praxis zumeist im
Verbund auftreten, fällt eine separate Zuordnung
des Produktivitätseffektes schwer. Noch unsicherer
zu beantworten ist die Frage, welche Einzelbedin¬
gungen Produktivitätssteigerungen forcieren. Allge¬
mein läßt sich sagen, daß Produktivitätssteigerungen
permanent stattfinden, bedingt durch den Konkur¬
renzkampf zwischen den Einzelunternehmen, mög¬
lichst kostengünstig zu produzieren.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den bei¬
den prinzipiellen Faktoren, durch die eine Produk¬
tivitätserhöhung erreicht werden kann, liegt in der
begrenzten Steigerungsfähigkeit des menschlichen
Arbeitsvermögens. Nun läßt sich argumentieren, daß
eine verkürzte Arbeitsdauer z. B. pro Tag ausge¬
glichen werden kann durch ein Mehr an Arbeits¬
verausgabung pro Stunde, so daß die tägliche Ar-
bcistleistung letztlich konstant bleiben kann. Dieser
Effekt hat bei früheren Arbeitszeitverkürzungen
eine zentrale Rolle gespielt. So kommt eine Unter¬
suchung, die den Zusammenhang zwischen der Pro¬
duktivitätsentwicklung und der Verkürzung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit in der Industrie von 48 auf
45 Wochcns'tunden analysiert, zu dem Ergebnis, daß
die „Produktivitätssteigerung in erster Linie über
die menschliche Mehrbelastung erfolgt, in zweiter
Linie übet den technischen Fortschritt"11"). Für die

in der Produktion tätigen Arbeitnehmer wird eine.;
„mittlere Steigerung der Arbeitsproduktivität vonf
50 bis 60 yH":") angegeben. Die Ergebnisse einer;
PcraJieimtersuchung -relativieren d*eses BÜcU indemt
nämlich bei zwei Dritteln der Betriebe keine Rück¬
wirkungen auf die Stundenleistung der Arbeiter re?|
gistriert wurden112). Wenn gleichzeitig festgestellt]
wird, daß die untersuditen Betriebe auf Grund det|
wirksam werdenden Arbeitszeitverkürzung nur inj.
einem beschränkten Maße zusätzliche Arbeitskraft^
einstellt (rd. 35 vH der Betriebe) bzw. die Uber4
stunden (rd. 24 vH der Betriebe) ausweiteten113)!
dann erscheint dieser Tatbestand widersprüchlich!.
da ja nur ein Teil der Arbeitszeitverkürzung durc
eine gesteigerte Produktivität kompensiert wurd«
Die Erklärung liegt in den zu diesem Zeitpunfc
nachlassenden konjunkturellen Wachstumskräften
die insgesamt den Arbeitseinsatz bremsten. Bei.eineg
gleichbleibenden Konjunkturlage wäre deshalb de|
Mehrbedarf an Arbeitskräften sicherlich höher aus|
gefallen.

Aus diesen Ergebnissen läßt sich für die aktüell<|
Diskussion übertragen, daß Arbeitszeitverkürzung
gen sowohl zu einer erhöhten Arbeitsintensität
auch zu einer vermehrten Arbeitskräftenachfragl
bzw. zunehmenden Überstunden führen können,
Um jedoch in erster Linie den erwünschten Be«
schäftigungseffekt zu realisieren, bedarf es deshalb
einiger zusätzlidier Bedingungen. Es muß erstens
gewährleistet werden, daß eine tarifliche Arbeits*
Zeitverkürzung tatsächlich weniger Arbeit pro Tag,
pro Woche oder pro Jahr bedeutet und nicht durch
Uberstunden und Sonderschichten aufgefangen wird.
Zweitens gilt es, die Arbeitsleistung pro Zeiteinheit
konstant zu halten, sofern die physische und psy¬
chische Arbeitsbelastung als Variable angesprocbefi
ist. Es müßten also die Arbeitszeitverkürzungen ent¬
sprechend ihrer jeweiligen Dimension und unter Bej-
behaltung der Relation Arbeitsleistung pro Zeitein¬
heit in den Personalbedarfsplanungen umgesetzt
werden. Die Realisierung dieser Bedingungen ist für
die abhängig Beschäftigten eine wesentliche Aufgabe,
wenn eine Arbeitszeitverkürzung sowohl die Wie¬
dergewinnung der Vollbeschäftigung unterstützen
soll und auch gleichzeitig ein Beitrag zur Verbesse-r
rung der Arbeitsbedingungen geleistet werden soll.

M) Xculob, O., Arbeitszeit und Produktivität, Bd. 3, Berlin
• 1962, S. 132.

•11) Ebenda. S. 131. . |
*s) Vgl. Ifo-Institut, Arbeitszeit und Produktivität, Bd. 1.

Teil A, Berlin 1958, S. 45.
M) Vjjl. ebenda, S. 42. und Krcn^cl. R., Arbeitszeit und Pro¬

duktivität, Bd. 4. Berlin 1962, S. 68 f.



6. Abschließende Bemerkungen

Abschließend soll noch darauf hingewiesen wer¬
den, daß ohne die Arbcitszoitvcrkürzun ;en während
der vergangenen Jahre derzeitig ein 11 ich größerer
Teil der Erwerbstätigen ohne Arbeit wäre. Allein
im Bereich der Industrie, in dem nur etwa ein Drit¬
tel aller Arbeitnehmer beschäftigt ist, hätte man
1975 mit etwa 1 Million weniger Arbeitskräften
auskommen können, wenn die durchschnittlich pro
Jahr geleistete Arbeitszeit auf dem Stand von 1960
geblieben wäre. (In der Industrie wurden 1975 rd.
1 700 Stunden im Jahr pro Beschäftigten geleistet
gegenüber rd. 2 000 im Jahre 1960). Diese Erkennt¬
nisse sollten — ähnlich wie in anderen von Arbeits¬
losigkeit betroffenen Ländern'14) — nicht ignoriert
werden, sondern vielmehr in die Entscheidungsfin¬
dung über die konkreten beschäftigungspolitischen
Maßnahmen einbezogen werden.

Wenn man eine Verkürzung der Arbeitszeit so¬
wohl aus beschäftigungspolitischen als auch aus ar¬
beitsphysiologischen Gründen als eine dringliche
gesellschaftspolitische Aufgabe betrachtet, sollte man

zu ihrer Durchführung einen konjunkturell günsti¬
gen Zeitpunkt wählen und auch die konkreten For¬
men nach diesen beiden Kriterien ausrichten. Da|\ßi
lassen sich die Ergebnisse der bereits zitierten Un¬
tersuchung aus den fünfziger Jahren auf die heutige
Situation übertragen: „Es sollte dafür Sorge getra¬
gen werden, daß Arbeitszeitverkürzungen in- der
Hochkonjunktur zurückgestellt und im Zeitpunkt
konjunktureller Flauten — insbesondere falls die
Vollbeschäftigung bedroht ist — bevorzugt durch¬
geführt werden, wobei der volle Lohnausgleich ga¬
rantiert sein muß .. ."35). In diese Richtung zielen
auch jüngste Forderungen der Beschäftigten der
Adam-Opel AG in Rüsselsheim30). Die von ihnen
aufgestellte Forderung nach dem Sieben-Stunden-
.Tag soll sowohl der zunehmenden Intensivierung
der Arbeit entgegenwirken als auch einen Beitrag
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leisten.

M) Vgl. Engclen-Kefer, U., Arbeitszeitverkürzung im inter¬
nationalen Bereich, in diesem Heft.

M) Krengel, R., a.a.O., S. 83.
'*) Vgl. Frankfurter Rundschau, 31. 3. 1977.

Aus: Wirtschaftsdienst, November 1977

Emst-Gerhard Erdmann

Nachteile einer Arbeitszeitverkürzung

Der Arbeitsmarkt ist in der
Bundesrepublik seit mehre¬

ren Jahren sowohl durch ein glo¬
bales Ungleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage von Ar¬
beitsplätzen als auch durch struk¬
turelle Ungleichgewichte zwi¬
schen der Qualifikationsstruktur
der unbesetzten Arbeitsplätze
und der Arbeitslosen gekenn¬
zeichnet. Trotz einer hohen Ge¬
samtzahl von Arbeitslosen kla¬
gen viele Betriebe über Schwie¬
rigkeiten bei der Besetzung von
offenen Stellen, wobei die tat¬
sächliche Zahl der offenen Stel¬
len wesentlich höher liegen
dürfte, als es in der amtlichen
Arbeitsmarktstatistik zum Aus¬
druck kommt. Eine repräsenta¬
tive Unternehmensbefragung
durch das Ifo-Institut kam im
Frühjahr 1977 zu dem Ergebnis,
daß rund zwei Drittel der Indu¬
strieunternehmen und noch mehr
aus dem Bereich der Bauwirt¬
schaft vor dem Problem stehen,
dpß sie für bestimmte A'beiten
keine geeigneten Arbeit ;kräfte
finden können.

Die Bedeutung struktureller
Ungleichgewichte auf dem Ar¬
beitsmarkt lassen auch die Struk¬
turanalysen der Bundesanstalt
für Arbeit erkennen. Im Mai 1977
betrug der Anteil der Frauen an
den Arbeitslosen über 50 %.
Etwa 38 % der arbeitslosen
Frauen suchten lediglich eine
Teilzeitbeschäftigung. Ein wach¬
sender Anteil der Arbeitslosen
hat Schwierigkeiten, den Quali¬
fikationsanforderungen des Ar¬
beitsmarktes gerecht zu werden:
25 0/0 der Arbeitslosen — bei
Männern sogar 30 % — haben
gesundheitliche Einschränkun¬
gen. Fast 20 % der Arbeitslosen
befinden sich in den Altersgrup¬
pen zwischen 50 und 65 Jahrsn.
Darüber hinaus bestehen beacht¬
liche regionale Unterschiede: so
liegt die Arbeitslosenquote in
Niedersachsen/Bremen bei 5 %,
in Baden-Württemberg dagegen
bei 2,6 %. Die Arbeitsmarktsitu¬
ation wird schließlich dadurch
verschärft, daß die Arbeitslosig¬
keit im Dienstleistungsbereich,
bei den Angestellten und bei den

Hochschulabsolventen zugenom¬
men hat, während rund 60 %
aller Abgänger des gesamten
Bildungssystems den Angestell¬
tenberuf anstreben.

Strukturpobleme
des Arbeitsmarktes

Diese Phänomene kennzeich¬
nen strukturelle Probleme des
Arbeitsmarktes, die sich auch, im
Falle eines Konjunkturauf¬
schwungs nicht ohne weiteres
von selbst lösen, sondern viel¬
fach nur durch den Einsatz ar¬
beitsmarktpolitischer Instrumen¬
te zu überwinden sind. Entschei¬
dende Bedeutung kommt hierbei
solchen Maßnahmen zu. die einer
Förderung der beruflichen, regio¬
nalen und qualifikationsspezifi¬
schen Mobilitätsfähigkeit und .
-bereitschaft dienen. Bewährt ha¬
ben sich dabei schon in den letz¬
ten Jahren gezielte Arbeitsbe-
schaffungpmaßnahmen sowie die
Gewährung direkter Beschäfti-
gungshilfen. Künftig wird es —
neben einer ständigen Verbesse-
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rung der Vermittlungstätigkeit
der Arbeitsämter — darüber hin¬
aus auch einer verstärkten För¬
derung von Ausbildungsplätzen
für Jugendliche, einer Erweite¬
rung der Beschäftigungsmöglich-
keiten für Hochschulabgänger
sowie einer Ausschöpfung der
Möglichkeiten von Teilzeitbe¬
schäftigung bedürfen.

Die Stärkung der Mobilitäts¬
fähigkeit bleibt allerdings wir¬
kungslos, wenn nicht gleichzeitig
auch die Mobilitätsbereitschaft
zunimmt. Dies gilt sowohl für die
regionale als auch für die beruf¬
liche Mobilität. Die Erwartungen
der Arbeitslosen über die Be¬
schäftigungsmöglichkeiten ent¬
sprechen nicht immer den tat¬
sächlichen Anforderungen des
Arbeitsmarktes. Besondere An-
passungsdefizite bestehen hin¬
sichtlich der Lohnvorstellungen,
was zu einer tendenziellen Ver¬
längerung der Arbeitslosigkeit
einzelner führt. Auch die Höhe
des Arbeitslosengeldes ist für
den Arbeitsuchenden eine Orien¬
tierungsgröße, die sein Verhalten
mit beeinflußt. Das soziale Lei¬
stungssystem bedingt im übri¬
gen, daß sich teilweise Erwerbs¬
personen als arbeitslos registrie¬
ren lassen, weil sie primär Lei¬
stungsansprüche — z. B. gegen¬
über der Rentenversicherung —
sichern wollen, ohne unbedingt
an einer Arbeitsaufnahme inter¬
essiert zu sein.

Globales Arbeitsplatzdefizit

So unbestreitbar die Bedeu¬
tung einzelner Strukturprobleme
des Arbeitsmarktes demnach ist,
so wenig darf man sich allerdings
der Illusion hingeben, als sei die
Lösung der Beschäftigungspro¬
bleme vorrangig oder gar allein
mit Hilfe arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen möglich. Denn zum
einen ist festzuhalten, daß die
Mehrzahl der strukturellen Un¬
gleichgewichte keineswegs un¬
abhängig von der konjunktur-
und wachstumspolitischcn Ent¬
wicklung der letzten Jahre ent¬

standen ist. Zum anderen können
die Strukturprobleme nicht dar¬
über hinwegtäuschen, daß die
gesamte Zahl der Arbeitslosen
das Angebot an unbesetzten Ar¬
beitsplätzen weit übertrifft und
somit das' beschäftigungspoliti¬
sche Kernproblem in einem glo¬
balen Arbeitsplatzdefizit besteht.
Auch die strukturellen Ungleich¬
gewichte sind zum überwiegen¬
den Teil eine Folge der seit eini¬
gen Jahren rückläufigen Zahl
wettbewerbsfähiger Arbeits¬
plätze.

Die Hauptverantwortung bei
der Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit tragen deshalb die Wirt¬
schafts- und Verteilungspolitik,
deren Aufgabe es ist. jene Rah¬
menbedingungen herzustellen,
die für eine Überwindung der
Arbeitsplatzlücke erforderlich
sind. Die Arbeitsmarktpolitik muß
dagegen flankierend dazu bei¬
tragen, die vorhandenen struk¬
turellen Ungleichgewichte zwi-
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.sehen den Qualifikationsstruktu¬
ren der Arbeitsplätze und der
Arbeitsuchenden abzubauen und
den von Arbeitslosigkeit beson¬
ders betroffenen Gruppen zu
helfen.

Verteilungspolitische
Fehlentwicklungen

Bis heute ist es nicht gelungen,
die entscheidende Ursache der
anhaltenden Wachstums- und be¬
schäftigungspolitischen Proble¬
me — nämlich die in den ersten
70er Jahren entstandenen vertei¬
lungspolitischen Fehlentwicklun¬
gen — wieder zu beseitigen.
Während die Lohnpolitik von
dem 1976 eingeleiteten Stabili¬
sierungskurs in diesem Jahr er¬
neut abwich und sich die Ein¬
kommensverteilung damit wie¬
derum zu Lasten der Unterneh¬
menserträge verschob, war das
Verhalten des Staates in den
letzten Jahren zu sehr von kurz¬
fristigen Überlegungen der Kon¬
junkturbelebung bestimmt, ohne
jedoch den gravierenden Fehl¬
entwicklungen genügend Rech¬
nung zu tragen.

Aufgrund der eingetretenen
Fehlentwicklungen besteht seit
Jahren ein Mißverhältnis zwi¬
schen den Investitionsrisiken und
den Investitionschancen derWirt-
schaft. Die Investitionsrisiken
haben angesichts des sich ver¬
schärfenden internationalenWett-
bewerbs, der Verschiebungen in
den Nachfragestrukturen, der Be¬
schleunigung des technologi¬
schen Prozesses, der erhöhten
umweltpolitischen Ansprüche
und der Ausdehnung bürokrati¬
scher Hemmnisse ständig zuge¬
nommen, während sich die Er¬
tragslage der Unternehmen ins¬
besondere infolge der lohn-, so¬
zial- und steuerpolitischen Ent¬
wicklung seit Beginn der 70er
Jahre wesentlich verschlechterte.
Daher verloren viele Arbeits¬
plätze ihre Wettbewerbsfähigkeit,
und gleichzeitig wurde die inve¬
stitionspolitische Basis zur Schaf¬
fung neuer rentabler Arbeits¬
plätze ausgehöhlt.



- 47 -

Das mittelfristig entstandene
Mißverhältnis zwischen Investi¬
tionsrisiken und Investitions¬
chancen läßt sich nicht mit Hilfe
kurzfristig orientierter Maßnah¬
men abbauen. Zur Beseitigung
des Mangels an wettbewerbs¬
fähigen Arbeitsplätzen bedarf es
vielmehr einer längerfristig an¬
gelegten wirtschafts- und vertei¬
lungspolitischen Strategie, die in
erster Linie eine dauerhafte Ver¬
besserung der investitionspoliti¬
schen Rahmenbedingungen an¬
strebt und damit auch das Ver¬
trauen der am Wirtschaftsprozeß
Beteiligten in die künftige Ent¬
wicklung stärkt. Eine konse¬
quente Wachstumsstrategie ist
um so notwendiger, als die Bun¬
desrepublik vor der Aufgabe
steht, nicht nur für die gegen¬
wärtig Arbeitslosen, sondern
auch für die in den nächsten Jah¬
ren zunehmende Erwerbsperso¬
nenzahl ausreichende Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten bereitzustel¬
len. Diese Aufgabe läßt sich
allein dann bewältigen, wenn im
Zuge eines kräftigen Wirtschafts¬
wachstums die zur Zeit unbesetz¬
ten, aber wirtschaftlich noch nutz¬
baren Arbeitsplätze reaktiviert
und darüber hinaus in erheb¬
lichem Umfang neue Arbeits¬
plätze erstellt werden.

Überforderung der
Volkswirtschaft

Im Rahmen der notwendigen
Wachstumspolitik zur Wieder¬
herstellung eines befriedigenden
Beschäftigungsstandes hat die
Verteilungspolitik zentrale Be¬
deutung. Denn von der Vertei¬
lungspolitik hängt es ab, ob sich
das Personalkostenniveau — also
die Entlohnung des Faktors Ar¬
beit — im Einklang mit der wirt¬
schaftlichen Leistungskraft der
Volkswirtschaft befindet.

Außerdem beeinflußt sie maß¬
geblich die Ertragslage und Er¬
tragsaussichten der Unterneh¬
men und damit deren Investi¬
tionsfähigkeit und Invcstitions-
chancen. Die hoho Arbeitslosig¬
keit der letzten Jahre ist wesent¬

lich darauf zurückzuführen, daß
der gesamtwirtschaftliche An¬
stieg der Personalkosten die Lei¬
stungskraft der Wirtschaft weit
übertraf.

Die Überforderung der wirt¬
schaftlichen Leistungskraft läßt
sich am deutlichsten an dem Ver¬
hältnis zwischen den Personal¬
kosten (reale Bruttoeinkommen
aus unselbständiger Arbeit je Ar¬
beitnehmer) und der gesamtwirt¬
schaftlichen Arbeitsproduktivität
(reale Bruttowertschöpfung je
Erwerbstätigen, bereinigt um den
Einkommenseffekt aufgrund der
Veränderungen der terms of
trade) ablesen. Während der 60er
Jahre, die von einer hohen Be¬
schäftigung gekennzeichnet wa¬
ren, lag die Relation des Perso¬
nalkostenniveaus zum Produk¬
tivitätsniveau bei geringen
Schwankungen bei durchschnitt¬
lich 64.5 o/o. Im Verlauf der bis¬
herigen 70er Jahre stieg diese
Relation beträchtlich; sie er¬
reichte 1974 mit70°/o ihren Höhe¬
punkt ijnd ist bis 1977 nur wenig
— auf tetwa 68.5 °/o — zurückge¬
gangen. Die Tatsache, daß die
Vollbeschäftigung in der Bundes¬
republik verlorenging, nachdem
sich das Verhältnis der Personal¬
kosten zur volkswirtschaftlichen
Leistungskraft nachhaltig ver¬
schoben hat, läßt erkennen, daß
die Entlohnung des Faktors Ar¬
beit in den vergangenen Jahren
eine Höhe erreicht hat, die unver¬
einbar war mit dem Ziel eines
hohen Beschäftigungsstandes.

Beschäftigungskonforme
Lohnpolitik

Die Rückkehr zur Vollbeschäf¬
tigung setzt voraus, daß die
Lohnpolitik die Wiederherstel¬
lung eines beschäftigungskonfor¬
men Gleichgewichts zwischen
Personalkosten- und Produktivi¬
tätsniveau anstrebt, indem die
entstandene Überhöhung der
Personalkosten gegenüber der
Produktivität abgebaut wird. Das
Ausmaß dieser Überhöhung zeigt
ein Vergleich der gegenwär¬
tigen Lohn-Produktivitäts-Rela¬

tion mit jener in Zeiten der •
Vollbeschäftigung (1960 bis 1972).
Danach besteht heute ein Vor¬
sprung der Personalkosten ge¬
genüber der Produktivität von
etwa 5.5 %. Diese Größenord¬
nung markiert eher eine Unter¬
ais eine Obergrenze des zu be¬
seitigenden Ungleichgewichts.
Denn der Personalkostenvor-
sprung wurde in den vergange¬
nen Jahren weder durch eine
unterdurchschnittliche Verteue¬
rung der übrigen Kosten kom¬
pensiert, noch ist eine Verminde¬
rung der Unternehmensrisiken
eingetreten. Je eher es den Tarif-'
partnern gelingt, den Konsolidie¬
rungsbedarf in der Größenord¬
nung von 5,5 % abzudecken, um

,so schneller ist das Ziel eines
hohen Beschäftigungsstandes
wieder zu verwirklichen.

Eine derartige beschäftigungs¬
konforme Lohnpolitik würde da¬
zu führen, daß die Zahl an wett¬
bewerbsfähigen • Arbeitsplätzen
wieder zunimmt. Denn eine Ver¬
besserung der Ertragslage und
eine Stärkung der Investitions¬
fähigkeit der Unternehmen hätte
zur Folge, daß gegenwärtig un¬
rentable Arbeitsplätze durch Mo¬
dernisierungsmaßnahmen wieder
wirtschaftlich nutzbar und dar¬
über hinaus zusätzliche Arbeits¬
plätze geschaffen würden. Auch
die Arbeitsplätze jener Branchen
und Unternehmen, die einen
unterdurchschnittlichen Produk¬
tivitätszuwachs aufweisen und/'
oder einer starken Importkonkur¬
renz ausgesetzt sind, hätten
dann - im Gegensatz zur Ent¬
wicklung der letzten Jahre — eine
größere Anpassungschance.
Nicht zuletzt würde sich der in
den vergangenen Jahren ent¬
standene Druck zur Substitution
von Arbeit durch Kapital wieder
verringern und damit der Anreiz
für arbeitsintensive Produktion
zunehmen.

Kein geeignetes Instrument

Da das Beschäftigungsproblem
auf Dauer nur durch eine kräftige
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Invcslilions- und Wachstums¬
belebung gelöst werden kann,
tragen Überlegungen, die auf
eine künstliche Verknappung des
Arbeitskräfteangebots durch Ar¬
beitszeitverkürzungen abzielen,
kaum zur Problemlösung bei.
Denn Verkürzungen der Wochen¬
oder Jahresarbeitszeit werfen
nicht, wie vielfach unterstellt wird,
lediglich organisatorische Fragen
der Umverteilung des vorhande¬
nen Arbeitsvolumens auf, son¬
dern verschärfen in erster Linie
die Kostenprobleme und erhö¬
hen damit die Wachstums- und
Beschäftigungsrisiken.

Bei jeder Arbeitszeitverkür¬
zung entstehen — über die Frage
des Lohnausgleichs hinaus — zu¬
sätzliche Personal- und Verwal¬
tungskosten, so daß sich das Ver¬
hältnis zwischen gesamtwirt¬
schaftlicher Produktivität und
Personalkosten nochmals zu

Lasten der ökonomischen Lei¬
stungskraft verschieben würde,
mit der Folge, daß sich die ver¬
teilungspolitischen Bedingungen
des Wirtschaftswachstums weiter
verschlechtern und sich gleich¬
zeitig in den Unternehmen der
Druck verstärkt, den Arbeits¬
stundenausfall durch Rationali¬
sierungsmaßnahmen auszuglei¬
chen. Wie eine Unternehmens¬
befragung des Ifo-Instituts ge¬
zeigt hat. würden etwa zwei Drit¬
tel der Unternehmen auf Arbeits¬
zeitverkürzungen mit verstärkten
Rationalisierungsmaßnahmen re¬
agieren. Aber auch diejenigen
Unternehmen, die zur Aufrecht¬
erhaltung des Produktionsvolu¬
mens zur Neueinstellung von
Arbeitskräften gezwungen wären,
können angesichts des ausge¬
prägten beruflichen und regio¬
nalen Ungleichgewichts am Ar¬
beitsmarkt keineswegs gewiß

sein, diesen Zusatzbedarf auch
tatsächlich zu decken.

Aus diesen Gründen sind Ver¬
kürzungen der Wochen- oder
Jahresarbeitszeit kein geeigne¬
tes Instrument zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit. Vielmehr
wäre zu befürchten, daß derartige
Maßnahmen wegen der Erschwe¬
rung der Wettbewerbsposition
und der Wachstumsbedingungen
insgesamt sogar zu negativen
Beschäftigungseffekten führen
können. Nicht in einer Verteilung
des Mangels, sondern in der Ak¬
tivierung der Wachstumskräfte
liegt der Schlüssel für einen Ab¬
bau der Arbeitslosigkeit. Daher
müssen alle wirtSchafts- und ver¬
teilungspolitischen Maßnahmen
vor allem darauf gerichtet sein,
das Vertrauen der Verbraucher,
Arbeitnehmer und Unternehmer
in die künftige Entwicklung zu
stärken.
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Autor: Heinz-Herbert Noll:
INDIVIDUELLE BETROFFENHEIT UND SUBJEKTIVE WAHRNEHMUNG

VON BESCHSPTIGUNGSPROBLEMEN : ERGEBNISSE EINER REPRSSEN-TATlVBEFRAGUNG

2.} Arbeitszeitpräferenzen und die Bereitschaft der Erwerbstäti¬
gen zu einer Politik der solidarischen Umverteilung der Arbeits¬
zeit
In der Diskussion über Möglichkeiten zur Lösung der andau¬
ernden Beschäftigungsprobleme nehmen Vorschläge zur
Verkürzung oder einer flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit
in ihren verschiedenen Dimensionen eine prominente Stel¬
lung ein. Zunehmend setzt sich dabei die Auffassung durch,
daß es zu einer umverteilungsorientierten oder .arbeitszeit-
clastischen' Arbeitsmarktpolitik im Augenblick keine ernst¬
hafte Alternative gibt12). Das immer noch zu beobachtende
Zögern der arbeitsmarktpolitischen Akteure, in dieser Rich¬
tung initiativ zu werden, scheint nicht zuletzt darin begründet
zu sein, daß hinsichtlich der Bereitschaft derjenigen, die eine
Beschäftigung haben, entsprechende Maßnahmen zu akzep¬
tieren und Solidarität zu beweisen, Unsicherheit besteht.
Die Ergebnisse unserer Umfrage legen nahe anzunehmen,
daß diese Unsicherheit unbegründet ist und daß eine Politik
der Arbeitszeitverkürzung, wenn auch nur unter bestimmten
Bedingungen, gute Chancen hätte, bei den Betroffenen auf
positive Resonanz zu stoßen.
Zu diesem Problembereich wurden zwei Fragen gestellt. Die
eine bezieht sich auf die Ermittlung der Arbeitszeitpräferen¬
zen der Erwerbstätigen und lautet: „Entspricht der Umfang
Ihrer gegenwärtigen Arbeitszeit Ihren Wünschen, oder wür¬
den Sie zeitlich lieber mehr oder weniger arbeiten, wenn sich
das an Ihrem Arbeitsplatz einrichten ließe?". Bezieht man nur
die abhängig Beschäftigten in die Auswertung ein, weil nur
diese an von außen vorgegebene feste Arbeitszeiten gebunden
sind, so zeigt die Antwortverteilung folgendes Bild: Sechs
Prozent geben an, lieber mehr arbeiten zu wollen, 30 Prozent
würden lieber weniger arbeiten und 64 Prozent finden die ge¬
gebenen Verhältnisse .gerade richtig*. Die Aufgliederung
nach der Stellung im Beruf (vgl. Tabelle 4) ergibt, daß der An¬
teil von Erwerbstätigen, die eine längere Arbeitszeit dem jet¬
zigen Umfang vorziehen würden, unter den Arbeitern im
größten ist. Unter den männlichen Arbeitern äußerten im¬
merhin zehn Prozent einen entsprechenden Wunsch. Der
Anteil derjenigen, die lieber in einem geringeren Umfang er¬
werbstätig sein würden, ist dagegen in der Gruppe der Ange¬
stellten am größten. Am häufigsten wurde diese Präferenz
von den männlichen Angestellten mit 37 Prozent artikuliert.
Die Daten bestätigen die Hypothese, daß die Arbeitszeitprä¬
ferenz, die auch als eine angestrebte Einkommens-Freizeit-
Kombination verstanden werden kann, durch die Einkom¬
menshöhe beeinflußt wird. Die Analyse des Zusammenhangs
zwischen Arbeitszeitpräferenz und Haushaltseinkommen er¬
gab eine signifikante Abhängigkeit in der Weise, daß der
Wunsch, länger zu arbeiten, mit steigendem Haushaltsein¬
kommen abnimmt, und der Wunsch, weniger zu arbeiten,
mit steigendem Haushaltseinkommen zunimmt. Von den
ganztags erwerbstätigen Arbeitern, Angestellten und Beam¬
ten mit einem Haushaltseinkommen bis zu DM 2 000 gaben
zehn Prozent an, lieber mehr, und 29 Prozent an, lieber weni¬
ger arbeiten zu wollen. In der entsprechenden Gruppe von
Erwerbstätigen mit einem Haushaltseinkommen von DM
3 000 und darüber wollten demgegenüber nur zwei Prozent
lieber mehr, aber 38 Prozent lieber weniger arbeiten.

Insgesamt gesehen besteht auf der Grundlage dieser Resultat^
kaum Veranlassung, neben der bekannten Kurzarbeit ein re*
levantes Potential an partieller Arbeitslosigkeit zu vermuten.
Viel gewichtiger als die Gruppe der partiell Unterbeschäftig-
ten erweist sich vielmehr die Gruppe der Uberbeschäftigten,
also der Population, die den Umfang ihrer Arbeitszeit als zu
groß und demnach als Belastung ansieht. Die Dominanz der
Uberbeschäftigung in diesem Sinne wird auch darin sichtbar,
daß nur fünf Prozent der halbtagsbeschäftigten Frauen lieber
länger arbeiten möchten, daß aber fast vier von zehn ganz¬
tagsbeschäftigten Frauen eine kürzere Arbeitszeit vorziehen
würden. Auf der Basis derartiger Resultate kann vermutet
werden, daß ein großer Bedarf an Teilzeitarbeitsplätzen nicht
nur bei den arbeitslosen oder arbeitsuchenden, sondern auch
bei den ganztagsbeschäftigten Frauen besteht. Eine Auswei¬
tung des Angebots an Teilzeitarbeitsplätzen beziehungsweise
eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit an den bestehenden
Arbeitsplätzen würde daher nicht nur mehr Zufriedenheit (79
Prozent der halbtagsbeschäftigten weiblichen Arbeiter, An¬
gestellten und Beamten sind mit ihrer gegenwärtigen Arbeits¬
zeit zufrieden, gegenüber 57 Prozent der ganztagsbeschäftig-
ten), sondern auch eine Reduktion des angebotenen Arbeits-
volumcns bewirken und Arbeitsplätze freimachen für dieje¬
nigen, die gegenwärtig auf eine Beschäftigung verzichten
müssen.
Mit der zweiten Frage zu diesem Problembcreich wurde die
Einstellung zu einer Politik der Arbeitszeitumverteilung und
die Bereitschaft der Erwerbstätigen zur Solidarität mit den
Arbeitslosen direkt angesprochen. Sie lautet: „In der öffentli¬
chen Diskussion wird verschiedentlich die Meinung vertre¬
ten, das Problem der Arbeitslosigkeit könne nur durch Ver¬
teilung der vorhandenen Arbeit auf mehr Menschen gelöst
werden. Wären Sie persönlich bereit, deshalb weniger zu ar¬
beiten, auch bei Einkommensverlusten, wären Sie nur bei vol¬
lem Lohnausgleich bereit, oder wären Sie überhaupt nicht
dazu bereit?".
Die Kategorisierung der Antworten wurde unter dem tarifpo¬
litisch zentralen Aspekt des Lohnausgleichs vorgenommen.
Die Resultate weisen eine hohe Bereitschaft zu einer Politik
der Arbeitszeitverkürzung aus. Acht von zehn Erwerbstäti¬
gen erklären sich persönlich bereit, durch einen Verzicht auf
Arbeitszeit eine Umverteilung des Gesamtarbeitsvolumens
zu unterstützen. Allerdings würden nur knapp 30 Prozent der
Erwerbstätigen dabei auch Einkommensverluste in Kauf
nehmen. Die genauere Untersuchung ergibt, daß Unter¬
schiede in der Bereitschaft durch die Stellung im Beruf, die
schulische und berufliche Bildung, den Verdienst und die
DGB-Mitgliedschaft bedingt sind (vgl. Tabelle 5). Die Be¬
stimmung der exakten Einflußstruktur und des Gewichts der
einzelnen Faktoren bedarf allerdings noch weitergehender,
insbesondere multivariater Analysen.
Die Bereitschaft, aus Solidaritätsgründen weniger zu arbeir
ten, nimmt mit dem Grad der schulischen und beruflichen
Bildung und mit steigendem Einkommen zu. Auffällig ist,
daß Arbeiter weit stärker als die übrigen Gruppen auf den vol¬
len Lohnausgleich bestehen. Hier wirkt sich neben der Ein¬
kommenssituation offenbar auch der Einfluß der Gcwerk-
schaftspolitik aus, wie die Untergliederung nach der DGB-
Mitgliedschaft unterstreicht. Die Erfüllung der Forderung,
daß Einkommenseinbußen zumindest von den Beziehern
niedrigerer Einkommen nicht in Kauf genommen werden
müssen, scheint denn auch die Bedingung dafür zu sein, daß
eine Politik der Arbeitszeitumverteilung, wie sie derzeit ge¬
fordert und diskutiert wird, durchgeführt werden kann.
Dann allerdings hätte sie gute Chancen, bei den davon betrof-
Jl
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Aus: Aktuelle Invormationen aus Schweden, Juli 1978

ARBEITSZEIT IN SCHWEDEN

von Birger Viklund

Fünf Wochen Urlaub für alle in Schweden. Verkürzte Ar¬
beitszeit schafft aber nicht mehr Arbeitsplätze. Mehr
Freizeit kein Ersatz für monotone Arbeit. Mehr Lei¬
stungen der Gesellschaft für Arbeiter mit unnormalen
Arbeitszeiten gejfordert.

Das neue Gesetz über fünf Wochen Urlaub - 25 Arbeitstage - ist
nun tarifvertraglich allen Arbeitnehmern Schwedens gesichert.
Umstritten war vor allem die Berechnung des Urlaubsgelds, aber
auch der Übergang von den früheren Bestimmungen sowie die Mög¬
lichkeiten des Einzelnen, die fünfte Urlaubswoche für einen
längeren, zusammenhängenden Urlaub zu sparen.

Der verlängerte Urlaub für alle Arbeitnehmer - in den meisten
anderen Ländern erwirbt man erst nach mehrjähriger Anstellung
Anspruch auf fünf Wochen Urlaub - ist aber nur ein Aspekt der
Länge der gesamten Arbeitszeit. Genau so wichtig wie die Länge
des Urlaubs und der normalen Arbeitswoche bei der Feststellung
der gesamten Arbeitszeit sind Gesetze und Verträge über Kranken¬
urlaub, Überstunden, Ruhestand, Schichtarbeitszeiten, Teilzeit¬
arbeit und das Mitbestimmungsrecht, kollektiv oder einzeln, bei
der Verlegung der Arbeitszeit.

In erster Linie aber zielen die Gewerkschaften nun darauf ab,
im Namen der Solidarität die Arbeitszeit jener zu verkürzen,
die unnormale Arbeitszeiten haben (verschobene oder fahrplan¬
gebundene Arbeitszeiten, Abend-, Nacht- und Feiertagsarbeiten
oder Schichtarbeiten). Für diese Gruppen soll von Seiten der
Gesellschaft mehr getan werden, um ihre Arbeitssituation ganz
allgemein zu verbessern.
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Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) empfiehlt ihren Mit¬
gliedsländern, die Arbeitszeit zu senken, um den Beschäftigten¬
stand zu heben. In Schweden hält man nicht viel von dieser Emp¬
fehlung. Sie baut auf falschen wirtschaftlichen Voraussetzungen
auf. Stattdessen macht man geltend, dass die Arbeitszeit aus so¬
zialen und gesundheitlichen Gründen zu verkürzen ist. Dies sollte
aber während einer wirtschaftlichen Hochkonjunktur erfolgen, so
dass die Arbeitszeitverkürzung zu Rationalisierungen und einer
verbesserten Technik führt - also in einer Lage, in der die Wirt¬
schaft eine Arbeitszeitverkürzung ohne Verminderung des Einkom¬
mens verkraften kann. Den Verkürzungen der Arbeitszeit folgten
in Schweden auch immer strengere Bestimmungen gegen Überstunden,
um die in anderen Ländern beobachteten Auswirkungen zu verhindern
wo die verkürzte wöchentliche Arbeitszeit nur zu mehr Überstunden
und sogar zu Tarifverträgen über garantierte Überstunden führte.

Eine Ausnahme von dieser Regel ist die derzeitige Urlaubsverlänge
rung, die in ein Konjunkturtief fällt. Der Beschluss dazu wurde
jedoch während der Hochkonjunktur gefasst und ist auch eine For¬
derung nach Gleichberechtigung - viele Angestellten- und Beamten¬
gruppen haben bereits fünf Wochen oder mehr Urlaub - , die sich
nicht länger aufschieben liess. Ursprünglich sollte die Reform
bereits 1977 in Kraft treten.

Wegen Urlaubs geschlossen

Der international gesehen 'lange Urlaub in Schweden hängt natür¬
lich mit dem Klima zusammen - es gilt, den kurzen Sommer auszu¬
nützen.

Industriebetriebe und Büros haben in der Regel vier Wochen lang
im Juli geschlossen. Nach dem Mitbestimmungsgesetz muss der Ar¬
beitgeber mit der Betriebsgewerkschaft über den Urlaubszeitpunkt
verhandeln. Kann man sich nicht einigen, so gilt die gesetzliche
Bestimmung, dass der Urlaub als zusammenhängende Periode von min¬
destens vier Wochen in den Zeitraum Juni-August zu verlegen ist,
wobei der Arbeitgeber das Recht hat, den genauen Zeitpunkt zu
entscheiden.

Bezüglich der fünften Urlaubswoche hat der Arbeitgeber so weit
wie möglich die Wünsche des Einzelnen zu berücksichtigen. In je¬
dem Fall hat der Arbeitnehmer das Recht, seine fünfte Urlaubs¬
woche bis zu fünf Jahre lang für einen längeren, zusammenhängen¬
den Urlaub zu sparen.

In grösseren Betrieben kann es schwierig sein, allzu viele in¬
dividuelle Urlaubswünsche zu erfüllen, und man könnte sich in
diesen Fällen eine Art Kollektivverhandlungen über den Zeitpunkt
der fünften Urlaubswoche vorstellen. Aber die Gewerkschaften
halten eisern daran fest, dass das einzelne Mitglied das Recht
hat, die fünfte Woche zur Elchjagd, zum Wintersport mit den Kin¬
dern oder zu anderen persönlichen Dingen zu verwenden.

Das Recht auf Urlaub ist getrennt von dem Recht auf Urlaubsgeld.
Das Urlaubsgeld beträgt 12 Prozent vom Jahreseinkommen. Aber auch
Krankheit, Elternurlaub, Wehrdienstübungen und Studienurlaub be¬
rechtigen zu Urlaubsgeld. Die 12 Prozent errechnen sich also nach
dem Bruttolohn und der Anzahl der Urlaubsbegründenden Stunden
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multipliziert mit dem durchschnittlichen Stundenverdienst. In
Schweden gibt es im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern
kein doppeltes Urlaubsgel dt und auch kein dreizehntes Monats¬
gehalt, aber häufig gewähren Unternehmen mit Dauerbetrieb ihren
Beschäftigten Vergünstigungen, wenn sie bereit sind, einen Teil
des Urlaubs ausserhalb der normalen Zeit zu nehmen.

Wenig überstunden

Als die gesetzliche Arbeitszeit in Schweden von 4 5 auf 40 Wochen'
stunden verkürzt wurde, wurde auch der Anspruch des Arbeitgebers
auf Überstunden von 200 auf 150 Stunden jährlich eingeschränkt.
Während eines Monats dürfen höchstens 48 Überstunden gefordert
werden. Die Überstunden sind im Journal festzuhalten.

Das Reichsamt für Arbeitshygiene (arbetarskyddsstyrelsen) hat
eine besondere Abteilung mit einem drittelparitätischen Vorstand
die die Einhaltung der Arbeitszeitgesetze zu überwachen hat.
Diese Abteilung kann nach Anhören der Gewerkschaften einzelnen
Arbeitgebern das Recht geben, zusätzliche 150 Überstunden zu for
dem. Aber bereits die ersten 150 Stunden sind mit Einschränkung
en belegt. Ein Arbeiter kann nicht zu Überstunden gezwungen wer¬
den, wenn er "verhindert" ist, heisst es im Tarifvertrag. In
der Praxis machen Industriearbeiter weniger als eine halbe Über¬
stunde im Durchschnitt.

Hohe Abwesenheitsquote

Mit den geltenden Gesetzen und Tarifverträgen müsste die gesamte
Arbeitszeit pro Jahr vor Einführung der fünften Urlaubswoche
1 840 Stunden betragen. Die durchschnittliche Arbeitszeit der
Arbeitnehmer beträgt jedoch nur 1 600 Stunden. Die Abwesenheits¬
quote in den schwedischen Betrieben und Unternehmen ist s®*4t
ziemlich hoch. Es liegt aber keine einheitliche internationale
Statistik über das Fernbleiben von der Arbeit wegen Krankheit
und anderen Ursachen vor, weshalb man vorsichtig sein sollte bei
Vergleichen mit anderen Ländern.

tistische Behörde an einem
besucht, um festzustellen,

Derzeit liegt die Abwesenheit in Schweden insgesamt bei 15 Pro¬
zent (16 Prozent im November 1977). Zur Berechnung hat die sta-

Stichtag eine Reihe von Betrieben
wieviele nicht zur Arbeit gekommen

waren. Als Ursachen sind Krankheit, Kinderurlaub, Beurlaubung,
Entlassung, Wehrdienst, Streik, Studien oder andere Ferien zu
nennen. Die Abwesenheit und ihre Ursachen sind der Gegenstand
verhaltenswissenschaftlicher Studien, die vom Arbeiterschutz¬
fonds finanziert werden. Die Tarifpartner sind sich keineswegs
einig über die Ursachen, die Notwendigkeit einer Verringerung
der Abwesenheitsquote oder die dazu nötigen Massnahmen.

Der durchschnittliche Krankenurlaub der Arbeitnehmer in Schweden
betrug 1977 22 Tage. Viele sehen den Grund dieser hohen Ziffer
darin, dass das Krankengeld mit 90 Prozent des Bruttolohns zu
hoch ist und schon für den ersten Tag nach der Krankmeldung aus¬
bezahlt wird. Möglicherweise nahmen die Krankmeldungen zu, als
die Karenzzeit von drei auf einen Tag verringert wurde, und es
wurde auch vorgeschlagen, wieder auf drei Karenztage zurückzu-



gehen, um die Häufigkeit der Krankmeldungen zu verringern. Der
K*rankgemeldete braucht kein ärztliches Attest, wenn er - der Ar¬
beit fünf Tage oder weniger fernbleibt.

Einer der Gründe der vielen Krankenurlaube ist sicherlich der
hohe Prozentsatz Erwerbstätiger in Schweden.

Die Gewerkschaften wehren sich gegen eine V-erschlechterung der
erkämpften Sozialleistungen und behaupten, dass die Arbeitsum¬
welt von entscheidender Bedeutung für die Abwesenheitsquote ist.
Investitionen für eine bessere Arbeitsumwelt, eine demokratische¬
re Arbeitsorganisation und interessantere Arbeitsaufgaben würden
den Stress vermindern, der eine Hauptursache der häufigen Krank¬
meldungen ist.

I ,
Andere Ursachen der häufig'en Abwesenheit sind der Urlaub, die
normalerweise zwölf Feiertage im Jahr, Grundwehrdienst und Wehr-
dienstübungen von insgesamt 11 Monaten, politische Aufträge und
Studienurlaub. Auch der in Schweden nunmehr lange Urlaub bei Ge¬
burt eines Kindes - neun Monate, davon acht mit Anspruch auf
Elterngeld in die sich die Eltern teilen können - hat natürlich
die Abwesenheitsquote ebenso erhöht wie die Möglichkeit, 12-18
Tage im Jahr bezahlten Urlaub zu nehmen, um seine kranken Kin¬
der zu pflegen. Will man einen hohen Prozentsatz Erwerbstätiger,
so muss man auch häufigere Abwesenheit akzeptieren.

Vorzeitiger Ruhestand, Teilzeit

Die gesamte Arbeitszeit eines Arbeitnehmers hängt auch vom Zeit¬
punkt seiner Pensionierung ab. Die Altersgrenze lag bis 1975 bei
67 Jahren, und beträgt heute 65 Jahre. Durch verschiedene Be¬
stimmungen kann der Einzelne aber schon mit 60 in den Ruhestand
treten oder die Pensionierung bis zum 70. Lebensjahr aufschieben.

Bei der herrschenden Konjunkturlage Hessen sich viele dazu über¬
reden, praktisch genommen schon vor 60 in Pension zu gehen. Ar¬
beitnehmer über 55 Jahre haben nämlich Anspruch auf 450 Tage Ar¬
beitslosenunterstützung.

Die interessanteste Reform ist die seit 1. Juli 1976 bestehende
Möglichkeit, zwischen 60 und 65 Jahren Teilrente mit Teilzeitar-
beit zu verbinden. Die Teilrente beträgt 65 Prozent des Verdienst-
ausfalls, der durch den Übergang auf Teilzeitarbeit entsteht. Um.
Teilrente zu beziehen, muss man seine wöchentliche Arbeitszeit um
wenigstens fünf Stunden verringern, aber mindestens 17 Stunden s
pro Woche arbeiten.

Eine solche Teilpensionierung setzt aber Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber über eine Teilzeitarbeit voraus, und da nicht jeder
bereit ist, eine schlechtere Arbeit zu übernehmen, müssen sich
oft zwei finden, die eine Arbeit zwischen sich teilen wollen,
wenn die Teilpensionierung möglich sein soll. Nach einem etwas
zögernden Beginn erreichte am 1. Januar 1978 die Zahl der Teil-
rentner 36 000 Personen. Die allermeisten von ihnen dürften eine
Teilpensionierung aktiv angestrebt haben. Angesichts des herrschen¬
den Arbeitsmangels und der Übereinkommen über Neuanstellungs-Stopp
und natürlichem Abgang anstelle von Entlassungen, häufig verbunden



mit staatlichen Subventionen zur Ausbildung in den Betrieben,
um 'Entlassungen zu verhindern, fühlten sich wahrscheinlich
viele ältere Arbeitnehmer unausgesprochen unter Druck gesetzt,
entweder in die Teilrente oder die Invalidenrente zu gehen, um
den Jüngeren ihren Arbeitsplatz zu sichern.

Ab 60 kann man auch zur Hälfte oder zur Gänze vorgezogene Rente
beziehen, Dabei verringert sich die Rente mit jedem Monat der
vorzeitigen Inanspruchnahme um ein halbes Prozent. Wer seine Al¬
tersrente also schon mit 60 anstelle von 65 Jahren beziehen will,
erhält für den Rest des Lebens 30 % weniger Rente.

Arbeitslose über 60 Jahre, die keine Arbeitslosenunterstützung
mehr erhalten und kaum Aussichten auf eine neue Stelle haben,»5'
sowie alle, die nach dem 60. Lebensjahr nicht mehr voll erwerbs¬
fähig sind oder ihre Arbeit wegen Ni'ederlegung ihres Betriebs
verlieren, können ohne medizinische Gründe Invalidenrente bean¬
spruchen. Diese Rente ist auch rentenwirksam, d.h. im normalen
Rentenalter von 65 Jahren erhält der Betreffende eine vollstän¬
dige Altersrente, die der entspricht, wenn er weiter gearbeitet
hätte .

Die drei verschiedenen Rentenformen - Teilrente, vorgezogene
Rente und Invalidenrente aus arbeitsmarktlichen Gründen - sind
bei der herrschenden Konjunkturflaute sehr häufig, was .die
gesamte Arbeitszeit im Leben vieler Menschen verkürzt hat. Unter
den Arbeitnehmern gilt dieser Zustand kaum als erstrebenswert,
und man darf erwarten, dass bei einem Konjunkturaufschwung statt¬
dessen der Aufschub der Pensionierung - bis zum 70. Lebensjahr -
häufiger wird. Frühzeitig aus der Gemeinschaft am Arbeitsplatz
auszuscheiden ist ein Schicksal, mit dem sich die wenigsten ab¬
finden mögen.

Verschiebung der Arbeitsze it

Ein Drittel der berufstätigen Bevölkerung Schwedens hat Arbeits¬
zeiten ausserhalb des üblichen Rahmens, Zwei Drittel dieses
Drittels wiederum hat unregelmässige Zeiten, die nach einem 2-,
3-, 4- oder 5-Schichtenschema oder nach einem Fahrplan wechseln.

Gestützt auf Untersuchungen der Belastungen, die der Arbeitende
durch verschiedene Arbeitszeitformen ausgesetzt ist., und aufgrund
von Umfragen unter ihren Mitgliedern haben die Gewerkschaften in
den letzten Jahren einer Verkürzung der Gesamtarbeitszeiten der
Schichtarbeiter den Vorrang gegeben. So beträgt heute die wöchent¬
liche Arbeitszeit bei unterbrochener Dreierschicht (d.h. mit
freien Wochenenden) 38 Stunden, bei Dreierschicht im Dauerbe¬
trieb (nur hohe Feiertage frei) 36 Stunden, und bei Dauerbetrieb
ohne Feiertags- und Urlaubsunterbrechung 35 Stunden. In letzte¬
ren Fällen arbeitet man mit vier oder fünf Schichtmannschaften.

Es gibt in Schweden etwa 60 000 Dreischichtarbeiter, die meisten
in der Eisen- und der Papierindustrie.

Die 110 000 Zweischichtarbeiter verteilen sich hingegen über die
gesamte Herstellungcindustrie und den übrigen Arbeitsmarkt. Am
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gewöhnlichsten sind Schichten von 6.00 - 14.00, 14.00 - 22.00
und 22.00 - 6.00 Uhr. Der häufigste Schichtzyklus beträgt fünf
Wochen. Der Schichtarbeiter hat normalerweise drei Wochen Ur¬
laub im Sommer und die restlichen Tage über das ganze Jahr ver¬
teilt. Innerhalb dieses Rahmens ist das Arbeitszeitschema sehr
unterschiedlich. In der Papierindustrie mit 95 Betrieben gibt
es z.B. an die 40 verschiedene Schemas.

Schweden hat auch tarifvertraglich noch immer die 40-Stunden-
Woche, und eine allgemeine Verkürzung kommt kaum vor Ende der
80er Jahre in Frage. Nach der fünften Urlaubswoche streben die
Gewerkschaften in erster Linie eine verkürzte Arbeitszeit für
Zweischichtarbeiter an und danach eine weitere Verkürzung für
die Dreischichtarbeiter.

Die Schichtarbeiter sind zu 80 Prozent Männer.' Nur 7 000 Frauen
machen Dreierschicht und 30 000 Zweierschicht. Eine Ursache be¬
steht darin, dass sich Schichtarbeit nur schwer als Teilzeitar¬
beit verwirklichen lässt.

Unter den Schichtarbeitern sind die Einwanderer zweifellos über¬
durchschnittlich stark vertreten. Während 8 bzw. 3 Prozent der
schwedischen Männer und Frauen eine Schichtarbeit haben, sind
es bei den Einwanderern 25 bzw. 13 Prozent.

Die Gruppe der nach Fahrplänen Arbeitenden ist grösser als die
der Schichtarbeiter. Über die Hälfte von ihnen findet sich im
öffentlichen Dienst (Verkehr, Post, Fernmeldebehörden). Frauen
und Unverheiratete sind überdurchschnittlich vertreten.

Wenig gleitende Arbeitszeit

Gleitende Arbeitszeit ist ungewöhnlich, und auf die Gewerkschaf¬
ten wird von den Mitgliedern nur wenig Druck ausgeübt, darüber
zu verhandeln. Nur ein paar tausend Angestellte und Beamte, die
meisten im öffentlichen Dienst, und einige Industriebetriebe
haben irgendeine Form gleitender Arbeitszeit.

Die Schichtarbeit hat in den letzten zehn Jahren zugenommen,
aber alle anderen Formen unnormaler Arbeitszeiten sind zurück¬
gegangen. Die Gewerkschaft der Handelsangestellten kämpfte tap¬
fer für eine Einschränkung der Öffnungszeiten an Abenden, Sams¬
tagen und Sonntagen, und die Industriegewerkschaften zwangen
durch ihren Widerstand gegen Überstunden und unnormale Arbeits¬
zeiten die Unternehmen zu Rationalisierungen. Gegen die Schicht¬
arbeit war aber nichts auszurichten. Diese hat eher zugenommen,
besonders in der Stahl- und Papierindustrie. Hier wäre mehr tech
nische Entwicklungsarbeit für unbemannten Dauerbetrieb notwendig
meint die Gewerkschaft.

Merkbar zugenommen hat auch die Teilzeitarbeit in Schweden - 17
Prozent aller Beschäftigten arbeitet Teilzeit. 91 Prozent davon
sind Frauen. Die allermeisten (86 Prozent) von ihnen sind mit
einem ganztägig arbeitenden Mann verheiratet. Die Teilzeitar¬
beiten sind auf die traditionellen Frauenberufe (Heimhilfe, Rei¬
nemachen, Krankenpflege, Büro) konzentriert, aber auch in der



Industrie verbreitete sich während der Hochkonjunktur mit ihrem
Arbeitskräftemangel die Tendenz, eine Arbeit auf zwei aufzutei¬
len .

Unnormale Arbeitszeiten am Abend, bei Nacht und an Feiertagen
sind am häufigsten unter Müttern mit mehreren Kindern - ein
Zeichen für die noch immer mangelhafte kommunale Kinderbe treu-
ung .

Arbeit als Bereicherung der Freizeit

Im Utopia von Thomas More war der Arbeitstag 6 Stunden lang und
jeder besass eine schöpferische Freizeit. Marx hatte ähnliche
Ideen von der Veränderung des Arbeitslebens.

Die frühen Philosophen konnten sich kaum vorstellen, wie das Ar¬
beitsleben in der hochindustrialisierten Gesellschaft aussehen
sollte und verstanden vielleicht nicht, dass Organisation und
Struktur der Arbeit die Möglichkeiten begrenzen würden, die Frei¬
zeit konstruktiv auszunützen. Aber noch immer werden Arbeit und
Freizeit gewöhnlich als zwei völlig verschiedene Dinge gesehen.
Man glaubt, dass mehr Freizeit eine Entschädigung sein könne für
harte und monotone Arbeit.

Die Einstellung der schwedischen Gewerkschaftsbewegung zu Arbeit
und Freizeit und der davon ausgehenden Forschung baut jedoch auf
dem Gegensatz auf. Man kann nicht erwarten, dass ein Arbeiter,
der in seiner täglichen Arbeit immer weniger Anwendung für seine
eigene Urteilskraft findet, eine aktive Rolle in der Gesellschaft
spielen und seine Freizeit schöpferisch gestalten kann.

Das Schweden der Nachkriegszeit hat auf einer Reihe von Gebieten
umfassende Reformen erlebt: Unterricht, Kultur, soziale Leistung¬
en. Es ist offenbar, dass viele Arbeiter nicht in den Genuss die¬
ser Reformen kamen, weil ihre unbequemen Arbeitszeiten sie daran
hinderten. Die Arbeitszeiten verbieten die Teilnahme an Erwachse¬
nenbildung und anderen kulturellen und sozialen Angeboten, was
wiederum den beruflichen Aufstieg hindert - ein Teufelskreis.

»

Die gewerkschaftliche und politische Arbeit an den bestmöglichen
Lösungen der Arbeitszeitprobleme ist sehr breitgefächert. Ea.
geht darum, demokratischere Formen der ArbeitsorganisatiQn und
des Eigentums zu finden, durch selbstentscheidende Gruppen, Mit¬
bestimmung und ökonomische Demokratie. Wir müssen mehr Leistung¬
en für alle jene verlangen, die zu ungünstigen Zeiten arbeiten
müssen, um die Industrie uftd unsere gesamte Gesellschaft in Gang
zu halten. Und wir müssen die Arbeitszeit als ein Ganzes von der .
Ausbildung bis zur Pensionierung betrachten.

Birger Viklund ist internationaler Sekretär im Vorstand des
Schwedischen Metallarbeiterverbandes.

Für den Inhalt dieses Artikels ist allein der Verfasser verant¬
wortlich .
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Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, lo.11.1978
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"Gewerkschaften! beharre» auf kürzerer Arbeitszeit

Rodenstock: Niclit der richtige Weg / „Europäische konzertierte Aktion" in Brüssel

std. BRÜSSEL. 9. November. Eine
Verkürzung der Arbeitszeit von 10 Pro¬
zent innerhalb der nächsten vier Jahre
hat der Vorsitzende des Deutschen Ge¬
werkschaftsbundes, Heinz Oskar Vetter,
als Präsident des Europäischen Ge-
werkschaftsbundcs auf der Konferenz
von Vertretern der Regierungen und
der Tarifpartner der Europäischen Ge¬

meinschaft am Donnerstag in Brüssel
gefordert. Die Sprecher der Arbeitgeber
und der Industrieverbände höben diese
Forderung nicht direkt abgelehnt. Sie
forcierten aber eine ger.sue Analyse der
möglichen Folgen einer solchen Maß¬
nahme.

Der Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie, Rolf Roden¬
stock, hat in einem Gespräch bezwei¬
felt, ob dieses Maßnahme der richtige
Weg ist, die Arbeitslosigkeit abzubauen.
Er setzt sich statt dessen für eine Ver¬
ringerung der bestehenden Hemmnisse
für Investitionen ein. Bundeswirt¬
schaftsminister Graf Lambsdorff, unter
dessen Leitung die Konferenz gestan¬
den hat. hat den Regierungsvertretern
KompvomiCvorscHäge unterbreitet, die
in verschiedenen Gremien geprüft wer¬
den sollen.

Die vierte Konferenz der „Europäi¬
schen konzertierten Aktion-' nach deut¬
schem Vorbild ist von allen Beteiligten
sorgfältiger vorbereitet worden als die
vorangegangenen Veranstaltungen. Die
Kommission hat nach Gesprächen mit
.en Tarifpartnern und den Regierun¬

gen ein BasisoaDier vorbereitet, in dem
klargestellt wird, daß die Belebung der
Investitionen die wichtigste Vorausset¬
zung für ein stetiges Wirtschaftswachs¬
tum und damit für einen Abbau der
Arbeitslosigkeit ist. Arbeitszeitverkür¬
zungen werden darin nach genauerer
Prüfung als flankierende Maßnahmen
nicht ausgeschlossen. Die Kommission
warnt allerdings davor, daß eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit zusätzliche Be¬
lastungen für die Wirtschaft brineen
wird. Sie cmnftcMt deshalb zunächst
eine gemeinsame Aktion zur Beschrän¬
kung der Überstunden.

Vetter hat sich mit den Grundzügen
einiger Konimissionsvorschläge einver¬
standen erklärt. Er fordert aber eindeu¬
tige Schritte in Richtung auf eine Um¬
verteilung der Arbeit. Langfristig wirk¬
same Ergebnisse seien nur durch eine
merkbar«; Verringerung der Woche na r-
beitszcilen, einer Ausweitung des Jah¬
resurlaubs und einer Verlängerung der
Schulpl lieht erreichbar. Er hat die Teil¬
nehmer der Konferenz aufgefordert, ei¬
ne politische Rahmenvereinbarung mit
diesem Ziel abzuschließen. In einem
Vierpun Ist e-Programm verlangt der
Europäische (icwci'k.schallshund Steuer-
crlolchicriingen für die unteren Ein-
komm<!nsi;ruppen, Mehrausgaben für

öffentliche Investitionen, erhöhte Aus¬
gaben für die Entwicklungspolitik, die
Wiederbelebung der privaten und öf¬
fentlichen Investitionstätigkeit und eine
generelle Ausweitung der Dienstlei¬
stungen.

Für die Union der europäischen In¬
dustrieverbände hat der Vorsitzende
Provost gesagt, die Frage der Arbeits¬
umverteilung sei zu prüfen. Es müßten
aber genaue Untersuchungen über die
Kosten und die Strukturbedir.gungen
vorliegen. Die Verbände begrüßen die
von der Kommission unterbreiteten
Vorschläge, in deren Mittelpunkt die
Belebung der Investitionen steht. Die
Wachstumsstrategie müßte eine aktive
Sozial- und Beschäftigungspolitik ein¬
schließen. Dabei müßte aber auf die be¬
sonderen nationalen Bedingungen
Rücksicht genommen werden. In vielen

Landern gbbe es schon jetzt nicht genü¬

gend Fachkräfte. Aktive Beschäfti-.
gungspolitik sollte auch gcwnhrlcisVn,
daß die Produktivität gesichert bleibt..
Der Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie, Rodenstock, ver¬
wies in diesem Zusammenhang auf die
besondere Situation der kleineren und
mittleren Betriebe, für die die Forde¬
rung nach einer Umverteilung der Ar¬
beit kaum zu erfüllen sei. Redenstoc.k
bemängelte, daß in allen Debatten das
Wort „Markt" überhaupt. nicht mehr
vorkomme.

Die Ergebnisse der Beratungen sollen
dem Rat der europäischen Regierungs¬
chefs Anfang Dezember in Brüssel' vor¬
gelegt werden. Staatssekretär Schlecht
vom Bundeswirtscbaftsministenuin
sagte, dife Kommission soll vor ailtm
die Möglichkeiten der Teilzeitarbeit
und der Beschäftigung von Jugendli¬
chen und Frauen prüfen.
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Aus: Austria Pressedienst, 3o.11.1978

Weniger Arbeit ist der Mehrzahl der EG-Bürger lie¬

ber als mehr Geld. Dies brachte eine Meinungsbe¬

fragung in den neun Partnerstaaten an den Tag.Für

Arbeitszeitverkürzung'bei vollem Lohnausgleich

sprachen sich £1$ der Erwerbstätigen aus,für Lohn¬

erhöhung bei gleichbleibender Arbeitszeit nur l\2f?o.

.Knapp die Hälfte der befragten Iren, Italiener und

Luxemburger entschied sich für mehr Lohn, in den

anderen Staaten ging eindeutig der Wunsch nach we¬

niger Arbeit vor, bei den Bundesdöutsehen lag das

Verhältnis sogar 55$:35$, Jugendliche Arbeitnoh-

mer unter 2b Jahren präfericren einen verlänger¬

ten Jahresurlaub, 21^-30jährige ziohen tägliche

bzw. wöchentlicho Zeitvorkürzungen vor. Die Äl-

toron ab l\$ zoigJn sich vordringlich an Vorver¬

legung der Rentenaltorsgronzo interessiert.

| < v "v \' •. '
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Aus: Die Arbeiterstimme, Organ des Allgemeinen Gewerkschafts-
bundes/CGIL, Bozen, 5/1979

In Italien stellen sich besondere Probleme bezüglich der Arbeitszeit:

ein Vergleich mit den entwickelten kapitalistischen Ländern zeigt, daß die

Jahresarbeitszeit in Italien am kürzesten ist. In der privaten Stahlindustrie

beträgt die tarifliche Wochenarbeitszeit z.b. 37,5 St; es besteht Anspruch

auf eine zusätzliche Freischicht je 8 Wochen Schichtarbeit. Unter Berücksich¬

tigung weiterer Probleme - größere Rentabilitätsschwierigkeiten für die

Großunternehmen, besonders für diejenigen, an denen der Staat beteiligt ist,

sowie die notwendig mit der Arbeitszeitverkürzung verbundene Erhöhung der

Arbeitskosten - würden sich die Ausgangsbedingungen für einen neuen Typ öko¬

nomischer Entwicklung weiter verschlechtern, wenn Italien die Vorreiterrolle

für eine Generelle Arbeitszeitverkürzung übernehmen würde.

Von daher erklärt sich die differenzierte Haltung der CGIL zu

dieser Frage. Im Unterschied zur CISL, die meint, daß die Bedingungen für

eine schrittweise generelle Reduktion der Arbeitszeit nunmehr reif seien -

dies sei der beste Weg, die Beschäftigung in der Industrie zu steigern -

stellt die CGIL die Frage der Arbeitszeitverkürzung in den Rahmen der übrigen

Forderungen: Intervention und Kontrolle der Betriebsprogramme, der Mobilität

der Arbeit, der Beziehungen zum Arbeitsmarkt, der Bewertung der Professionali¬

tät, der Arbeitsorganisation in allen ihren Aspekten, von der Arbeitsqualität

bis zur Arbeitszeit. Dabei ist die ökonomische Situation der einzelnen Unter¬

nehmen zu berücksichtigen, um eine bessere Ausnutzung der produktiven Basis

zu erreichen. Die Frage der Arbeitszeitverkürzung stellt sich von Betrieb zu

Betrieb unterschiedlich und soll unter Berücksichtigung der jeweils zu er¬

wartenden Rückwirkungen auf Produktion, Marktsituation, Beschäftigung und Be¬

völkerungsentwicklung verhandelt werden. Die CGIL betrachtet eine generelle

Regelung über die Arbeitszeitverkürzung auf nationaler Ebene, die weder die

unterschiedliche Sitation der Betriebe und Branchen noch die der Regionen be¬

rücksichtigen würde, zum gegenwertigen Zeitpunkt als ungünstig für die gesam¬

te Arbeiterklasse.

Die überwiegenden Produktionskapazitäten sind im Norden des Landes

konzentriert, das heißt, eine generelle Arbeitszeitverkürzung hätte ein ver¬

stärktes Anwachsen der Beschäftigten zur Folge. Die konkrete Gefahr bestünde

in einer verstärkten Emigration in den Norden, was eine weitere Verschärfung

des Nord- Süd - Problems bedeuten würde. Deshalb haben einige Gewerkschafts¬

organisationen im Süden massiven Widerstand gegenüber einer allgemeinen Ar—



beitsverkürzung angemeldet. Ihr Argument: diese Verallgemeinerung würde den

Norden bevorzugen. Es gehe nicht darum, in jedem Fall die Arbeitszeit zu ver¬

kürzen, sondern für die Neueinteilung der Schichtarbeit zu kämpfen und für

eine größere Ausnutzung der Anlagen im Süden. Eine Zunahme der Beschäftigten

im Norden sei zu verhindern, daher soll in der gegenwärtigen Phase die Ar-

' beitszeit vorwiegend im Süden verkürzt werden. Im übrigen soll die Arbeits¬

zeit heute dort reduziert werden, wo Repulsionen von Arbeitern aus der Pro¬

duktion stattfinden oder starke technologische Neuerungen im Gang sind und

fauch dort, wo die Arbeitsbedingungen außergewöhnlich schwer sind.
V • s
i: . ^ ; vv' . V .

In Zusammenhang mit dem Problem der Arbeitszeit hebt die CGIL her-

vor, daß das System der öffentlichen Dienstleistungen, Infrastuktur und vor

allem die Bildungs- und kulturellen Möglichkeiten für die Lohnabhängigen ver¬

bessert werden müssen. Insbesondere gilt es, Voraussetzungen für die Jugend¬

lichen zu schaffen, damit sie ein neues Verhältnis zur Schule, zum politi-
'• ■*' •sehen Leben und zu kulturellen Aktivitäten gewinnen.
i. • '

Die CGIL geht davon aus, daß das Problem der generellen Arbeitsver-

kürzung für Italien nur im europäischen Maßstab lösbar ist: die Durchsetzung

gemeinsamer Forderungen der Gewerkschaften in den westeuropäischen Metropo¬

len des Kapitals nach einer schrittweisen Verkürzung der Wochenarbeitszeit

würde die wechselseitigen Konkurrenzpositionen nicht antasten und somit nicht

•uf Kosten der Länder in schwächerer Position gehen.
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Der Europäische Gewerkschaftskongress

Das Hauptthema des 3. Ordentlichen Kongresses des Europäischen Gewerkschafts¬
bundes, der vom 14. bis 18. Mai in München abgehalten wurde, war die Beschäftigungs¬
lage. Der EGB wird weiterhin bei den Regierungen und den europäischen Institutionen
darauf dringen, dass bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätze geschaf¬
fen werden, die Arbeitsmarktpolitik verstärkt und ausserdem gewährleistet wird, dass
die Personen, denen die Gesellschaft keinen Arbeitsplatz bietet", zumindest einen an¬

gemessenen wirtschaftlichen Ausgleich erhalten. Durch die 35-Stunden-Woche, einen
sechswöchigen Jahresurlaub, die Herabsetzung der Rentenaltersgrenze auf 60 Jahre bei
voller Rente, die Anhebung des Schulentlass.ungsalters auf 16 Jahre, mehr Bildungs¬
und Weiterbildungsurlaub oder durch eine Kombinierung dieser Massnahmen müsste in
naher Zukunft eine zehnprozentige Verkürzung der Arbeitszeit erreicht werden. Der
Kongress unterstrich das Recht auf eine sinnvolle, sichere und kreative Beschäftigung
und setzte sich dafür ein, dass die Gewerkschaften und die arbeitende Bevölkerung
wirksam an der Entscheidung über die Arbeitsbedingungen und die Einführung neuer
Technologien beteiligt werden sollten.

Aus: Internationale Gewerkschaftsnachrichten, 1.6.1979
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Nachwort

• %
"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregel¬

mäßig erscheinende Hefte, 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 acht 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 Öster¬

reich. I. Die hohen Einkommen. II. Die Arbeitsver¬

dienste, 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

Heft 8? Arbeitszeitverkürzung 1924 bis 1939

Heft 9: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegs¬

zeit

Geplant:

Heft: 7,11: Arbeitszeitverkürzung - Eine Dokumentation •.. .• ,/•

-« -• . --l. ^;V„-. J

Für Bestellungen bitte die heiligende Bestellkarte ver¬

wenden.
/
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EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER

KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, FÜR DEN
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