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2.1.2.3 Aktuelle Maßnahmen zur A rbeitsuitverkürzung aufgesetzlicher
oder tarifvertraglicher Ebene in verschiedenen europäischen Staaten.

In den meisten europäischen Staaten steht das Thema der Arbeits-
zeitverkUrzung in ihren verschiedenen Formen auf der Tagesordnung
von Tarifverhandlungen. Vor allem in Belgien, Frankreich, Italien
und in den Niederlanden wurden gesetzliche Vorschriften erlassen
und/ oder konkrete Verhandlungen bereits abgeschlossen und weiter-
geführt, um die Arbeitszeitverkürzung als ein beschäftigungspoliti-
sches Instrument einzusetzen. In einigen Fällen handeln die Sozial-
partner allein, in anderen spielen auch die Regierungen eine Rolle.!)

2.1.2.3.1 Wochenarbeitszeit

Eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit für alle bzw. alle
Arbeitnehmer in einer Branche auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher
Ebene wurde bisher nur in wenigen Ländern und nur in beschränk~
tem Ausmaß vorgenommen.

In Bel g i e n schlug die Regierung Ende 1982 vor, die jährliche
Arbeitszeit um 5% zu verkürzen und von den Arbeitgebern eine
3prozentige Personalaufstockung zu verlangen; dieses Programm
wurde von Lohnbeschränkungsmaßnahmen begleitet. In diesem Rah~
men oder unter Verwendung gleichwertiger Formeln wurden Tarif-
verträge unterzeichnet, die die Mehrheit der Arbeitnehmer erlassen.
Obwohl in den meisten Fällen die Arbeitszeitverkürzung schließlich
unter den angestrebten 5% lag, enthielten viele Tarifverträge Klau-
seln, in denen die Zahl der zu erhaltenden und/oder zu schaffenden
Arbeitsplätze gemäß den Zielvorgaben der Regierung festgesetzt
wurden. Auch verabschiedete die Regierung einen Erlaß, demgemäß
geleistete Überstunden durch Freizeit ausgeglichen werden sollten.

In Fra n kr e ich wurde anfangs 1982 auf dem Verordnungs-
wege die 39-Stunden- Woche eingeführt. Sie sollte der erste Schritt in
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