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ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

30 Steilen? , /
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Die Standpunkte sind different wie die
Köpfe der ÖG6 Bosse.

er geschäftsführende Vorsitzende der
:Metallarbeitergcwerkschafl, Sepp Wil¬

le, erhob in der Vorwoche die bisher
radikalste Forderung in puncto Arbeits¬
zeitverkürzung: Die Regierungen der
europäischen Industrieländer sollten sich
darauf einigen, die Wochenarbeitszeit in

«enbranchen. so vor allem der Stahlin¬
dustrie. von 40 auf 30 Stunden zu senken
- bei vollem Lohnausgleich.

Wille halt seine Forderung für ..reali¬
stisch", auch in Österreich. ..Ich bin der
Auffassung, daß es überall dort zur
Arbeitszeitverkürzung kommen muß, wo
die Vollbeschäftigung nicht mehr gewähr¬
leistet ist."

Nicht nur beim Unternehmerblatt ..Die
Presse" (..Bündel verzweifelter Ideen, die
sich in jeder Hinsicht spießen") stoßt Wille
auf Kritik, auch innerhalb des ÜGB wird
er veiinutiich mehr Schelte als Lob ernten.
Denn die Standpunkte sind dort different
wie die ÖGB-Köpfe.

Selbst bisher so konsequente Verfechter
einer baldigen Arbeitszeitverkürzung wie
Alfred Daliinger und Helmut Braun
seheinen einen Gang zurückzuschalten:
Forderte Daliinger noch vor kurzem die
Einführung einei fünften Urlaubswoehe

mit Jahresbeginn 1983, worauf ihn der
Kanzler gleich zurückpfiff, so gibt sich
jetzt der stellvertretende Vorsitzende der
Privatangestelltengewerkschaft I Iclmut
Braun flexibel:

„Wir sind ja nicht so vermessen zu
glauben, daß wir mit 1. Jänner 19K3 die
sechste Woche Urlaub für ältere Beschäf¬
tigte und womöglich gleich die fünfte
Woche für alle und dazu noch die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit durch¬
setzen. Wir streben schrittweise zuerst die
Verlängerung des Urlaubs für ältere
Beschäftigte, dann die Verlängerung des
Mindesturlaubs und in der zweiten Hälfte
dieses Jahrzehnts dann die Verkürzung
der Wochenarbeitszcit an. wobei das für
den ersten Schritt nicht heißt; eine ganze
Urlaubswoche, sondern das können auch
Teile davon sein."

Solange die Arbeitszeitverkürzung nur
auf dem Papier steht, sind sich die ÖGB-
Bosse weitgehend einig: Einstimmig be¬
schloß der ÖGB-Bundeskongreß im Vor¬
jahr die Herabsetzung der Wochenarbeits¬
zeit sowie die Verlängerung des Mindest¬
urlaubs. Und auch in den internationalen
Gewerkschaftsgremien zogen bisher die
Österreicher bei der Forderung nach einer

J Herabsetzung der Wochenarbeitszeit auf
35 Stunden mit. Nur wenn es konkret
wird, sehen die Vertreter der Einzelge-
werkschnften allerlei Schwierigkeiten.

Mag der Vorsitzende der Gewerkschaft
öffentlicher Dienst, Rudolf Sommer
(ÖVP), noch ein gewisses Verständnis für
eine Arbeitszeitverkürzung im Produk¬
tionsbereich aufbringen, so lehnt er sie für
seinen Bereich vorderhand ab: „Entweder
kann man sich die Arbeitszeitverkürzung
wirtschaftlich leisten, das dürfte derzeit
nicht der Fall sein, oder rn.in kann sie sich

•nicht leisten und will sie nur machen, um
'Arbeitsplätze neu zu schaffen. Aber das
geht nicht mit vollem Lohnausgleich.
Beim öffentlichen Dienst ist das alles eine
wahnsinnig teure Sache."

Da/u wurden in der Gewerkschaft
bereits Berechnungen angestellt: Dem¬
nach würde im öffentlichen Dienst ilie
Verkürzung der Wochenarbeitszcit um

nur eine Stunde 9200 Neubedienstete mit
einem jährlichen Mehraufwand von rund
1.5 Milliarden Schilling erfordern. Bei
einem Halten des Personalstandes und
entsprechendem Ausgleich durch mehr
Überstunden würden sich die Mehrkosten
sogar auf 2.5 Milliarden belaufen. „Nun
muß man sich vorstellen, was da für
Kosten entstehen, wenn man das noch
ve rfün ffach e n w ü i de."

Weniger als über Arbeitszeitverkürzung
zcrbricht sich Sommer derzeit über eine
Humanisierung der Aibeitsplätze den
Kopf. Sein Fernziel: humane Arbeitsplät¬
ze und eine Wochenarbeitszcit zwischen
35 und 40 Stunden.

Ganz anders liegen die Dinge beispiels¬
weise in der Gewerkschaft ^Druck und
Papier: Sowohl in der Internationalen
Graphischen Union in Bern als auch beim
ÖGI3-Rundeskongreß stellte diese Ge¬
werkschaft den Antrag auf die 35-
Stunden-Woche, der da wie dort einge¬
nommen wurde. Daneben erhoben die
Gewerkschafter bei den Kollektivvertrags¬
verhandlungen wiederholt die Forderung
nach Herabsetzung de Wochenarbeits¬
zeit. „Ein beachtlicher Teil unserer Mi'-
glieder", so Zcntralsckrctär Paul Krasa,
„arbeitet auf Grund bezahlter Pausen
sowieso nur mehr 37,5 Stunden in der
Woche."

Und so ähnlich ist es bei den Leber.s
und Genußmif.clarbeitei ii. Dort hat es,
beispielsweise in der Anker-Brotfabrik,
auf Grund bezahlter Pausen bereits die 34-
Stunden-Wochc gegeben. Als das L'nte;-
nehmen ins Trudeln kam, mußte die
'Gewerkschaft einer Erhöhung der Ar¬
beitszeit zustimmen, ..sonn bitten wir dor;
2000 Arbeitsplätze verloren" (Zeuralse-
kretär Kurt Blümel).

Auch bei den Textilarbeitern gibt es
teilweise bereits bezahlte Pausen. Der
Vorsitzende der Textilarbeitergewerk-
schaft. Bundesrat Stefan Steindle. will mit
den Unternehmern über weitere Arbeits¬
zeitverkürzungen reden - „unter dem
betriebswirtschaftlichen Aspekt und im
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen
Entwicklung"'.

Der Chef der Cheniieaibciterteweik-
schalt. Alfred Tesehl, strebt detzeil eine
Arbeitszeitverkürzung weniger generell
als partiell an. Er hat dabei vor allem die
.Schichtbetriebe im Auge und will auf eine
fünfte Schicht hinsteuern, das entspreche
der 36-Stunden-Woche. „1982 will ich
inoch a Ruh geben, aber 1983 muß man
darüber reden."

Anders sieht Tesehl die Situation dort,
wo Mikroprozessoren über Nacht I hinder¬
te Arbeitsplätze wegrationalisieren: „Da
treten wir für Arbeitszeitverkürzung ein.
ohne Rücksicht auf die wiitschaftliche
Laue." ROW.R1 BUCHACIIKK


