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35-Stunden-Woche mit Lohnausgleich

Sozialininister Dallinger hält radikale Arbeitszeitverkürzung für notwendig

„Ic& bekenne mich nach wie rnr schürt Fortschrittes, wie etwn !m
dazu, daß es zw5sd~.cn 1983 und 1S90 Handel oder bei den Banken.
zu einer radikalen Verkürzung der Wie wichtig die Arbeifcszeifcverkür-
vöchentflche.-i Arbeitszeit von 40 auf zmvi ist, zeige «ich an Hand der
35 Stunden kommen muß. Auf wirtschaftlichen Entwicklung; Im
Grund der Änderungen auf Wirt- OECD-Bereich seifen für heuer
schaftlichcm und technologischem 37 Millionen Arheitola®« zu befürch-
Gebiet ist dies unbedingt notwen- ten. Um der; derzeitigen Beschäfti-
dig", ragte garstem- Sorij^niiaister {sun&'istand zu halten, müsse das
Alfred Dallinger bei der(Vorstellung jährlich« Wirtschaftswachstum die
der Publikation „ArbeitSzeitverkür- 3,5-Prozeni/-Marke erreichen, was
zung" aus der Schriftenreihe „For- »ber-, selbst Optimisten für auage-
schungsberichte aus Sozial- und Ar- stUboa&m halten. Gleichzeitig betonte
heitsmarktpoUtik^Tan deren Bretel- Do.llinger Jedoch, daO die Arbeits-
lung Hann Rellhofcr, Georgine zeitverkürzum; kein Allheilmittel für
I-Isindl und Ulrike Moser rnaßgob- die Überwindung dar Krise, ailer-
.sch mitgearbeitet haben. Radikal sei, disves ein wichtiger Teil dazu sei.
so Dallinger. nicht im politischen -
Sinne stu verstehen, sondern der-,
maßen, daß die Arbeitszeitverkür¬
zung In ijinem Schritt erfolge, da fcsi
einer Etippenlösung der arbeltsver»
teilende Effekt verlorengehen würde.

Parallel zur Verkürzung der w8-
chentlichen .Arbeitszeit — die bei
vollem j-ohnausgleich erfolgen sollte
— müsse auch der Abbau der über¬
stunden vor sich gehen. 1380 seimn
pro Woche rund S Millionen Über¬
stunden geleistet worden, wofür
rund 33 Milliarden S im Jahr auf¬
gewendet werden mußten. „Die kon¬
tinuierliche Uberetundenleiatung er¬
folgt vor allem in Betnieben bis zu
50 Arbeitnehmern. Eine Einschrän¬
kung würde Tausende' neue Arbaits-

, plätze schaffen und einen Akt der
Solidarität darstellen", meinte Dal-

j linger. Nur auf diese Weise könne
! verhindert werden, daß auch in
i Österreich die Arbeitslcssnrate zwei«
| stollige Werte erreicht Die meisten

Freistellungen befürchtet der Sozial- ;
i minister künftig im Dienstleistungs¬

bereich auf Grund des technologi-1

Schon 1380 gab es in zahlreichen
europäischen Industriestaaten zu¬
mindest teilweise eine wöchentliche
Arbeitszeit von unter 40 Stunden, in
Ö3t«reich überlege man jetzt bei¬
spielsweise bei Steyr-Daimler-iPudh,
die 35-Stunden-Woche einzuführen.
Die Publikation »Arbeitszeitverkür¬
zung" enthält auch eine WIFO-
Studie, atis der hervorgeht, daß eine
einstündige Verkürzung der Wodhen-
arbeitszeit langfristig 32.000 neue
Arbeitsplätze schafft. Eine 2,5prozen-
tige Arbeitszeitverkürzung bei vol¬
lem .Lohnausgleich würde die Arbeit¬
geber nur mit rund 1 Prozent Mehr¬
kosten belasten. H. F.


