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Oer MB-Besch!«!* zur i

Arbeitszeitverkürzung
Die ©awerfcscHaft öffentliche Dienste,

,, Transport und Varkohr (ÖTV) gehört
!. zu den Gewerkschaften, die sich

noch nicht fest entschieden haben, wel¬
cher Form der Arbeitszeitverkürzung sie

j im nächsten Jahr Vorrang einräumen.
Grundlage für die. Arb&itszeUpotitik aller
DGö-Gewsrkschaften ist ein BesdiiufJ
des DOS-Bundesvorstandes, der fol¬
genden Wortlaut hat: • ' i

Dia Durchsetzung von Arbeitszeit¬
verkürzungen ist für die Gev/erk- '
Schäften die wichtigste Aufgabe der
qualitativen Tarifpolitite in den
nächsten Jahren. Bei der ablehnen¬
den Haltung der Arbeitgeberver-'
bände (Tabu-Katalog) wird dieses
Biel nur dann erreicht werden kön¬
nen, wenn die im • Deutschen Ge-
werkschaftsbund zusammengeschlos¬
senen Gewerkschaften und Indu- :
striegewerksehaften sich durch soli¬
darisches Handeln gemeinsam unter¬
stützen. Die Vorsitzenden sowie die
für Tarifpolitik zuständigen Vor¬
standsmitglieder der Gewerkschaften
und Industriegewerkschaften haben
in ihrer Zusammenkunft mit dem
gesKiiäftsführenden Bundesvorstand
am 7. Juni 1985 in Düsseldorf, Hans-
Bödder-Haus,.. die nachfolgende
Empfehlung verabschiedet: v

1. Zentrale Aufgabe dei Mitglieds-
gewcrkschaiten des DGB ist die Ver¬
kürzung der Wochenarbaltszeit mit
dem Siel ilsr 35-Ötunden-Woche,
Dieser. Ziel kann je nach der Gege-
benneit auf unterschiedlichen Wegen
erreicht werder» Andere Fomtea,
wie die Verkürzung der Lebensar-
beihszeit und der .lahresarheltszeit
haben ebenfalls Badeutung für die
Humanlsierung der Arbeit und eine

i aktive BesehSftigungspolltik.
j 2. Solidarisches und aufeinander
! abgestimmtes ^Handeln erfordert da*
i Erarbeiten einheitlicher Argmnenta-
i tionshilfen und von Infomiaiions-
1 und WöStbamaterfaliea durch den
! DGB.
!> 3. Um das Tabu der Arbeitgeber«
i iverbünd© gegen Jede Form der

Arbeitszeitverkürzung zu brechen,
ist eine gegenseitige Unterstützung
bei der Durchsetzung von tarifver¬
traglicher. . Arbeitszeitverkürzungen
erforderlich. Den Gewerkschaften
und Industriegewerkschaften wird.
deshalb empfohlen, die tarifvertrag-

: liehen ArbeltssseltvorschrJften zum
31. 12. 1983 bzw. zum nächstmög-

i liehen Termin, zu kündigen. Dort, wo
I eine Kündigungsmöglichkeit zu die»
i sern Zeitpunkt nicht gegeben ist,
i sollten die Arbeitgeber»erbände auf-
I gefordert werden, Verhandlungen
j über die Verkürzung der Arbeitszeit

aufzunehmen.
4. Sind zur. Durchsetzung von.

; Arbeitszeitverkürzung Arbeits-
kämpfmaßnahmen notwendig, sollen
diese rechtzeitig abgestimmt werden.

5. Bei Arbeitszeitverkürzungen ist
der volle Lohnausgleich zu fordern.
Voller Lohnausgleich ist dann ge¬
währleistet, wenn zum Zeitpunkt,
einer . Arbeitszeltverkürzung" die
nominellen Wochenlöhne bzw. Mo¬
natsgehälter unverändert bleiben.


