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| SOZIALAUSSCHÜSSE / Wissenschaftlicher Beirat

Professoren haben sich mit dem Verdikt

| gegen Arbeitszeitverkürzung nur geschadet

! Vou HERlBERT--SCHARRENBROieH,.CDA.Haaptge$chäftsfÜhrer

HANDELSBLATT, Mittwoch, 13.7.1983
BONN. Es sind Zweifel ange¬
bracht, ob der wissenschaftliche
Beirat beim Bundesruinisterium für
Wirtschaft mit seinem siebenseiti-
gen Verdikt gegen jede Form der
Arbeitszeitverkürzung im Rahme»
der Arbeitsmarktpolitik »einem
wissenschaftlichen Renommee ei¬
nen guten Dienst erwiesen hat.

Jedenf iD* begründet der Beirat sei¬
ne Behauptung, es sei damit zu rech¬
nen, „da!) eins Arbeitszeitverküramg
auf Dauer das Axfceitslosigkeitspro-
blern verschärft", mit einer zwar pres¬
sewirksamen, aber leicht ad absur¬
dum führenden Argumentation:

1. Die Wissenschaftler mögen „Nur-
WachstmnspoLitikern" viel GSaubaas-
trostund — was schlechter ist — neue
Munition mit aufhaltender Wirkung
gegen einen schneller« Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit liefern. Aber sie
verbannen sich als Sachverständige
wieder in den Elfenbeinturm der Wis¬
senschaft mit Ihrer unglaublichen wis
lapidaren Alternative, tob einer Be¬
dürfnissättigung kenn*; keine Beda
sein, und folglich bliebe Wachstums-
Politik der richtige Weg.

Natürlich gibt es für die Steigerung
unserer wirtschaftlichen Tätigkeitvie¬
le Felder und Notwendigkeiten. Aber
welches durchschnittliche reale Wirt
schaftswachstum halten die Sachver-
ständigen denn für nötig und möglich?

Wirtschaftswachstum von
6 % ist unmöglich

Die meisten Experten meinten be¬
kanntlich bisher, man brauche Jahr

' für Jahr ein reales Wirtschaitswaclis-
tum von 5 bis fi v.H., wenn die Vollbe¬
schäftigung allein mit Wachstum vvie-

o'.er hergestellt werden solle, öder ha¬
ben sie eine andere Definition, wann
V bllbeschäftigung erreicht ist?

2. Wer Arbeitszeitverkürzungen in
verschiedenen Formen als flankieren¬
de (!) Maßnahmen für notwendig

erachtet, kann nur den Kopf schütteln
über das erste Argument der Sachver¬
ständigen: „Eine Arbeitszeitverkür¬
zung korrigiert weder Fehlentwick¬
lungen des Reallohnes noch Verzer¬
rungen der Lohn-Zins-Relation." Hier
wird der Arixatszeitverkürzungspoli-
tik ein Ziel untergeschoben, das mit
ihr überhaupt nicht verfolgt werden
soll und natürlich auch nicht verfolgt
werden kann.

3. Die Wissenschaftler behaupten,
daß Arbeitszeitverkürzung zumindest
nur mit. partiellem Lohnausgleich zu
verwirklichen sei. Hier wird eine si¬
cher problematische und auch in der
Arbeitnehmerschaft umstrittene mög¬
liche Kondition bereits als Faktum
gesetzt. Daß dieses in den Tan{Ver¬
handlungen vermieden werden kann,
bestätigt (ungewollt) Gesamtaetall-
Hauptgeschäffcsführer Kirchner übri¬
gens im Handelsblatt vom 29.3.83, in
dem er auf das Hamburger Abkom¬
men von 15)80 zur stufenweisen Ein¬
führung der 40-Stundan-Woche im
Metaiibereich hinweist Wenn diese
Woclwnarbeitszeitverkürzung damals
in einer Zeit der Hochkonjunktur „mit
einem entsprechenden Verzicht auf
Lohnerhöhung" (Kirchner) verbunden
war, so sollte das jetzt noch eher mög¬
lich sein, wo die Arbeitgeber bei der
hohen Arbeitslosigkeit doch am stär¬
keren tarifpolitischen Hebel sitzen.

4. Die Sachverständigen sagen eine
Erhöhung cier Stückkosten bei kon¬
stanten Lohnnebenkosten im Falle
der Arbeitszeitverkürzung voraus.
Leider aber machen sie keine Aussage
über die Auswirkungen der hohen Ar¬
beitslosigkeit auf die liohnnebenko-
sten. Sie müßten sich fragen lassen,
wer denn die Arbeitslosigkeit, die un¬
soziale Form der Arbeitszeitverkür¬
zung, finanziert!

5. Geradezu verräterisch ist ihr Ar¬
gument, „so ist doch mittel- und lang¬
fristig damit zu rechnen, daß durch
eine Abnahme des Angebots an Ar¬
beitsleistungen infolge einer generel¬
len Arbeitszeitverkürzung am Ar¬

beitsmarkt Verknappungstendenzen
entstehen, die erneut zu Reallohnstei¬
gerungen und Arbeitskostenerhöhun-
gen führen". Zum einen bestätigen sie
damit selbst, daß Arbeitszeitverkür¬
zungen die Zahl der Arbeitslosen doch
verringert! Zum anderen ist erstaun¬
lich, daß die Marktwirtschaftler an¬
scheinend eher eine Situation befür¬
worten, in der es eine Übernachfrage
nach Arbeitsplätzen gibt statt eine
Übernachfrage nach Arbeitskräften!
Das kann so nicht akzeptiert werden!

Auch Rationalisierung
schafft Arbeitsplätze

8, Ist es wirklich ein durchschlagen¬
des Argument, die Arbeitgeber wür¬
den einer Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit mit „einer Substitution von
Arbeit durch Kapital begegnen und ar¬
beitssparenden technischen Fort¬
schritt verwirklichen"? Die Wissen¬
schaftler lassen außer acht, daß solche
Rationalisierungsinvestitionen, wie
jede Investition, neue Arbeit und Ar¬
beitsplätze provozieren, außerdem un¬
sere internationale Wettbewerbsfä¬
higkeit durch Beschleunigung des
technischen Fortschritts verbessern
und folglich den Rationalisierungsef¬
fekt am Arbeitsmarkt zumindest teil¬
weise kompensieren. Wieweit Wo¬
chenarbeitszeitverkürzung eine Pro¬
duktivitätssteigerung auslösen wird,
hängt natürlich maßgeblich von den
Arbeitskosten ab, was den Gewerk¬
schaften aber nicht unbekannt ist und
der Durchsetzung eines Lohnaus¬
gleichs zusätzlich entgegenwirkt
Aber diese Sicht der Dinge paßt wohl
nicht in die Argumentationskette des
Beirates.

7. Natürlich haben die Sachverstän¬
digen recht, daß Arbeitszeitverkür¬
zung nicht automatisch zu Neueinstel¬
lungen von Arbeitskräften führt Aber
das ist doch ganz natürlich und gilt für
viele beschäftigungspolitische Strate¬
gien. Die Sachverständigen müssen
auch gegen das von ihnen so aus-


