
Die Hoffnung, daß die Wissenschaft Antworten
i parat hat, trügt. Die Wirtschaftswissenschaftler

stehen nicht nur dem Phänomen Arbeitslosigkeit
recht ratlos gegenüber, sie geben auch völlig wi¬
dersprüchliche Antworten iioer die Wirkung der
Arbeitszeitverkürzung. Professor Karl Schiller,
der frühere Bundeswirtschaftsminister, hat dies
jetzt mit schöner Offenheit bestätigt und damit
auch seine frühere Selbstsichcrheit in Frage ge¬
stellt. Im Westdeutschen Rundfunk konstatierte er
eine gewisse Ratlosigkeit der Wirtschaftswissen¬
schaftler in der heutigen Lage,

Selbstsicherheit strahlt nach wie vor eine Stel¬
lungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim
Bundesministerium für Wirtschaft aus, die zu dem
Schluß kommt: Arbeitszeitverkürzung „vermag
nrcht einmal die gewollte Umverteilung der Ar¬
beitslosigkeit hervorzubringen. Eist recht schafft
sie keine neuen Arbeitsplätze, die zur wirklichen
Überwindung der Arbeitslosigkeit notwendig wä¬
ren. Es ist vielmehr damit zu rechnen, daß eine
Arbeitszeitverkürzung auf Dauer das Arbeitslosig¬
keitsproblem verschärft".

Mit Annahmen, die ein Jurist als prirna-facie-
Beweis werten würde, als Tatsachenannahme nach
der Lebenserfahrung, stellen die 2S Professoren
die These auf, daß es eine Arbeitszeitverkürzung
ohne erhebliche Kostenerhöhung und damit ohne
Nachteile für die Wettbewerbsfähigkeit der deut¬
schen Wirtschaft gar nicht geben und eine Entla¬
stung des Arbeirsniarkts deshalb auch nicht eintre¬
ten kann. Die Arbeitgeber haben aus dieser Stel¬
lungnahme viel Honig gesogen.

Keine Radikalkur
Folgt man dagegen dem DIW oder dem ifo-In-

stitut, so ist sehr wohl eine kostenneutrale Ar¬
beitszeitverkürzung möglich, die dann die Wir¬
kung hätte, daß ein Tei! der eingesparten Arbeits¬
zeit zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze führt.
Dabei fällt auf, daß die Studien dieser Institute
viel skrupulöser und vorsichtiger formuliert sind
als die gelegentlich überheblich klingenden Bci-
rsts-Thesen.. Wenig Hilfe also von der Wissen¬
schaft.

Nur in einem Punkt sind sich alle einig: Eine
Radikalkur, also die Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit auf einen Schlag um fünf Stunden,
kann von der Wirtschaft nicht verdaut werden.
Die IG Metall tendiert dahin, ihr Ziel in zwei
oder drei Schritten zu erreichen..

Das DIW schlägt eine langsamere Gangart vor:
Die wöchentliche Arbeitszeit soll fünf ]anre lang
jeweils um eine Stunde verkürzt werden. Trotz
der Ungeduld, mit der Novdrhein-Westfalens Ar¬
beitsminister Friedhelm Farthmann argumentiert --

1 „die Verwirklichung ist in einem oder zwei Zügen
notwendig, um arbeitsmarktpolitisch wirksam zu
sein" - wird die 35-Stunden-Woche erst in der
zweiten Hälfte des Jahrzehnts erreicht sein.

Aber zu weichen Konditionen? Wenn die Ar¬
beitgeber überhaupt über Arbeitszeitverkürzung
diskutieren, dann ist der zentrale Streitpunkt mit
den Gewerkschaften: mit oder ohne Lohnaus¬
gleich? Dabei klingt Farthmanns Bekenntnis radi¬
kal: „Über eine Verkürzung der Wochenarbeits¬
zeit ohne Lohnausgleich ist überhaupt nicht zu
diskutieren." Denn bei einem Durchschnittsver-
dienst von 2700 Mark brutto kann die große
Mehrheit einen solchen Lohnverzicht gar nicht
verkraften.

Ein wirtschaftspolitisches Forum der Akademie
für politische Bildung in Tutzing kam nun aller¬
dings zu dem überraschenden Ergebnis, daß in der
politischen Diskussion über den Begriff „Lohn¬
ausgleich" eine babylonische Sprachverwirrung
herrscht. In einer Untersuchung der verschiedenen
Definitionen von Lohnausgleich fand ifo-Mitarbei-
ter Riess heraus, daß Arbeitgeber und Gewerk¬
schaften oft Unterschiedliches meinen, wenn sie
von Lohnausgleich sprechen: Die Gewerkschaften
wollen den nominalen Lohnausgleich, die Arbeit¬
geber unterstellen den realen Lohnausgleich.

Klaus Lang, Leiter der Tarifabteilung beim Vor¬
stand der IG Metall, bestätigte dies: „Unter vol¬
lem Lohnausgleich verstehen wir, daß der nomi¬
nale Monatslohn nach der Arbeitszeitverkürzung
gleich hoch ist." Das heißt, in der Tarifrunde soll
nicht zusätzlich zur Arbeitszeitverkürzung noch
eine Lohnerhöhung gefordert werden.

Dies entspricht ziemlich präzise der Arbeitge-
ber-Thesc in einer Broschüre, die in jedem Inter-
city-Zug der Bundesbahn aushängt: „Der einzig
richtige Weg kann nur sein, alle Belastungen aus
Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen und
sonstigen tariflichen Regelungen zusammenzu¬
rechnen und sie dann mit dem erwarteten Vertei¬
lungsspielraum aus dem Produktivitätsfortschritt
auszugleichen."

Ein Beispiel dafür mit der Annahme von 2,5
Prozent Produktivitätsfortschritt findet sich weni¬
ge Seiten weiter: „Die Arbeitszeit wird um eine
Stunde verkürzt, die Arbeitnehmer können dafür
einen Lohnausgleich von 2,5 Prozent erhalten. Ih¬
re Einkommen blieben gleich. Der volle Spielraum
wäre ausgeschöpft, für weitere Lohn- und Ge¬
haltserhöhungen wäre nichts mehr übrig. Die
Lohnrunde wäre .gelaufen'."

Worin unterscheidet sich diese „ehrliche Rech¬
nung" - so die Arbeitgeber - von der des IG Me-
tall-Tarifexperten Lang? Nun, die Arbeitgeber
meinen eben: „In einer solchen Wirtschaftssitua¬
tion sollte der ohnehin geringe Verteilungsspiel¬
raum so genutzt werden, daß er voll den Einkom¬
men zugute kommt." Doch die IG Metail will der
Arbeitszeitverkürzung Vorrang geben.

Eine interessante Variante schlägt das DIW vor.
Danach soll die Arbeitszeit zu Beginn eines Jahres
gekürzt und der Verteilungsspielraum am Ende
des Jahres an Hand der tatsächlichen wirtschaftli¬
chen Entwicklung errechnet werden. Dieser Pro¬
zentsatz könnte dann als Lohnausgleich nachge¬
zahlt werden.

Das Tutzinger Forum zeigte aber auch, daß bei¬
de Tarifparteien zum Auftakt des Konflikts nach
wie vor gegensätzliche Positionen vertreten. Als
Gegenangebot zu den Gewerkschaftsforderungen
hatte BDI-Vertreter Jens Petersen - „wir wären
sehr zufrieden mit Arbeitslosenouoten von drei
bis vier Prozent" - neben einer Politik des wirt¬
schaftlichen Wachstums (ohne zu sagen, wie dies
erreicht werden kann) nur „flexiblere Arbeitszeit¬
formen" (Teilzeitarbeit, Arbeitsplatzteilung, Wahl
der Arbeitszeit) als „flankierende Maßnahmen" zu
bieten.

Replik Farthmanns: „Damit kommt kein Fett
an die Suppe."

Ihre Chance, andere Formen der Arbeitszeitver¬
kürzung als Alternative der 35-Stunden-Woche ins
Spiel zu bringen, haben die Arbeitgeber schon vor
über fünf Jahren, am 16. März 1978, verspielt, als
sie in den „Katalog der zu koordinierenden lohn-
und tarifpolitischcn Fragen" (der sogenannte Ta¬
bu-Katalog) schrieben: . . eine weitere Reduzie¬
rung des Arbeitsvolumens durch Verkürzung der
Wochen^-beitszeit unter 40 Stunden (ist) keines¬
falls zu verantworten."

Nun befinden sie sich in der Defensive. Den¬
noch wird Hans Mayr sicher recht behalten mit
seiner Voraussage, die er schon vor einem Jahr
machte: Tarifliche Erfolge bei einer weiteren Ar¬
beitszeitverkürzung könnten die Gewerkschaften
nur erringen, wenn sie „einen langen Atem ha¬
ben". Ein Streik ist dabei einkalkuliert, auch ein
langer Streik.


