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Bei der 3 5-Stunden-Woclie würde es keine

Spielräume für reale Lohnerhöhungen geben

HANDEISBLATT, Miltwoch, 23.11.1983
sm BONN. Der lohitpolilischcn
Zurückhaltung gibt der Sachvcr-
standigcnrat den Vorzug gegen-

ber einer Arbeitszeit Verkürzung,
enn es um die Verringerung der
rbeitsslosigkeit geht. Im Vcr-
leich zur Verkürzung der Wo-
henarbeitszeit räumen die Gut-
chter der Tarifrente unter be-
timmten Voraussetzungen den
;orzug ein.

Nach Ansicht der Gutachter „wiiren
le Beschäftigungswirkungen eines
jergangs zur 35-Stunden-Woche, ge-
essen an den Hoffnungen, die sich
it ihr verbinden, und gemessen an

en Kosten, diß in Kauf zu nehmen
ären, gering."
Komme es zu Kostensteigeningen
genüber dem, was sich ohne Ar-

Soll® konsequent Spielraum dafür :
gegeben werden, daß Kostensenkun¬
gen, die im Produktivitätsfortschritt
zum Ausdruck kommen, in einer boh¬
ren Rentabilität der Investitionen
wirksam werden, so daß eine größere
Anzahl möglicher Investitionen die
Rentabilitässchwelle erreichen und
mit Aussicht auf Erfolg realisiert wer¬
den könnten, müsse man sich bei ei¬
ner solchen Arbeitszeitverkürzung
darauf einstellen, daß die Wochenlöh¬
ne zwar nominal schwach stiegen,
«ber real sänken.

Im Falle der Verkürzung der Le¬
bensarbeitszeit seien die Folgerungen
je nachdem, wie großzügig das Ange- |
bot an ältere Arbeitnehmer ausfalle, i
nichtwesentlich anders, bemerken die j
Professoren grundsätzlich. Dennoch
ist in dem. Gutachten im Vergleich zur
35-Stunden-Woche für eine Verkür-

itszeitverkiir;;ung ergäbe, könne zung der Lebensarbeitszeit unter be-
i sogar nicht ausschließen, daß die

schäftigungswirkungen negativ
rden.

ein Spielraum für
eallohnerhöhungen

Es sei nicht zu sehen, wie eine star¬
allgemeine Arbeitszeitverkürzung,
! die 35-Stunden-Woche, kostenneu-
1 vorgenommen werden könne, und
ar auch dann nicht, wenn man sie
er mehrere Jahre strecke:
Auf Jahre hin müsse man davon

sgehen, daß der Spielraum für eine
-igerung der realen Stundenlöhne
ing sein werde. Für den Fall einer
rjährigen allgemeinen Arbeite-

vei'kiirzung müsse daher selbst bei
weiter bessernder WlrlacUftfittla-

einc langanhaltende Stagnation,
rscheinlich sogar zeitweise eine
ute Senkung der realen Wochen-
e konsensfähig erscheinen, wolle

sich dazu entscheiden, diesen
zu gehen und dabei keinen Kon-
mit der Stabiitatspolitik. zu pro-
mieren.
ei einer starken allgemeinen Ar-
zeitverkürzung werde es, voraus-
tzt, es komme überhaupt zu einer
prechenden Nachfrage nach Ar-
kräften, nicht möglich sein, den
all an qualifizierter Arbeitskraft
u ersetzen, sei es durch Arbeitslo?
i es durch Nachrückende in den-,

ieben. Das Entstehen von Engpäs-
werde also schon knappheitsbe-
einen Teil der I/öhne und GehäV
eiter hochziehen.

stimmten Voraussetzungen eine Prio¬
rität erkennbar.

So passe eine Strategie, wie sie von
dar Bundesregierung und einem Teil
der Gewerkschaften und der Arbeitge-
bcrverbSnde befürwortet werde, außer
hinsichtlich der Finanzierungsfrage
bei der Verkürzung der Lebensar¬
beiten zu den von der. Professoren
entwickelten Grundsätzen.

Das Rezept: Individuelle
Verkürzung der Arbeitszeit

Diese sehen „vielfältige Formen
freiwilliger individueller — Arbeits¬
zeitverkürzung", verbunden mit ei¬
nem fairen, möglichst privat zu finan¬
zierendem und auf eine bestimmte
Ansäht von Jührfm b^schrUnkten An¬
gebot cm die Alteren, vorzeitig in den
Rullestand zu gehen öder ihre Arbeite¬
zeit massiv zu verkürzen, vor.

In der Frage der Finanzierung einer
solchen Vorruhestandsregelung sind
die Professoren unterschiedlicher
Auffassung. Die Mehrheit ist der Mei¬
nung, daß staatliche Maßnahmen in
Richtung Arbeitszeitverkürzung nach
Möglichkeit kein öffentliches Geld ko¬
sten sollten, öffentliches Geld zur Er¬
leichterung von Arbeitszeitverkür¬
zung werde im wesentlichen ein öf¬
fentliches Defizit durch ein anderes
ersetzen, möglicherweise sogar eine
zusätzliche finanzielle Dauerlast
schaffen. Eine solche Dauerlast müsse
auf jeden Fail vermieden werden. Es
sei auch unvernünftig, von dem Prin¬
zip abzuweichen, daß derjenige, der
Entscheidungen treffe, auch die Ko¬
sten der Entscheidung zu tragen habe.

In einem Minderheitenvotum ver¬

tritt Professor Hans-Jürgen Krupp die
Auffassung, es sei zu berücksichtigen,
daß unter Zuhilfenahme von öffentli¬
chem Geld ein ausreichend attrakti¬
ves Angebot an die möglichen Vorru¬
heständler gemacht werden könne. Es
sei möglich, ein derartiges Angebot zu
befristen und so zu gestalten, daß sich
immer noch Einsparungen an öffentli¬
chem Geld ergäben. Bei der Befri¬
stung trifft sich Krupp wieder mit
seinen Kollegen, die unterstreichen,
eine finanzielle Dauerlast müsse auf
jeden Fall vermieden werden. Langfri¬
stig muß nach Auffassung aller Sach¬
verständigen die geplante Neurege¬
lung der Arbeitszeit reversibel sein. 1

Vergleicht man liie Professoren-
Überlegungen mit der von Bundesar- i
beitsminister Norbert Blüm inzwi- j
sehen vorgelegten Vorruhestandsre- '
gelung, so ergibt sich bis auf die von
Blüm vorgesehenen Zuschüsse der
Bundesanstalt für Arbeit eine weitge¬
hende Übereinstimmung.

Größere Bedeutung als der Verkür¬
zung der Arbeitszeit messen die Pro¬
fessoren neben der lohnpolitischen
Zurückhaltung einer möglichst flexi¬
bel gestalteten Überstundenregelung
bei: „Falls es zu einer allgemeinen
Arbeitszeitverkürzung kommt, sollte
diese, um die negativen Wachstums¬
wirkungen und die Verletzung der
Arbeitsfreiheit in Grenzen zu halten,

j auf keinen Fall mit einer Verengung
! der Möglichkeit zu Mehrarbeit, Uber-
j stunden etwa, verbunden werden, son-
| dem im. Gegenteil mit einer Erleichte¬

rung hierzu."

Die Arbeitsplätze müssen
wieder rentabel werden

Die Professoren machen keinen
Hehl aus ihrer Sorge, daß die Lohnpo¬
litik 1984 im Zusammenhang mit Ar¬
beitszeitverkürzung „die Grundlinie
der vergangenen beiden Jahre verlas¬
sen könnte." Sinn dieser von den Sach¬
verständigen unterstützten, am Ziel
eines höheren Beschäftigungsstandes
orientierten Lohnpolitik sei es, eine
Besetzung oder Schaffung von Ar¬
beitsplätzen rentabel werden oder
bleiben zu lassen, die trotz aller Ratio¬
nalisierungsanstrengungen eine ge¬
ringere Arbeitsproduktivität aufwie¬
sen als die Beschäftigungsfälle, die
auch bei den gegenwärtigen Kosten¬
verhältnissen rentabel und insoweit
nicht gefährdet seien.


