
au«. x j.cu.iivj.tu uer xtunaacnt iiyö4i
In einem Beitrag für die „Gewerkschaftlichen Monatshefte" begründet der DGB-Vorsitzende

Ernst Breit die Notwendigkeit der Umverteilung der Arbeit

»Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist
durch anhaltende hohe Arbeitslosigkeit
in der Gegenwart und die Gefahr einer
•wachsenden strukturellen Beschäfti¬
gungslücke in der absehbaren 'Zukunft
gekennzeichnet." Was sich wie eine

! aktuelle Aussage zum Problem Massen¬
arbeitslosigkeit liest, ist ein Zitat aus,
den 1977 vorgelegten „Vorschlägen des
DGB zur Wiederherstellung der Vollbe¬
schäftigung". Ohne die Erinnerung an
die jahrelangen intensiven Bemühungen
des DGB, gemeinsam mit Arbeitgebern
und Regierung den Kampf gegen die
Beschäftigungskrise aufzunehmen, ist

j der Tarifkonllikt um die Verkürzung
i* der Arbeitszeit nicht zu verstehen, ohne

die gründliche Auseinandersetzung mit
der Kritik der „anderen Seite" und ohne
eingehende Begründung der Notwendig¬
keit unseres tarifpolitischen Ziels ist er
nicht erfolgreich zu-bestehen..,

I.
Die Erfahrung der weltweiten Wirt¬

schaftskrise 1074/75, in der alle west¬
lichen Industrieländer zum Teil drama¬
tische Beschäftigungseinbrüche hinneh¬
men mußten, und die — wie wir heute
wissen — realistische Befürchtung, die
Massenarbeitslosigkeit könnte zu einer
Dnuer-Erscheinung werden, hatten den
DGB zu seinen programmatischen Vor¬
schlägen veranlaßt: Förderung des qua¬
litativen Wachstums, soziale Beherr¬
schung des technischen Fortschritts und
Verkürzung der Arbeitszeit. Auf diese
drei Säulen stützte sich schon 1977 das
Konzept der deutschen Gewerkschaften
für einen sozial gerechten und gesell¬
schaftspolitisch fortschrittlichen Weg
aus der Beschäftigungskrise.

Die Antwort der Arbeitgeber iieß
nicht lange auf sich warton,' Am
16. März 1978 brachte die Bundesver¬
einigung der Deutschen Arbeätgeberver-
bände (BDA) ihren „Katalog der zu
koordinierenden lohn- und tarifpoliti¬
schen Fragen" auf den neuesten Stand.
Als dieser Tabu-Katalog Im Januar 1079
öffentlich bekannt wurde, charakteri¬
sierte ihn der Vorsitzende der SPD-
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer¬
fragen (Afa), Helmut Eohde, zutreffend
als den Versuch, „mit einer geradezu
generalstabsmäßigen Manier Klassen¬
kampf von oben zu führen und die
Fähigkeit der Bundesrepublik zum
sozialen Ausgleich zu untergraben". Wie
sehr diese im Tabu-Katalog dokumen¬
tierte Haltung der Arbeitgeber zur Ver¬
schlechterung des sozialen Klimas in
der Bundesrepublik beigetragen hat,
darüber ist schon vieles gesagt und ge¬
schrieben worden. Aber das ist nur eine,
und noch nicht einmal die wichtigst« •
Auswirkung der im Tabu-Katalog
zementierten , Arbeitgeberpositionen.
Entscheidender ist, daß positive Ent¬
wicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft
und der Gesellschaft unseres Landes
blockiert wurden. Indem sich die
Arbeitgeber dör Verkürzung der
Arbeitszeit und dem Ausbau der Mitbe¬
stimmung verweigerten, versperrten sie
die Möglichkeit, die vorhandene Arbeit
gerechter zu verteilen und den Einsatt

neuer Technologien sozial verträglicher
zu gestalten. Sie trugen auf diese Weise
mit dazu bei, daß die Arbeitslosenzahlen
schließlich einen Nachkriegsrekord -nach
dem anderen brachefi und dadurch der
Staatshaushalt und die sozialen Siche-
rungssysteme in immer größere Finanz¬
not gerieten. Das Fatale dabei ist: Weil
rechtzeitige und sozial gerechte Maß¬
nahmen gegen den Anstieg der Arbeits¬
losigkeit nicht zuletzt am Widerstand
der Arbeitgeber scheiterten. — von
Kompromißbereitschaft meilenweit ent¬
fernt, reagierten sie in allen Tarifkämp¬
fen Ende der siebziger Jahre mit groß¬
räumigen Aussperrungen —, gewannen
unter dem ständig wachsenden Pro¬
blemdruck solche Strategien an Attrak¬
tivität, die die Arbeitgeber von Anfang
an favorisiert hatten. Das Programm

; der -Wende, die Verbesserung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
durch die Verschlechterung der Arbeits-
und Lebensbedingungen der Arbeitneh¬
mer, wurdemehrheitsfähig. ; "

Der Beginn der Wende war, das läßt
sich nach eineinhalb Jahren christlich-.
liberaler Regierung uneingeschränkt
feststelle«, auch das Ende der Hoffnung,
in absehbarer Zeit ein dringend not¬
wendiges Beschäftigungsprogramm in
Bonn durchsetzen zu können. Die un¬
veränderte Verweigerungshaltung der
Arbeitgeber, der erneute Anstieg der
Arbeitslosenzahl und das Auslaufen des
Zukunftsinvestitionsprogramms hatten
den DGB nach der Anti-Strauß-Wahl
deS Jahres 1980 veranlaßt, stärker auf
die dritte Säule seines Vollbeschäfti-
gurigsprogramms, die Förderung des
qualitativen Wachstums; zu setzen. Dem
DGB gelang es zwar, eine breite öffent¬
liche Diskussion über seine beschäfti-
guugspolitischen Vorstellungen in Gang
zu setzen, aber der Durchbruch wurde
nicht geschafft. Die sozial-liberale
Koalition war wider besseres Wissen
vieler Sozialdemokraten bereits auf
einen restriktiven Haushaitskonsolidie-
rungskurs eingeschwenkt, die Miß¬
brauchsdiskussion, dieser beschämende
Versuch, aus Opfern Schuldige zu
machen, war in vollem Gange und der
Abbau von Sozialleistungen vorpro¬
grammiert. *

Das ist zusammengefaßt die Situation:
Über Jahre hinweg haben die deutschen
Gewerkschaften appelliert, diskutiert,
demonstriert und auch gestreikt, um be¬
schäftigungswirksame • Vereinbarungen
mit den Arbeitgebern bzw. beschäfti¬
gungspolitische Aktivitäten des Staates
zü' erreichen. Obwohl die Arbeitslosig¬
keit seit 1980 jedes Jahr um durch¬
schnittlich rund eine halbe Million an¬
stieg ■undyl933 nUt 2,28 'Millionen regi¬
strierten Arbeitslosen ' den höchsten
Stand In der Geschichte der Bundesre¬
publik erreichte» waren j Vertröstungen,
Versprechungen, schroffe Zurückwei¬
sung oder sture Ablehnung die häufig¬
sten Reaktionen; Vor diesem Hinter¬
grund bekommt der Kampf .um» die 35-
Stunden-Woche. seine grundsätzliche
Bedeutung für die Arbeitnehmer und
ihre Gewerkschaften: Gelingt der ent¬
scheidende Schritt voran?

Arbeitgeber, konservative Politiker,
Journalisten , und Wirtschaftswissen¬
schaftler werden nicht müde, die
35-Stunden-Woche als falsche Forde¬
rung zur falschen Zeit zu brandmarken.
Ich kenne keine gewerkschaftliche
Tarifforderung,, schon gar keine nach
Verkürzung: der Arbeitszeit, die nach
Auffassung dieses Personenkreises rich¬
tig gewesen und zur richtigen Zeit erho¬
ben worden wäre. Das bedeutet aller¬
dings nicht, daß es nicht immer wieder
•von neuem notwendig wäre,'sich mit

: den Argumenten, der Gegenseite inten¬
siv auseinanderzusetzen.

Der zentrale Vorwurf an die Gwerk-
schaften lautet, die 35-Stunden-Woche
würde nicht zu einem spürbaren Abbau,
sondern im Gegenteil zu einem Weiteren
Anstieg der Arbeitslosenzahlen führen.

Selbst der erbittertste Gegner der Ge¬
werkschaften wird vermutlich einräu¬
men, daß Massenarbeitslosigkeit am
allerwenigsten im Interesse der Arbeit¬
nehmerorganisationen liegen kann.
Wenn jemand darauf angewiesen ist,
daß ein weiterer Anstieg der Arbeitslo¬
sigkeit verhindert wird, dann sind es —
die Erinnerung an die Endphase der
Weimarer Republik mog hier als Hin¬
weis genügen — die Gewerkschaften.
Wer somit dem DGB vorhält, er ver¬
folge Ziele, deren Verwirklichung mehr
Arbeitslose zur Konsequenz hätten, be¬
hauptet nichts anderes, als daß der DGB
gegen sein ureigenstes Interesse han¬
delt. Da ein solches Verhalten der deut¬
schen Gewerkschaften" offensichtlich
wider alle Vernunft wäre, befinden Sich
die Gewerkschaftskritiker in Beweisnot.
Sie müssen nach Gründen suchen, die es
der Öffentlichkeit plausibel machen,
daß der DGB sein eigenes Interesse so

..eklatant , mißachtet. Hier kennt. die
Phantasie der Arbeitgeber, ihrer politi¬
schen, wissenschaftlichen und publizi¬
stischen Gesinnungsfreunde allerdings
kaum Grenzen. Die drei wichtigsten
Argumente lauten: • .

i L Zumindest Teilen der Gewerkschaf¬
ten gehe es in Wirklichkeit überhaupt
nicht um die Verkürzung der Arbeltszeit
und den Abbau der Arbeitslosigkeit,
sondern um eine „andere Gesellschaft".
Der Kampf um die 35-Stunden-Woche
sei nur ein Vehikel, um gesellschafts-
,verändernde, » umstürzlerische ■ " Ziele
durchzusetzen. Dieser Vorwurf •- kann
zweierlei bedeuten: Wer ihn erhebt,muß
entweder der Auffassung sein, die
35-Stunden-Woche selbst oder irgend¬
ein gewerkschaftliches Zieil, das auf
ihrer Durchsetzung . aufbaut, hätte
systemverändernden Charakter. Markt¬
wirtschaft ja oder nein — hängt die
Antwort auf diese Alternative wirklich
davon ab, ob die tarifliche Arbeitszeit 40,
35 oder später einmal 30 Stunden be¬
trägt? Ich vermag darauf nur mit der
ironischen Feststellung zu reagieren,
daß demnach Finnland, Irland und
Großbritannien, wo einzelne Tarifver¬
träge über die 35-Stunden-Woche be¬
reits abgeschlossen wurden, dem Sozia¬
lismus — das ist mit Systemverähdfe-
rung doch wohl gemeint -- schon ein
ganzes Stück näher gekommen. sein
müßten. Die zweite mögliche Bedeutung
dieses Vorwurfs ist nur mittels Gedan¬
kenakrobatik rekonstruierbar: Wer der
Überzeugung ist, die Durchsetzung dör
35-Stunden-Woche habe steigende
Arbeitslosigkeit zur Fdlge, könnte auf-
die Idee verfallen, die „Systemverände-
rer" unter den Gewerkschaften wollten
genau dies erreichen, um den Bankrott
der Marktwirtschaft und — im Sinne
ein'er politischen vVOreleridungSthebrie —
den großen Aufstand der Massen zu er¬
zwingen. Darauf kann ich nun aller¬
dings nicht einmal mehr ironisch ant¬
worten.


