
2, Der andere Versuch zu begründen,
weshalb die Gewerkschaften ihrem In¬
teresse an möglichst wenig Arbeitslosen
zuwiderhandeln, gipfelt in der These,
der DGB stecke sich das Ziel der
35-Stunden-Woche, um einen Arbeits¬
kampf zu provozieren, der die — unter¬
stellte — Kluft zwischen Führung und
Mitgliedern kitten solle. Die Forderung
nach der 35-Stunden-Woche .-und der
einkalkulierte Streik seien „ganz über;-
wiegend von organisationspolitischen
Zielen bestimmt" (so Otto Esser bereits
im Januar 1979 in seiner Kritik an dem
Arbeitskampf um den Einstieg in die 35-
Stunden-Woche in der Stahlindustrie
und erneut im Dezember 1983 auf der
Mitgliederversammlung der BDA in
Bonn-Bad Godesberg). Aus „innerer
Schwäche" (Esser) suche die Gewerk¬
schaft den Tarifkonfiikt • in der r Hoff¬
nung, über diese Auseinandersetzung zu
Einheit und Geschlossenheit zurückzu*
finden. , ~ !

Wenn jemals Gewerkschaftsfüjmin-
gen mit einem solchen Maß an Kurz¬
sichtigkeit geschlagen waren,., wie es
heutigen Gewgrkschaftsvorständen hier
zugeschrieben wird, dann haben die
Arbeitnehmer ihre Mitgliedsbücher hof¬
fentlich - massenweise zurückgegeben;
Um der Festigung der Organisation wil¬
len einen Tarifkonfiikt bis hin zum
Arbeitskampf zu riskieren mit der Be¬
gründung, daß ein anderer Weg zur
Verringerung der Massenarbeitslosig¬
keit derzeit nicht gangbar sei, und dabei-
an das proklamierte Ziel selbst nicht zu
gliüben, sondern Insgeheim einzukalku¬
lieren, daß der, erfolgreiche Tarifab-

' schlüß ' zu ''riifehr.' Arbeitslösfrfv1! führen
werde — aufgrund welcher Erfahrun¬
gen kann sich eigentlich ein bundes¬
deutscher Arbeitgeber,, Politiker^ oder
Journalist berechtigt fühlen, Gewerk¬
schaftsführer für Hasardeure zu halten !
oder sie zumindest als solche darzuntel- j
len? Als ob stell irgendein Gewerkscbaf- !
ter nicht Im klaren darüber wäre, daß
ein schwer erkämpfter Einstieg in die
35-Stunden-Woche,' bliebe er ohne posi¬
tive beschaftigungspolitische Wirkung,
die Glaubwürdigkeit der Arbeitnehmer¬
organisation zutiefst erschüttern müßte,

3. Die hereusragende Rolle in der
öffentlichen Diskussion spielt das Argu¬
ment,' die 35-Stunden-Woche treibe die
Produktionskosten in unerschwingliche
Höhen,1 gefährde die Existenz vieler
Klein- und Mittelbetriebe, zerstöre die
Wettbewerbsfähigkeit unserer' Wirt¬
schaft und vernichte damit bestehende
Arbeitsplätze. Hier wird den Gewerk¬
schaften zwar zugebilligt, daß sie sub¬
jektiv der Überzeugung sind, durch die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit neue
Arbeitsplätze schaffen und bestehende
sichern zu können. Aber — so die dar¬
auf folgende massive Beschuldigung —-
zu einer objektiven Beurteilung der
Folgen ihres Handelns seien sie nicht in
der Lage. Ayje gut sie es iromer-meinen.?
mögen, ihr interessengebundener Stand¬
punkt versperre ihnen das Verständnis
wirtschaftlicher Zusammenhänge; statt
dem ökonomischen Sachverstand zu fol¬
gen, trieben sie unser Land mit blindem
Eifer ih ein gefährliches Experiment.

Die oberflächlichste Variante, in'" ider
dieses Argument — übrigens besonders
häufig aus dem Munde des Bundeskanz¬
lers — daherkomjtit, klingt so; „Die
Rechnung, die da manche aufmachen
und die da lautet: Wir- können besser
leben und müßten ijur, weniger leisten,
iät absurd, ist töricht, ist dumm und wir
werden sie 'niemals akzeptieren." Für
die Erwiderung kommt man mit dem
kleinen Einmaleins der modernen Öko¬
nomie aus. Der Bundeskanzler und mit
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ihm fast in jeder einschlägigen Stel¬
lungnahme auch der Bundesarbeitsmi¬
nister versuchen zu suggerieren, daß
kürzer arbeiten gleichzusetzen sei mit
weniger leisten. Ein solcher Versuch
muß blamabel enden, denn er lauft ex¬
akt darauf hinaus, das Prinzip der indu¬
striellen Produktionsweise auf den Kopf
zu stellen, das gerade darauf beruht,
daß in Immer kürzerer Zeit immer mehr
produziert, also immer mehr geleistet
werden kann. Ich wähle ein Beispiel aus
der Druckindustrie, weil die IG Druck
und Papier zu den Gewerkschaften ge-'
hört, die die 35-Stunden-Woche schon
seit langem auf ihre Fahnen geschrieben
haben. Ein routinierter Handsetzer der
Zeitungsbranche, der noch mit Blei,
Setzkasten, Ahle und Winkelhaken
arbeitete, konnte ca. 1500 Buchstaben in
der Stunde setzen. Der Maschinensetzer
konnte an der Zeilengießmaschine be¬
reits 6000 Zeichen pro Stunde setzen.
Das heißt, selbst wenn er nur halb so
lange arbeitete, leistete er noch doppelt
soviel wie der Handsetzer. Mit moderni¬
sierten Maschinen ließen sich auf der
Basis der Bleisatztechnik später bis zu
25 000 Zeichen erstellen. Die neuen com¬
putergestützten Lichtsetzmaschinen
verarbeiten etwa 8 Millionen Zeichen)
pro Stunde. Seit Beginn des Industriali¬
sierungsprozesses in Deutschland, also
etwa seit Anfang des neunzehnten Jahr¬
hunderts, hat es die Steigerung der Pro-,
duktivkraft immer wieder ermöglicht,
daß mit weniger Arbeit mehr Leistung
und schließlich auch ein höherer
Lebensstandard erreicht wurde — wel¬
chen anderen Sinn sollte der technische
Fortschritt auch haben? Die Rechnung,
die Bundeskanzler Kohl „niemals
akzeptieren" will, birgt in Wirklichkeit
das ganze Geheimnis der modernen In¬
dustriegesellschaft.

Sehr viel komplizierter wird es, wenn
der konkrete, mit '.Zahlen belegte Vor¬
wurf erhoben wird,. die Wirtschaft
könne die Kosten der 35-Stunden-
Woche mit vollem Lohnausgleich nicht
verkraften. Den unvermeidlichen Zah¬
lenspielen, bei denen die Arbeitgeber
die Kosten der .Arbeitszeitverkürzung
möglichst hoch, und die Gewinne mög¬
lichst niedrig veranschlagen, während
sich die Gewerkschaften um den Nach¬
weis bemühen, daß in Wirklichkeit die
Kosten niedriger .und die Gewinne
höher sind, begegnen nach meinem Ein¬
druck viele Bürger mit unverhohlenem
Mißtrauen. Die Arbeitgeber haben in
dieser Auseinandersetzung • allerdings
einen prinzipiellen Vorteil: Jeder
Arbeitnehmer weiß, daß die Existenz
seines Arbeitsplatzes vom Wohlergehen
„seines" Betriebes abhängig ist. (Manch¬
mal ist das Wohlergehen „seines" Be¬
triebes von der Nicht-Existenz seines
Arbeitsplatzes abhängig, nämlich immer
dann, wenn rationalisiert wird.) Nun
läßt sich zwar leicht ermitteln, daß es
insgesamt 1983 „zu einer kräftigen Zu¬
nahme" (Sachverständigenrat) der'Ge¬
winne kam und daß sie auch 1984 (nach
Schätzung des Sachverständigenrates
um 8,5 Prozent) steigen werden. Bekannt
ist auch, daß es einige besonders gut
verdienende Branchen gibt („Besonders
kräftig fiel die Gewinnverbesserung in
der Automobilindustrie und bei den
Herstellern von elektro-technischen Er¬
zeugnissen aus. Auch die chemische In¬
dustrie zählte in diesem Jahr zu den er¬
tragsstarken Branchen", schreibt der
Sachverständigenrat), während andere
schlechter dastehen („Nach wie vor
schlecht ist die Lage in der Stahlindu¬
strie. Auch in Teilen des Maschinenbaus
verschlechterten sich die Erträge", heißt

es im jüngsten Jahresgutachten des
Sachverständigenrates). Aber vor allem
in Klein- und Mittelbetrieben, in denen
immerhin zwei Drittel aller Arbeitneh¬
mer beschäftigt sind, verhindert das In-
formationsmonopol des Unternehmers,
daß sich die Arbeitnehmer ein zuverläs¬
siges Bild von der Lage „ihres" Betrie¬
bes machen können. Darüber hinaus j
bleiben sie aufgrund der alleinigen
wirtschaftlichen Verfügungsgewalt des ;
Unternehmers im ungewissen, welche
Schlußfolgerungen der Unternehmer
aus der Wirtschaftslage zieht. Wenn die ,
Unternehmer also über die Kosten der
35-Stunden-Woche laut genug jammern 1
und massiv genug mit Entlassungen und
Einstellüngsstopp drohen, läßt rieh;
kaum verhindern, daß Arbeitnehmer
um ihreb Arbeitsplatz zu fürchten bef.
ginnen. '. • * :

Noch "undurchschaubarer wird , es,
wenn dann zusätzlich das Allzweckar¬
gument „Bedrohung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit" ins Spiel ge¬
bracht wird. Da mag selbst der Sach¬
verständigenrat einräumen, daß „die
Entwicklung der deutschen Ausfuhr in
den vergangenen Jahren nicht den
Schluß (rechtfertigt), die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft habe sich verschlechtert". Da
können selbst die Zahlen des arbeitge¬
bereigenen Instituts der Deutschen

, Wirtschaft belegen, daß die Lohnstück-
[ kosten, die entscheidende^ Größe im in-
' Aternationalen Wettbewerb, seit 1975 in
j allen wichtigen-Konkurrenzländern zum
j Teil sogar erheblich stärker gestiegen

sind-«ls in der Bundesrepublik — vom
Kanzler • bis • zum Kommentator des
kleinsten Blattes sind sich gleichwohl
alle einig, daß die internationale Wett¬
bewerbsfähigkeit gefährdet ist. Nichts
ließe sich für einen fleißigen Historiker
leichter erbringen als der Nachweis:
Seit es internationalen Wettbewerb
einerseits und Gewerkschaften anderer¬
seits gibt, gefährden deren Forderungen
nach Auffassung der Arbeitgeber die
Wettbewerbsfähigkeit _ der deutschen
Wirtschaft. . , jJ...

Der prinzipielle Vorfeil, in dem die
Arbeitgeber sich bei der Kostendiskus-

. siftri befinden, muß auch noch von einer
anderen Seite beleuchtet werden. Wlrt-

■ schaftswissenschaftler machen' alle
' Jähre wieder Aussagen darüber, um
j ■ wieviel Prozentpunkte die Aufwendun-
; gen der Unternehmen für Personalko¬

sten maximal steigen dürfen, ohne daß
der Wirtschaftsprozeß beeinträchtigt
wird. Für die Steigerungsquote der Ge¬
winne eine Obergrenze zu nennen, jen¬
seits der die Gewinnhöhe der Wirtschaft

. abträglich wäre, auf diese Idee .kom¬
men zwar ernstzunehmende Wissen-.

' schaftler-in ihren Lehrbüchern, aber in
der öffentlichen Diskussion gilt ge¬
wöhnlich der größte Gewinn als gerade
noch groß genug. Ein Unternehmer, der
hohe Gewinne macht, genießt für diesen
Beitrag zur Stärkung unserer Wirt¬
schaft allgemeinen Respekt. Eine Ge¬
werkschaft, die hohe Löhne oder spür¬
bare Arbeitszeitverkürzungen mit vol-


