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reichbar. Weit über 2 Millionen Arbeits¬
lose heute, neue Technologien, deren ei¬
gentliche Arheitsplatzvernichtungsqua-
lität nach Auskunft der Experten erst
morgen, in der zweiten Häl£te der aclit-
ziger Jahre, voll zum Tragen kommen
wird, und geburtenstarke Jahrgänge, die
noch bis mindestens 1990 auf den Ar-
beilsmarkt drängen werden, lassen nicht
den geringsten Zweifel, daß die Massen¬
arbeitslosigkeit ein Dauerpr.oblem un¬
seres Landes bleiben wird, wenn es "
nicht gelingt, die vorhandene Arbeit auf
dem Weg der Arbeitszeitverkürzung
gerechter zu verteilen.

Die geburtenstarker. Jahrgänge lassen
sich nicht wegdiskutieren, aber was den
Stand der Arbeitslosigkeit und die Aus¬
wirkungen der neuen Technologien auf
die Beschäftigungsverhältnisse betrifft,
unternehmen Bundesregierung und
Arbeitgeber alle Anstrengungen, die
Probleme herunterzuspielen. Die
Arbeitslosenzahlen steigen und steigen
— 1933 im Vergleich zum Vorjahr um 23
Prozent —, aber, so werden wir beruhigt,
zur Zeit nur aus saisonalen Gründen.
Der Sozialabbau-Experte der CDU/
CSl'-Bur.destagsfraktion, Haimo
George, verspricht. Im Frühjahr sei das
Schlimmste überstanden. Selbst wenn
das zuträfe, wäre das Schlimme, das
übrigbliebe, noch unerträglich genug:
Der saisonale Anstieg der Arbeitslosig-

.keit findet doch auf einem „saisonberei¬
nigten" Sockel von fast 2 Millionen
Arbeitslosen statt, und diesen Sockel
durch einen konjunkturellen Auf¬
schwung spürbar abbauen zu können,
damit rechnet die Bundesregierung, wie
ihre mittelfristige Finanzplanung zeigt,
selbst nicht: Die Arbeitslosigkeit werde
weiterhin das zentrale wirtschaftspoliti-
sche Problem bleiben, schreibt, der Bun¬
desfinanzminister mit Blick auf 1084.
Sie wird es ohne Arbeitszeitverkürzung
schon deshalb bleiben, weil die Zahl der
registrierten Arbeitslosen das ganze
Ausmaß der Beschäftigungskrise längst
nicht mehr erkennen läßt. Die soge¬
nannte stille Reserve hat sich nach Be¬
rechnungen des Nürnberger Instituts
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
zwischen 1974 und 1982 vervierfacht. In¬
zwischen hat sie die Millionengrenze
überschritten.

D;i.s größte Beschäftigungsrisiko der
Zukunft, die Einführung der neuen
Technologien, wird von Arbeitgebern
und Bundesregierung in unverantwort¬
licher Weise verniedlicht. Weder die Er¬
gebnisse der noch von der sozial-libera-

' len Bundesregierung in Auftrag gegebe¬
nen „Kabinettstudien" über die sozialen
Auswirkungen des technischen Wandels
durch die Prognos AG Basel und das
lFO-lnstitut München noch der im
März vorgelegte Zwischenbericht der
vom 9. Deutschen Bundestag eingesetz¬
ten Enquete-ICommission „Neue Infor¬
mation- und Kommunikationstechni¬
ken" rechtfertigen den amtlich verbrei¬
teten Optimismus. Während die Kabi¬
nettstudien bis 1990 eine Arbeitslosigkeit
voi. 4 bis 5 Millionen nicht ausschließen
wollen, schätzt die Enquete-Kommission
in ihren sehr vorsichtigen Verlautba¬
rungen ein Rationalisierungspotential

von 10 Prozent aller Arbeitsplätze in der
Bundesrepublik durch den Einsatz
moderner Informations- und Kommuni¬
kationstechniken. Die politische Ant¬
wort auf solche Gutachten kann und
darf nicht darin bestehen, daß der Bun¬
deskanzler in Werbeanzeigen seiner
Partei der Bevölkerung genau das Ge¬
genteil verspricht: „Die Bundesregie¬
rung fördert die Einführung der neuen
Informations- und Kommunikations-
technik. Damit werden hohe Investitio¬
nen der Wirtschaft angeregt, Arbeits¬
plätze in vielen Branchen gesichert und
neue geschaffen."

Auf diese Vogel-Strauß-Politik, die
auf der Vorstellung beruht, daß die mei¬
sten der ..freigesetzten " Arbeitskräfte
für die Produktion der Computer und
Roboter benötigt würden, hat der
Nobel-Preisträger für Wirtschaftswis¬
senschaften, Wassili Leontiew, in ein¬
deutiger Weise geantwortet: „Die An¬
nahme, daß die Arbeiter, die von
Maschinen verdrängt werden, notwen¬
digerweise bei der Herstellung dieser
Maschinen Beschäftigung finden müß¬
ten, ist ebenso absurd wie die Erwar- 1
tung, daß die durch mechanische Fahr- .
zeuge ersetzten Pferde in den verschie¬
denen Branchen der Automobil-Indu¬
strie gebraucht werden könnten." Wer
die Gefahren der neuen Technologie

' vernebelt, spielt denjenigen in die
Hände, die den Nutzen der Technik
grundsätzlich bestreiten. Zwischen dem
rücksichtslosen Einsatz neuer Techni¬
ken, begleitet von beruhigenden Sonn¬
tagsreden, und der radikalen Ablehnung

j neuer Techniken, begleitet von Visionen
j unmittelbar bevorstehender Katastro¬

phen, muß es einen vernünftigen dritten
Weg geben. Das gewerkschaftliche Kon¬
zept der sozialen Beherrschung des
technischen Wandels versucht die Be¬
dingungen zu formulieren, die erfüllt
werden müssen, soll das Wort vom
Segen der Technik seine Berechtigung
behalten. Arbeitszeitverkürzung, umfas¬
sende Mitbestimmung und Humanisie¬
rung der Arbeit sind die wesentlichen
Elemente dieses Konzepts.

Die Warnungen der Gewerkschaften
vor den beschäftigungspolitischen Risi¬
ken hatten insofern Erfolg, als die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit inzwischen
sowohl von den Arbeitgebern als auch
von der Bundesregierung nicht mehr

' generell abgelehnt wird. Der Zuwachs
an Einsieht in Arbeitgeber- und Regie¬
rungskreisen hängt allerdings, so ist zu
befürchten, vor allem damit zusammen,
daß die Gewerkschaften daran gehin¬
dert werden sollen, die Taube vom Dach
zu holen, indem ihnen der Spatz freiwil¬
lig in die Hand gelegt wird. Aber welche
Motive immer dahinterstehen mögen,
das Angebot einer Verkürzung der
Lebensarbeitszeit und damit das Einge¬
hen auf eine alte gewerkschaftliche
Forderung wäre für einen Teil der Mit-
pliedsgewerkschaften mit Sicherheit
verhandlungs- und abschlußfähig, wäre
der bisher vorgelegte Rahmen für die
Vorruhestandsregelung nicht so armse¬
lig. Denn für die Gewerkschaften, die
sich die Verkürzung der Lebensarbeits¬
zeit aktuell zum Ziel gesetz haben, wäre
der Durchbruch zu einer akzeptablen—
ich betone akzeptablen — Vorruhe¬
standsregelung ein Erfolg, der auf län¬
gere Frist allen Arbeitnehmern zugute
käme. Aber die Verkürzung der
Lebensarbeitszeit ist keine Alternative
zur 35-St,unden-Woche. Der entschei¬
dende Schritt muß gelingen.


