
PERSPEKTIVEN DER
ARBEITSZEITPOLITIK

Rezension von: E. Talos und
G. Vobruba (Hrsg.), Perspektiven der

Arbeitszeitpolitik, Verlag für
Gesellschaftskritik, Wien 1983,

257 Seiten

In der aktuellen Diskussion um die
generelle Arbeitszeitverkürzung sind
die Fronten klar abgesteckt. Einige
Befürworter (manche allerdings reser¬
viert) haben ihre Überlegungen in
dem Buch veröffentlicht, dessen Bo¬
gen weitgespannt ist und von histori¬
schen Rückblicken über internationa¬
le Vergleiche bis zu Stellungnahmen
der Interessenvertretungen reicht.
Das tiefe Engagement der Autoren ist
zwar deutlich sichtbar, aber im allge¬
meinen wird sauber und sachlich ar¬
gumentiert, auch in den eher kriti¬
schen Beiträgen (z. B. W. Schüssel,
„Probleme einer Arbeitszeitverkür¬
zung")- Einige Beiträge sollten, weil
sie Theoretisch-Grundsätzliches ein¬
fach darstellen, Pflichtlektüre jedes
Teilnehmers an der Arbeitszeitdiskus¬
sion sein (etwa M. Riese, „Arbeitszeit¬
verkürzung und Beschäftigung").

Dennoch zeigen sich, eben weil das
Thema so brisant ist, einige Schwach¬
stellen, die den guten Gesamtein¬
druck trüben. Beispielsweise wendet
sich G. Stummvoll („Vorwärtsstrate¬
gie statt Rückzugsgefecht") gegen die
These von der Sättigungskrise, aber
das auf S. 218 vorgebrachte Argument,
daß es in Östereich immer noch
300.000 Menschen mit bloß 4000 Schil¬
ling Monatseinkommen gibt, ist denn
doch zu billig: Werden ihre Einkom¬
men erhöht, sind auch sie gesättigt,
und was dann? Führen die paar Millio-
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nen, die wir ihnen geben können,
wirklich aus der Krise, angesichts der
Milliarden, die uns an Nachfrage feh¬
len? Wenn das Deficit-Spending wir¬
kungslos ist (S. 219), wird bloßes Um¬
verteilen die Nachfrage nennenswert
steigern? Abgesehen davon ist der Ge¬
danke der Sättigung nicht so simpel:
Um etwa den Gedanken von F. Hirsch
zu widerlegen, es gehe heute um Posi¬
tionsgüter, die eben deshalb nicht ver¬
mehrbar sein dürfen, und daran schei¬
tere das Wachstum, muß man schon
mehr vorbringen als die Armut.

Das lobenswerte Streben nach ein¬
fach-überspitzten Kontrasten kann zu
Plattheiten führen. G. Vobruba („Ar¬
beitspolitik als Gesellschaftspolitik")
verweist auf S. 41 auf eine „Motiva¬
symmetrie", die den Arbeitnehmer be¬
nachteiligt, weil sein außerökonomi¬
sches Motiv „Sicherung der Existenz"
dringlicher ist als das ökonomische
Motiv „Streben nach Gewinn". Wofür
braucht eigentlich der Unternehmer
den Gewinn, wenn nicht zur Siche¬
rung seiner Existenz? Der Autor sucht
das Machtgefälle auf dem Arbeits¬
markt dadurch zu erklären, daß die
Arbeiter ihr Angebot nicht zurückhal¬
ten können (S. 47). Die Arbeitgeber
können aber auch nicht ihre Nachfra¬
ge zurückhalten, sie halten nur länger
durch, und das wäre zu erklären.

Wie in allen Sammlungen verschie¬
dener Beiträge finden sich auch hier
Widersprüche, die durchaus gewollt
sind (es wird Meinungsvielfalt ange¬
strebt), aber fallweise ungewollt sein
dürften. A. Daliinger („Von den soge¬
nannten Sachzwängen zu den realen
Utopien") lehnt auf S. 204 die Arbeits¬
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich
ab, weil sie einen Kaufkraftverlust be¬
deute. Das stimmt nicht, wie von
M. Riese auf S. 79 anhand einer einfa¬
chen Formel bewiesen wird.

Der Wert des Buches, das demnach
nicht unkritisch gelesen werden darf,
wird noch durch eine internationale
Bibliographie vergrößert, die U. Lot¬
tes zusammengestellt hat.
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