
innovationspolitischen Anstrengungen verstärkt, um den techni¬
schen Fortschritt zu forcieren und um der bundesrepublikanischen
Industrie einen guten Platz auf dem Weltmarkt zu sichern.

3. Diese Feststellung führt zu einem dritten Gesichtspunkt. Der wirt¬
schaftspolitische Kurs der Bundesregierung zielt primär darauf ab,
die deutsche Industrie zu revitalisieren. Da beschäftigungspolitische
Ziele in diesem Konzept allenfalls zweitrangige Bedeutung haben,
verwundert es nicht, wenn sich die Gewerkschaften nach den enttäu¬
schenden Erfahrungen der letzten Jahre nicht mehr allein auf den
Staat als beschäftigungspolitischen Garanten verlassen. Bei der
Zuwendung zu den eigenen Handlungsmöglichkeiten stehen Arbeits¬
zeitverkürzungen zwangsläufig im Vordergrund.

4. Die vorangegangenen Ausführungen verweisen aber auch auf eine
äußerst schwierige Konstellation für gewerkschaftliches Handeln. In
dem Maße, wie aus beschäftigungspolitischen Gründen der Druck zu
forcierten Arbeitszeitverkürzungen zugenommen hat, ist gleichzeitig
nicht nur als Folge rückläufiger Wachstums- und Produktivitätsraten
der VerteilungsSpielraum geschrumpft. Steigende Massenarbeitslo¬
sigkeit hat auch die für tarifliche Aushandlungsprozesse wichtigen
machtstrategischen Positionen weiter zugunsten der Arbeitgeber¬
seite verschoben.
Vor diesem Hintergrund war der generelle Weg verstärkter Arbeits¬

zeitverkürzungen zu keiner Zeit im gewerkschaftlichen Bereich kontro¬
vers. Unterschiedliche Auffassungen gab und gibt es allerdings in der
Frage, welche Form der Arbeitszeitverkürzung zu welchem Zeitpunkt
besonders geeignet und deshalb zu favorisieren ist. Dabei haben einige
Gewerkschaften (dies sind im einzelnen die Gewerkschaft Nahrung -
Genuß - Gaststätten, die Gewerkschaft Textil und Bekleidung, die IG
Bergbau und Energie, die IG Chemie - Papier - Keramik und die IG
Bau - Steine - Erden) zunächst eine tarifvertraglich geregelte Vorverle¬
gung der Altersruhestandsgrenze favorisiert2. Dieses Modell hat vor
allem bei der Gewerkschaft Nahrung - Genuß - Gaststätten eine
gewisse Tradition. Bereits 1978 konnten die ersten Tarifverträge im
Bereich der Zigarettenindustrie vereinbart werden, die älteren Arbeit¬
nehmern einen vorzeitigen bzw. gleitenden Übergang in den Altersru¬
hestand ermöglichten. Wenn die Vorverlegung der Altersruhestands¬
grenze den Vorzug erhalten hat, ist dies eine Frage der Prioritätenset¬
zung. Weitere Verkürzungen der Wochenarbeitszeit sind deshalb auf
mittlere Frist keineswegs suspendiert.

Demgegenüber haben sich verschiedene andere Einzelgewerkschaf¬
ten für eine Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in
Richtung 35 Stunden ausgesprochen. Einen ersten tariflichen Vorstoß
hatte die IG Metall bereits 1978/79 in der Eisen- und Stahlindustrie3
unternommen. Trotz eines mehr als sechswöchigen Streiks war es ihr
jedoch nicht gelungen, das 40-Stunden-Tabu der Arbeitgeber zu durch¬
brechen. Sie mußte sich mit einem Stufenplan zur Ausweitung von
Freischichten und Urlaubsverlängerungen (6 Wochen Jahresurlaub für
alle Beschäftigten) zufriedengeben. Als Preis für diese nicht unbeachtli-

312


