
ihren Gewerkschaftstagen und 1978 der DGB auf seinem Bundeskon¬
greß für eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit ausgesprochen hatten,
reagierten die Arbeitgeberverbände zunächst mit einer Ablehnung
jeder Form der Arbeitszeitverkürzung. Im Fazit lautete ihre Begrün¬
dung, daß bei Arbeitszeitverkürzungen „anstatt des angestrebten
Abbaus ... möglicherweise sogar mit einer Zunahme der Arbeitslosig¬
keit gerechnet werden"4 muß.

Um der erwarteten arbeitszeitpolitischen Offensive der Gewerkschaf¬
ten besser begegnen und um jede Verkürzung der wöchentlichen
Regelarbeitszeit unter 40 Stunden abwehren zu können, vereinbarten
die Arbeitgeberverbände eine Koordinierung ihrer tarifpolitischen
Aktivitäten. Zentrales Ziel hierbei war die koordinierte Verteidigung
der bestehenden tariflichen Arbeitszeitregelungen. Wie bereits erwähnt,
konnten die Arbeitgeber in der Tarifauseinandersetzung in der Stahlin¬
dustrie im Winter 1978/79 eine erste Runde für sich verbuchen. Die 40-
Stunden-Woche blieb bis 1983 festgeschrieben.

Abgesehen von vereinzelten Hinweisen auf die Ausweitung von
Teilzeitarbeit und die Einführung von Job-sharing-Modellen hielten die
Arbeitgeberverbände bis in das Jahr 1983 im Prinzip an ihrer Auffas¬
sung fest, „daß die Verkürzung der Arbeitszeit - in welcher Form auch
immer - kein geeigneter Weg zur Schaffung von Arbeitsplätzen ist"5.
Dabei lehnten sie ausdrücklich auch Regelungen zur Vorverlegung der
Altersruhestandsgrenze ab. Hiergegeben machten sie vor allem kosten¬
mäßige, aber auch ordnungspolitische Bedenken geltend. Sie befürch¬
teten, durch die Bildung überbetrieblicher Tariffonds und über die
angestrebte Kontrolle der Wiederbesetzung der Arbeitsplätze könnte es
zu einer Ausdehnung der betrieblichen und überbetrieblichen Mitbe¬
stimmung kommen8.

Erst im Sommer 1983 gaben die Arbeitgeberverbände ihre strikt jede
Form der Arbeitszeitverkürzung ablehnende Position auf. Der gewerk¬
schaftlichen Forderung nach allgemeinen und kollektivvertraglich
geregelten Arbeitszeitverkürzungen setzten sie ein eigenes, als „alterna¬
tive Offensive"7 bezeichnetes arbeitszeitpolitisches Konzept entgegen.
Sie forderten (1) flexible Tarifverträge, (2) flexible individuelle Arbeits¬
zeitformen und (3) die Ausweitung von Teilzeitarbeit.

Für diese Kurskorrektur dürften neben der sich ausbreitenden
Erkenntnis der kostenmäßigen Vorteile von flexiblen Arbeitszeitrege¬
lungen auch politische Gesichtspunkte ausschlaggebend gewesen sein:
Erstens zeichnete sich ab, daß die IG-Metall und andere Einzelgewerk¬
schaften ihre Ende 1983 auslaufenden Manteltarifverträge zu einer
arbeitszeitpolitischen Offensive nutzen würden. Zweitens stieß die
absolute Tabuisierung jeder Form von Arbeitszeitverkürzungen vor
dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und der gleichzeitigen
Wirkungslosigkeit der wirtschaftspolitischen Gegensteuerung auf
immer weniger Konsens in der öffentlichen Diskussion. Mit ihrer
Verweigerungshaltung drohten die Arbeitgeber in eine isolierte Posi¬
tion zu geraten. Selbst die den Arbeitgeberverbänden politisch und
ideologisch nahestehende Bundesregierung forderte diese auf, „den
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