
Ceneralkollektiwertrag

Darüber reden wäre zuwenig, aberein ersterSdiritt

Vor rund einem Jahr stellte der 11.
Bundeskongreß des ÖGB fest, daß »auf
dem Gebiet der branchenweisen Ver¬
kürzung der Arbeitszeit in den letzten
Jahren bedeutende Fortschritte auf Kol¬
lektivvertragsebene« erzielt werden
konnten. Mittelfristig müsse es aber wie¬
der zu einer einheitlichen Regelung der
Normalarbeitszeit kommen, da anson¬
sten die Gefahr der Entsolidarisierung
bestünde und die im Arbeitszeitrecht
schwächsten Arbeitnehmergruppen be¬
nachteiligt würden. In den nächsten vier
Jahren werde es daher notwendig sein,
die Arbeitszeitpolitik so fortzusetzen,
daß die Ziele der sozialen Gerechtigkeit
und des Schutzes der verschiedenen
Arbeitnehmergruppen erreicht werden
können. Nun folgt der zum Beschluß er¬
hobene Satz, den die Unternehmerseite
der österreichischen Sozial- und Wirt¬
schaftspartnerschaft am liebsten getilgt
sähe:

»Allgemein gültige Regelungen über
neue Normalarbeitszeiten auf Basis ei¬
nes Generalkollektivvertrages (bezie¬
hungsweise Gesetzes) mit dem Ziel der
35-Stunden-Woche müssen daher an¬
gestrebt und verwirklicht werden.« Als
Draufgabe hieß es noch: »In diese Be¬
mühungen sind auch die Bereiche des
öffentlichen Dienstes einzubeziehen.«

Das war und ist ein klarer und deutli¬
cher Auftrag des höchsten Forums des
Österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des an den Bundesvorstand und an den
Präsidenten, danach zu streben, dieses
Ziel bis zum 12. Kongreß 1991 - zu er¬
reichen.

In allen Tagungen des Bundesvor¬
stands, die seither stattfanden, kam das
Thema Arbeitszeitverkürzung zur Spra¬
che, doch das Echo auf der »anderen«
Seite blieb einförmig, etwa so: Durch
den Beirat für Wirtschafts- und Sozial¬
fragen haben die Sozialpartner be¬
schlossen, in der Arbeitszeitverkürzung
branchenweise vorzugehen. Dabei
bleibt's, von einem Generalkollektivver¬
trag war im Sozialpartnerdialog nie die
Rede, daher reden wir nicht einmal dar¬
über. Auch ein Standpunkt, aber man
muß doch nach dem Wo, Wann und Wie
fragen. Das branchenweise Vorgehen
findet sich in der Beiratsstudie »Arbeits¬
zeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik«.
Erstellt wurde sie 1983/84. Das Wie
steht auf Seite 144 und lautet:

»Bei den Untersuchungen der ver¬
schiedenen Wirtschaftsbereiche ka¬
men äußerst unterschiedliche Verhält¬
nisse in bezug auf Auftragslage, Be¬
schäftigungssituation, Produktivität
und Überwälzungsmöglichkeiten bei
den Preisen insbesondere im Hinblick
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auf die ausländische Konkurrenz zuta¬
ge. Daraus ergibt sich, daß das Pro¬
blem der Arbeitszeitverkürzung am be¬
sten den Kollektivvertragspartnern in
deren Verantwortungsbereich zu über¬
lassen und vorerst von einer generellen
Vorgangsweise Abstand zu nehmen
ist.«

Das entsprach durchaus dem zeit¬
lichen Stand der Dinge, denn der
10. Bundeskongreß des ÖGB hatte -
1983 - bei der Arbeitszeitverkürzung
zwei Schwerpunkte gesetzt:
• Bei der Festlegung des Ausmaßes
und des Zeitpunktes von Maßnahmen
zur Arbeitszeitverkürzung ist auf die in¬
ternationale Entwicklung in bezug auf
die Aufrechterhaltung der Konkurrenzfä¬
higkeit der österreichischen Wirtschaft
und die Belastungsfähigkeit der öffentli¬
chen Hand Bedacht zu nehmen.
• Bis zur Verwirklichung einer allge¬
meinen wöchentlichen Arbeitszeitver¬
kürzung auf 35 Stunden soll sie durch
Kollektivvertrag in jenen Wirtschaftssek¬
toren oder Branchen vereinbart werden,
in denen die Schwierigkeiten, die Be¬
schäftigung aufrechtzuerhalten, am
stärksten sind.

Gut, das war aber 1983/84. Wie lange
dauert »vorerst«? Jetzt sind wir ein hal¬
bes Jahrzehnt später dran, und der 11.
Bundeskongreß hat mit der Forderung
nach dem Generalkollektivvertrag deut¬
lich genug an die Unternehmertür ge¬
klopft. Partnerschaftliche Höflichkeit
hätte geboten, dieses Klopfen nicht ge¬
flissentlich zu überhören, sondern zu¬
mindest nach dem Begehr zu fragen
und darüber zu reden.

Unsere Schweizer Kollegen, die uns
immer vorgehalten werden, weil sie
noch nicht einmal einheitlich die 40-
Stunden-Woche haben (allerdings über¬
wiegend echte und nicht durch Über¬
stunden verschärfte Arbeitszeiten), wol¬
len sich auch nicht mehr auf die Einzel¬
vertragspolitik verlassen, sondern stre¬
ben gesetzliche Regelungen für kürzere
Arbeitszeiten an, denn der »Zentralver¬
band Schweizerischer Arbeitgeber-Or¬
ganisationen« hat ein 1976 gegebenes
»feierliches Versprechen, dort, wo wei¬
tere Verbesserungen der Arbeitsbedin¬
gungen möglich sind, insbesondere bei
einem wirtschaftlichen Aufschwung,
eine neue, mittelfristige Arbeitszeitpoli¬
tik in Betracht zu ziehen«, ebenso feier¬
lich nicht eingehalten.

Als Sprecher des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes wies Präsident
Verzetnitsch Ende Mai dieses Jahres in
einer Pressekonferenz neuerlich darauf
hin, daß es »an der Zeit« sei, »für alle

österreichischen Arbeiter und Angestell¬
ten einen Generalkollektivvertrag mit
Richtung zur 35-Stunden-Woche« ab¬
zuschließen.

Am 1. Juli sagte er im Bundesvor¬
stand nahezu wörtlich das, was - so
hellhörig sind eben die österreichischen
Medien sieben Wochen später wie¬
derholt, als »Bombe gegen die Sozial¬
partnerschaft« betrachtet wurde: »Wenn
man nicht bereit ist, in der Sozialpartner¬
schaft über ein Thema zu reden, dann ist
die Sozialpartnerschaft am Ende.«

Nach einigem Wetterleuchten bleibt
sie weiter bestehen, aber ebenso blei¬
ben es die alten, abgebrauchten Argu¬
mente gegen Arbeitszeitverkürzung,
wie etwa, diese brächte ja »eh nichts«
an Arbeitsplätzen ein. Eine Umfrage in
6000 Betrieben der westdeutschen me¬
tallverarbeitenden Industrie ergab da
zum Beispiel, daß allein die jüngste Ar¬
beitszeitverkürzung - am 1. April 1988
um eine Stunde auf 37,5 Stunden - ins¬
gesamt rund 50.000 Arbeitsplätze ge¬
schaffen oder gesichert hat!

Das Angstargument - Arbeitszeitver¬
kürzung ruiniere die Konkurrenzfähig¬
keit, wir dürften daher nicht Vorreiter
sein - zieht auch nicht mehr so recht.
Betrachten wir das Land, mit dem wir
wirtschaftlich am engsten verflochten
sind, »Vorreiter« sind wir nicht. Nach An¬
gaben des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes haben seine Mitgliedgewerk¬
schaften bis Mitte 1988 für 13 Millionen
Beschäftigte regelmäßige Wochenar¬
beitszeiten zwischen 36 und 39 Stunden
vereinbart.

Zum Dritten: Für mehr Wohlstand
müßten wir nicht weniger, sondern mehr
arbeiten! Aha, das würde wohl den
»Wohlstand« der Langzeitarbeitslosen
unheimlich heben. Wie hoch ist eigent¬
lich der Lebensstandard der süd¬
koreanischen Arbeiter, die (gegenüber
2100 Stunden der Japaner) im Jahr rund
2700 Stunden arbeiten?

Wer aber nun noch Japan als Vorbild
nennt, begibt sich in die Gesellschaft Fi¬
del Castros, der vor kurzem die Kubaner
ermahnte, wenigstens härter zu arbei¬
ten, wenn sie schon mehr Urlaub haben
als die Japaner mit ihren sechs Tagen.

*

Das Sommergewitter ist abgezogen,
es wäre nun Zeit, ernsthaft miteinander
zu reden. An der Arbeitszeitverkürzung
- als ein Mittel zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit - führt kein Weg vorbei.
Dieser mag sich ziehen, doch nach
einem alten chinesischen Wort beginnt
auch die längste Reise mit dem ersten
Schritt. g. d.


