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- 1 1. Einleitung

Die laufende Diskussion um das Thema Arbeitszeitverkürzung wird mit sozial-,
gesundheits-, gesellschafts- und beschäftigungspolitischen Argumenten ge¬
führt. Dabei stehen infolge der seit 1974 veränderten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen die Beschäftigungswirkungen im Vordergrund, während in
der Debatte nach 1945 die anderen Gesichtspunkte dominierten. In dieser
Dokumentation werden nur die beschäftigungspolitischen Aspekte berück¬
sichtigt. Beschäftigungspolitisch begründen läßt sich die Forderung nach
Arbeitszeitverkürzung mit der Erwartung, daß die Stundenproduktivität
(Produktion je geleisteter Arbeitsstunde.) rascher steigen wird als das
absetzbare Produktionsvolumen.

Von 1964 bis 1975 nahm die Stundenproduktivität in der österreichischen
Industrie um 111,7 % zu (siehe Tabelle 1), die Erzeugung insgesamt aber
"nur" um 66,4 %. Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie lag 1975
nur deshalb noch etwa auf demselben Niveau wie elf Jahre zuvor, da die
Anzahl der Arbeitsstunden je Beschäftigten in diesem Zeitraum um rund
22 % fiel. Im Jahresdurchschnitt stieg die Industrieproduktion 1964-75
4,7 %, die Stundenproduktivität 7,1 %, die Arbeitszeit je Beschäftigten
sank um 2,3 % pa.

Ab 1975 lagen Wachstum und Produktivitätsfortschritt der österreichischen
Industrie deutlich unter den Werten der Vorperiode. Im Schnitt der Peri¬
ode

1975-83 betrug die Wachstumsrate der Industrieproduktion 2,6 %, der

Anstieg der Stundenproduktivität aber noch 4,8 Z: Die Kluft zwischen
Produktivitätsfortschritt und Wachstum bestand weiterhin. Ab 1975 ver¬
langsamte sich (trotz Überstundenabbaus, fallweiser Kurzarbeit und
Urlaubsverlängerung) aber auch der säkulare Prozeß der Arbeitsverkürzung

Tabelle 1:

Daten zur Arbeitszeitentwicklung 1964/83
1975

1983

1964 = loo
( 1) Indus triepröduktion,
arbeitstägig bereinigt
( 2) Industrieproduktion, ünbereinigt
( 3) Bes chäftigung
( 4) Geleistete Arbeitsstunden
( 5) Arbeitsstunden je
Beschäftigten {4:3}
( 6} Produktion je
Beschäftigten (1:3)
( 7) Produktion je Arbeitsstunde (2:4)
( 8) Bruttomonatsverdienst je
Beschäftigten nominell
Ve
xbraucherpreise
( 9)
(lo) Bruttomonatsverdieftst je
Beschäftigten, real (8:9)

1964/75

1975/83

Veränderung in % p.£

168,3
166,4
lol ,5
78,9

297,o
2o4,8
89,3
66,6

4,85
4,74
o, 14
- 2,13

2,62
2,63
- 1,59
- 2, lo

77,7

74,6

- 2,27

- o, 51

165,8
211,7

229,4
3o7,8

4, 7o
7,06

4,14
4,79

3o8,8
175,4

539,o
265,2

lo ,79
5,24

7,21
5, 3o

176,1

2o3,2

5,28

1,81

Quelle: Finanznachrichten 19, io. Mai 1984

Tabelle 2:

Komponenten des Beschäftigungswachstums
in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland
1973 bis 1.977

Österreich

Bundesrepublik
Deutschland

Durchschnittliches j ähr1iche s
Wachstum 1973/1977 in %
Brutto-Inlandsprodükt real.

+ 3,1

+ 1,7

B rutto-1n1andsprodukt reai
je Erwerbstätigenstunde
(Stundenproduktivität.)

+ 4,1

+ 4 ,o

Effektive Arbeitszeit je Erwerbstätigen
pro Jahr

- 1,5

- o,7

Quelle: F. Breuss, Komponenten des Beschäftigungswachstums: Ein Vergleich zwischen
der BRD und Österreich, Monatsberichte des österreichischen Institutes für Wirt¬
schaf tsforschung, Nr. 7/1979.

auf o,5 % pa. - mit brisanten beschäftigungspolitischen Konsequenzen. Zwangs¬
läufig sank die Zahl der Industriebeschäftigten um ra 11 % (-1,6 % pa.).

Kontinuierlich statistisch erfaßt wird die Stundenproduktivität nur für
die Industrie, wo sie rascher ansteigt als in der Gesamtwirtschaft. Dies
ist zu bedenken, ehe aus den Daten für die Industrie arbeitsmarktpolitische
Schlüsse gezogen werden, die auch den tertiären Sektor, hier insbesondere
den öffentlichen Dienst berühren.

Die Beschäf1:igungsabnahme in der Sachgüterproduktion vermochte durch die
Expansion des Dienstleistungssektors aufgefangen zu werden*, die Zahl der
unselbständig Beschäftigten nahm in diesem Sektor von 1,4 Mio (1975) auf
1,6 Mio (1983) zu (siehe Tabelle 3). Die Aufnahmefähigkeit des tertiären
Sektors ist freilich nicht unbegrenzt. Gesamtwirtschaftlich existiert die
Diskrepanz zwischen Wachstum und Stundenproduktivitätsfortschritt, wie
eine diesbezügliche Studie über Österreich und die BRD 1973-77 nachweist
(siehe Tabelle 2),

Steigt die gesamtwirtschaftliche Produktion - nach Ausschöpfen umfassender
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wachstumsbedingungen - langsamer als
die Stundenproduktivität, ist die graduelle Verkürzung der Arbeitszeit
die einsige Alternative zu einem unaufhaltsamen Anstieg der Arbeitslosig¬
keit. Tatsächlich nahm die Arbeitslosigkeit in allen west europäischen
Ländern seit 1974/75 zu (siehe Tabelle 4), in den meisten weit stärker
als in Österreich; ökonomisch gesehen ist der Anstieg der Arbeitslosenrate
einer gesamtwirtschaftlichen Arbeitszeitverkürzung gleichzusetzen.

Für das Ausmaß der Arbeitslosigkeit sind jedoch nicht nur die Trends von
Wachstum, Produktivität und Arbeitszeit entscheidend, sondern auch die
Schwankungen im Stand der arbeitsbereiten Erwerbsbevölkerung, dh der Zahl

- k Tabelle 3:

UnseIbatändig Beschäftigte nach Wirtschaftsklassen
(in looo)
Land- u.
Forstwi.
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
l98°
1981
1982
1983

SachgüterProduktion

61
56
54
5o
48
47
47
45
42
41
41
4o
38

1.225
1.247
1.292
1.284
1.241
1.232
1.256
1.246
1.242
1.247
1.23o
1.184
1.147

Dienstleist.

Gesamt

l.2oo
1.234
1.3o5
1.353
1.397
1.426
1.46o
1.493
1.52o
1.552
1.579
1.589
I.606

2.486
2.537
2.651
2.687
2.686
2.7o4
2.763
2.784
2.8o4
2.841
2.85o
2.813
2.791

Quelle: Statistik des Uaup!;verbände:.; der Sozialversicherung

Tabelle 4:

Arbeitslosanraten
(Arbeitslose in Prozent", aller Erwerbspersonen)
193o bis 1985:

USA
Japan
BRD
Frankreich
Großbritannien
Italien
Belgien
Niederlande
Österreich
Schweden
Schweiz

019671973

01974193o

19 So

1981

1982

1983

Prognosen
1984
1985

4,4
1,2
l,o
2,5
3,4
5,6
2,5
1,6
1,5
2,2
11. a.

6,7
1,9
3,2
4,8
5,7
6,7
6,8
4,1
1,8
1,9
n.a.

7,o
2,o
3,o
6,3
7,3
7,3
9,o
6,o
1,9
2,o
o,2

7,5
2,2
4,4
7,3
lo,6
8,3
11,1
8,6
2,5
2,5
0,5

9,5
2,4
6,1
8,0
12,8
8,9
13,1
11 ,4
3,5
3,1
o,4

9,6
2,6
8,2
8,2
11,5
9,7
13,8
15,o
4,o
3,4
o,9

7,6
2,7
8,3
9,3
11,6
lo, 1
13,8
15,7
4,2
3,2
o,9

Quelle: OECD Historical Statisticsj OECD Economic Outlook

7,5
2,5
8,3
lo ,6
11,8
lo, 5
14,6
15,8
4,2
3,4
o,7

der Erwerbspersonen, übertrifft etwa die Zahl der in die Arbeitsmärkte
eintretenden Schulabgänger die Zahl der die Arbeitsmärkte verlassenden
Pensionsberechtigten, so müssen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen
werden, um die Arbeitslosigkeit bloß konstant zu halten.

Theoretisch besteht die Möglichkeit, das Wachstum - absolut und im Ver¬
hältnis zum Anstieg der Stundenproduktivität - soweit anzuheben, daß die
Arbeitslosen und die in Zukunft in die Arbeitsmärkte eintretenden Per¬
sonen ebenfalls Arbeitsplätze vorfinden. Beschleunigtes Wachstum wird
von manchen Politikern und Wirtschaftswissenschaftlern als einzige Lösungs¬
möglichkeit der Beschäftigungskrise angepriesen (siehe unten ua das Gut¬
achten des Beirats beim deutschen Bundesministerium für Wirtschaft).

Gegen die Wachstumsstrategie sprechen aber sowohl die Erfahrungen der
Vergangenheit hinsichtlich der Relation zwischen Wachstum und Produkti¬
vitätsfortschritt als auch die diesbezüglichen Prognosen. Letztere liegen
mit einem Wirtschaftswachstum "on zwei bis drei Prozent für den Rest
der achtziger Jahre deutlich unter jenen Werten, die infolge der schon
bestehenden Unterbeschäftigung und der für die nächsten Jahre abzuse¬
henden Ausweitimg des Erwerbspersonenpotentials nötig wären, Vollbe¬
schäftigung zu realisieren. Zudem impliziert die Wachsturasstrategie, daß
der Fortachritt der Stundenproduktivität hinter dem Expansionstempo des
BIP (Bruttoinlandsprodukt) zurückbleibt.

Wie stark sich der Produktivitätsanstieg verlangsamen müßte, um nur eine
weitere Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation zu verhindern, zeigen
folgende Überlegungen: Bei einem angenommenen Wachstum von 2,5 % wächst
das Arbeitskräftepotential laut Prognose des Beirats*^

(siehe im einzelnen

unten Tabelle 5) 1933-86 uta o,75 % und 1986-91 um o,52 % pro Jahr.

*r~~
.
.
...
Beirat für Wirtschaftsund Sozialfragen,
Arbeitszeitentwicklung
und
Arbeitszeitpolitik (Wien 198A)
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Damit die Arbeitslosenrate nicht steigt, dürfte der jährliche Produktivitätsanstieg in der Gesamtwirtschaft 1983-86 nur 1,75 % und 1986-91 knapp
2 % betragen (vgl 1975-83: 4,8

.

Ein derartiges Zurückbleiben ist aber nicht zu erwarten, zumal der tech¬
nische Fortschritt - einer der wichtigsten Bestimmungsfaktoren der
Produktivitätsentwickluag - vor allem im Bereich der Produktionsverfahren
zum Tragen kommt, während mit (nachfrage- und wachstumsstimulierenden)
Produkt Innovationen nur in geringem MaSe zu rechnen ist. Darüber hinaus
dürfte die - schwer meßbare - Produktivitätsentwicklung im Verwaltungs¬
bereich aufgrund der Innovationen der letzten Jahre immer stärkere
beschäftigungspolitische Auswirkungen haben.

Die Arbeitszeitverkürzung wird deshalb als arbeitsmarktpolitisches Instru¬
ment insoweit unverzichtbar sein, als der Abbau der Arbeitslosigkeit durch
eine Verbesserung der Wachstums- und Beschäftigungsbedingungen mittel¬
fristig nicht gesichert erscheint.
Wie sehen nun für Österreich die Voraussagen bezüglich der Arbeitsmarkt¬
entwicklung aus? Im Rahmen seiner Studie über 'Arbeitszeitentwicklung und
Arbeitszeitpolitik' erstellte der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen
Prognosen hinsichtlich des Arbeitskräfteangebots und der mittelfristigen
Arbeitsmarktentwicklung:

Die Prognose des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen bezüglich
des inländischen Arbeitskräfteangebots (1983):

Variante A unterstellt bis zum zum Jahre 2ooo ein durchschnittliches
jährliches Wirtschaftswachstum von 2,5 %, Variante B eines von 1 %. Da
die Abwanderung der Selbständigen seit 1978 in konjunkturell günstigen und
schlechten Jahren relativ gering war, wird für die Zukunft nur eine
mäßige Abweichung zwischen den beiden Wachstumsvarianten angenommen. Es
wird erwartet, daß die Abnahme der Zahl der Selbständigen bis zum Jahr
2ooo zwischen 7.ooo und 8.5oo pro Jahr schwanken wird. Das inländische
Angebot an Unselbständigen steigt gemäß Prognose bis 1991 auf 3,oo5 Mio
(Variante A) bzw 2,972 Mio (Variante B) und weiter auf 3,o63 Mio (Va¬
riante A) bzw 3,ol9 (Variante B) im Jahr 2ooo (siehe Tabelle 5). Demzu¬
folge sinkt der durchschnittliche jährliche Zuwachs an inländischen
Erwerbstätigen von 14.ooo (Variante A) bzw lo.ooo (Variante B) 1983-86
auf l.Soo 1991-96. Im Zeitraum 1996-2ooo wird das Angebot um mehr als
7.000 pro Jahr sinken.
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Szenarien einer möglichen Arbeitsmarktentwicklung in Österreich
bis 199o:

In seinem Bericht zur Arbeitszeitpolitik (1984) unternahm der Beirat
für Wirtschafts- und Sozialfragen den Versuch, Tendenzen der mittel¬
fristigen ArbeitsmarktEntwicklung darzustellen.

Tabelle 6: Mögliche Arbeitsmarktentwicklung 1984-9o
Angebot
unselbst,
Arbeitskr
1984

2.875

199o

2.98o

Nachfrage nach
Beschäftigten
Var 1
Var 2 ' Var 3

Arbeitslose
(Quote)
Var 1 Var 2 Var 3

2.741

134

2.741

2.7oo

2.782

239
(8,o)

28o
(9,4)

198
(6,6)

(Angaben in Tausend)

Dazu wurden die beiden Varianten der Angebotaprojektion (siehe Tabelle 5)
auf eine einzige mittlere, nämlich unter der Annahme eines Wirtschafts¬
wachstums von 2 % pro Jahr bis 199o,reduziert. Für letztgenanntes Jahr er¬
gibt sich daraus ein Gesamtangebot an unselbständig Erwerbstätigen, das
um rund 12o.ooo höher liegt als 1984.
Dem wurden drei Varianten der Beschäftigungsnachfrage gegenübergestellt:

0 jährl. BIPWachstumsrate 84-9o

0 jährl. Zunahme des
BIP je Erw. tat. 84-9o

Var 1

2 %

2 %

Var 2

2 %

2,25 %

Var 3

2 %

1,75 %

Variante 1 führt nachfrageseitig zu keiner Zunahme der Arbeitslosigkeit.
Letztere nimmt daher in diesem Fall nur im Ausmaß der Angebotsvermehrung
zu. Daraus ergibt sich rechnerisch für 199o eine Arbeitslosenrate von 8,o %
(siehe Tabelle 6).

- ib -

Gemäß Variante 2 steigt die Arbeitslosigkeit jährlich um o,25 Prozent¬
punkte. Hinzu kommt noch der Angebotssuwachs; daraus resultiert für 199o
eine Arbeitslosenrate von 9,4
Unter den Annahmen von Variante 3 erhöht sich die Arbeitslosigkeit bis
199o lediglich auf 6,6 %.

Die wahrscheinliche Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums, der
Stundenproduktivität und des Erwerbspersonenpotentials lassen somit zu¬
mindest für den Zeitraum bis Ende der achtziger Jahre ohne entsprechende
Gegenmaßnahmen einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit erwarten.

Soll daher die im internationalen Vergleich nach wie vor günstige Arbeits¬
marktsituation erhalten bleiben, sind neben Programmen zur Verbesserung
der Wachstumsbedingungen, die unter Berücksichtigung der ökologischen
Aspekte erstellt werden, schrittweise Verkürzungen der Arbeitszeit unum¬
gänglich.

In bezug auf ihre Wirkungsweise können Instrumente, welche auf eine
Verringerung der Erwerbspersonenzahl zielen, unterschieden werden von
Instrumenten, welche die jahresdurchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbs¬
person reduzieren. Zu den. erstgenannten Instrumenten zählen ua die
Herabsetzung des llentenalters, die Erweiterung der Schulpflicht, die
Verlängerung der Karenzfrist, der Langzeiturlaub (Sabbatical), Unter
die zweite Gruppe fallen die Ausweitung der Teilzeitarbeit, die Ver¬
längerung des Kindesturlaubs,die Einführung eines Bildungsurlaubs,
die Verminderung der überstundensahl und die Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit. Diese Dokumentation befaßt sich nur mit der letztge¬
nannten Forpt der Arbeitsseitverkürzung«
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2. Dokumentation Österreich

Einleitung: Arbeitszeit;verlc.ilr~.ungen in Österreich nach 1 945

Die erste Arbeitszeitverkürzung der Nachkriegszeit gelangte 1959 zur
Durchführung5 die Normalarbeitszeit wurde von wöchentlich 48 auf 45 Stun¬
den gesenkt. 1965 erfolgte die Einführung der dritten Urlaubswoche. Der
nächste Schub begann !97o mit der Reduktion auf 43 Wochenstunden. 1972
(42 Stunden) und schließlich 1975 wurde der Übergang auf die 4o-StundenWoche fortgesetzt und vollendet. Alle Verkürzungen erfolgten bei vollem
Lohnausgleich im selben Jahr. Ab 1977 wurde der Mindesturlaub um eine
weitere Woche verlängert.

Die Reduktion der Normalarbeitszeit: wurde zumeist jedoch nicht zur Gänze
sofort realisiert.

1959 vollzog die Industrie die dreistündige Arbeits¬

zeitverkürzung nur knapp zur Hälfte, weil die Reduktion in einen be¬
ginnenden Aufschwung fiel. Die Unternehmer wollten den Arbeitsumfang
nicht zu stark reduzieren und nahmen die Kostenerhöhung infolge ver¬
stärkter überStundenleistungen in Kauf.

196o und 1961 blieb die Arbeits¬

zeit iia wesentlichen unverändert. Erst 1962, im Konjunkturtiefpunkt, wurde
die durchschnittliche Effektivarbeitszeit erneut um etwas mehr als eine
Stunde reduziert. Ähnlich verhielt es. sich 197o und 1972.

1975 wurde auf¬

geholt und sogar mehr gekürzt, als der Normalarbeitszeit entsprochen
hätte (triebe Tabelle 7).

Abgesehen von der verzögerten Anpassung der effektiven Arbeitszeit min¬
derten induzierte Produktivitätszunahmen den Beschäftigungseffekt der
Arbeitszeitverkürzungen: in Jahren mit einer Reduktion der Wochenarbeits¬
zeit lag die Produktivitätssteigerung jeweils beträchtlich über dem
Durchschnitt. Unter Ausschaltung des Konjunktureinflusses ergibt sich für
den Zeitraum 5958-75 ein Beschäftigungseffekt von durchschnittlich etwa
6o % der Arbeitszeitverkürzung.

GELEISTETE - BEZAüÜE ARBEl)S?£5T IM DES ItlDUSIRSE 1355 - 1903
(ohne iiei«ar!>eiter)
insgesamt geleisteta Arbeiterstunden ia> Jahr
»Jahr

in 1.000

Veränderung in 1

198a
1966
1967
19 l>b
1969
1970
1971
1372
1973
1974
1975
1976
1977
197b
1979
19u0
1981
1SB2
1983

988.394
972.697
920.428
907.947
934.3B3
934.Ü39
936.659
930.730
932. 844
912.071
797.732
792.6B1
768.082
7s0.416
767.351
770.192
743 619
70b 288
674.145

_

Quelle: BK, OStZ

-1,6
-5.4
-1.4
2.9
-0,0
0.3
-0.6
0.2
-2.2
-12, S
-0.6
-0.6
-3,a
-o.i
1,/
-3.5
-4.8
-4.8

A r b e i t e r s t u n d » n

uslslitotr;
Sra Jahr
InJe* 106-5 <= 100
absolut
101,6
100,0
34.6
93.3
96.1
96.0
96,3
35,7
95.9
93,6
82,0
81,5
61,0
78,0
77,9
79,2
76,4
72,8
69.3

2.012
2.015
3 .994
2.008
2.005
1.946
1.927
1.889
1.872
1.869
1.763
1.787
1.763
1.737
1.745
1.752
1.733
1.737
1.732

in 1
a
0,!
-1,0
0,7
-0.2
-2.3
-1.0
-1.9
-0.9
-0,1
-6.7
1.4
-1.4
-1.5 *
0.5
0.4
-0.8
-0,0
-0,3

je
Ar b s' i t e r
■jslgistele in S5si3lslts in Anteil dir
einer Wachs einer Woche leisteten
IfKlf!* 1366 • 100
absolut
absolut den lse2ahl
absolut
99.9
100.0
33,0
S9.7
93,5
96.6
95,6
33,B
92,9
92,8
87,5
83.7
87,5
88,2
86,6
87,0
85.3
86.2
86.0

.

36. J
33.7
3o,3
33.6
33,6
37,4
37,1
36,3
36,0
35.3
33,9
34,4
33,3
33,4
33,6
33,7
33,4
33.4
33,3

43.4
43.6
43.6
43.7
43.7
42.3
41.8
41.2
40.3
40,9
39.3
39,6
39.4
39.3
39.5
39,8
39.6
39.5
39,3

89,2
88,3
87.9
88,4
88,3
68,4
88,7
88,2
88.0
87,8
86,3
86,9
86,1
84,9
85,0
84.7
84,4
84,6
U4.8
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ARBEITSZEITVERKÜRZUNG
30 Steilen?

, /
> /

Die Standpunkte sind different wie die
Köpfe der ÖG6 Bosse.

mit Jahresbeginn 1983, worauf ihn der
Kanzler gleich zurückpfiff, so gibt sich
jetzt der stellvertretende Vorsitzende der
Privatangestelltengewerkschaft
I Iclmut
Braun flexibel:
„Wir sind ja nicht so vermessen zu
glauben, daß wir mit 1. Jänner 19K3 die
sechste Woche Urlaub für ältere Beschäf¬
tigte und womöglich gleich die fünfte
Woche für alle und dazu noch die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit durch¬
setzen. Wir streben schrittweise zuerst die
Verlängerung des Urlaubs für ältere
Beschäftigte, dann die Verlängerung des
Mindesturlaubs und in der zweiten Hälfte
dieses Jahrzehnts dann die Verkürzung
der Wochenarbeitszcit an. wobei das für
den ersten Schritt nicht heißt; eine ganze
Urlaubswoche, sondern das können auch
Teile davon sein."
Solange die Arbeitszeitverkürzung nur
auf dem Papier steht, sind sich die ÖGB-

er geschäftsführende Vorsitzende der
:Metallarbeitergcwerkschafl, Sepp Wil¬
le, erhob in der Vorwoche die bisher
radikalste Forderung in puncto Arbeits¬
zeitverkürzung: Die Regierungen der
europäischen Industrieländer sollten sich
darauf einigen, die Wochenarbeitszeit in
«enbranchen. so vor allem der Stahlin¬
dustrie. von 40 auf 30 Stunden zu senken
- bei vollem Lohnausgleich.
Wille halt seine Forderung für ..reali¬
stisch", auch in Österreich. ..Ich bin der
Auffassung, daß es überall dort zur
Arbeitszeitverkürzung kommen muß, wo
die Vollbeschäftigung nicht mehr gewähr¬ Bosse weitgehend einig: Einstimmig be¬
schloß der ÖGB-Bundeskongreß im Vor¬
leistet ist."
Nicht nur beim Unternehmerblatt ..Die jahr die Herabsetzung der Wochenarbeits¬
Presse" (..Bündel verzweifelter Ideen, die zeit sowie die Verlängerung des Mindest¬
sich in jeder Hinsicht spießen") stoßt Wille urlaubs. Und auch in den internationalen
auf Kritik, auch innerhalb des ÜGB wird Gewerkschaftsgremien zogen bisher die
er veiinutiich mehr Schelte als Lob ernten. Österreicher bei der Forderung nach einer
Denn die Standpunkte sind dort different J Herabsetzung der Wochenarbeitszeit auf
35 Stunden mit. Nur wenn es konkret
wie die ÖGB-Köpfe.
Selbst bisher so konsequente Verfechter wird, sehen die Vertreter der Einzelgeeiner baldigen Arbeitszeitverkürzung wie werkschnften allerlei Schwierigkeiten.
Mag der Vorsitzende der Gewerkschaft
Alfred Daliinger und Helmut Braun
seheinen einen Gang zurückzuschalten: öffentlicher Dienst, Rudolf Sommer
Forderte Daliinger noch vor kurzem die (ÖVP), noch ein gewisses Verständnis für
Einführung einei fünften Urlaubswoehe eine Arbeitszeitverkürzung im Produk¬
tionsbereich aufbringen, so lehnt er sie für
seinen Bereich vorderhand ab: „Entweder
kann man sich die Arbeitszeitverkürzung
wirtschaftlich leisten, das dürfte derzeit
nicht der Fall sein, oder rn.in kann sie sich
•nicht leisten und will sie nur machen, um
'Arbeitsplätze neu zu schaffen. Aber das
geht nicht mit vollem Lohnausgleich.
Beim öffentlichen Dienst ist das alles eine
wahnsinnig teure Sache."
Da/u wurden in der Gewerkschaft
bereits Berechnungen angestellt: Dem¬
nach würde im öffentlichen Dienst ilie
Verkürzung der Wochenarbeitszcit um

nur eine Stunde 9200 Neubedienstete mit
einem jährlichen Mehraufwand von rund
1.5 Milliarden Schilling erfordern. Bei
einem Halten des Personalstandes und
entsprechendem Ausgleich durch mehr
Überstunden würden sich die Mehrkosten
sogar auf 2.5 Milliarden belaufen. „Nun
muß man sich vorstellen, was da für
Kosten entstehen, wenn man das noch
ve rfün ffach e n w ü i de."
Weniger als über Arbeitszeitverkürzung
zcrbricht sich Sommer derzeit über eine
Humanisierung der Aibeitsplätze den
Kopf. Sein Fernziel: humane Arbeitsplät¬
ze und eine Wochenarbeitszcit zwischen
35 und 40 Stunden.
Ganz anders liegen die Dinge beispiels¬
weise in der Gewerkschaft ^Druck und
Papier: Sowohl in der Internationalen
Graphischen Union in Bern als auch beim
ÖGI3-Rundeskongreß stellte diese Ge¬
werkschaft den Antrag auf die 35Stunden-Woche, der da wie dort einge¬
nommen wurde. Daneben erhoben die
Gewerkschafter bei den Kollektivvertrags¬
verhandlungen wiederholt die Forderung
nach Herabsetzung de Wochenarbeits¬
zeit. „Ein beachtlicher Teil unserer Mi'glieder", so Zcntralsckrctär Paul Krasa,
„arbeitet auf Grund bezahlter Pausen
sowieso nur mehr 37,5 Stunden in der
Woche."
Und so ähnlich ist es bei den Leber.s
und Genußmif.clarbeitei ii. Dort hat es,
beispielsweise in der Anker-Brotfabrik,
auf Grund bezahlter Pausen bereits die 34Stunden-Wochc gegeben. Als das L'nte;nehmen ins Trudeln kam, mußte die
'Gewerkschaft einer Erhöhung der Ar¬
beitszeit zustimmen, ..sonn bitten wir dor;
2000 Arbeitsplätze verloren" (Zeuralsekretär Kurt Blümel).
Auch bei den Textilarbeitern gibt es
teilweise bereits bezahlte Pausen. Der
Vorsitzende der Textilarbeitergewerkschaft. Bundesrat Stefan Steindle. will mit
den Unternehmern über weitere Arbeits¬
zeitverkürzungen reden - „unter dem
betriebswirtschaftlichen Aspekt und im
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen
Entwicklung"'.
Der Chef der Cheniieaibciterteweikschalt. Alfred Tesehl, strebt detzeil eine
Arbeitszeitverkürzung weniger generell
als partiell an. Er hat dabei vor allem die
.Schichtbetriebe im Auge und will auf eine
fünfte Schicht hinsteuern, das entspreche
der 36-Stunden-Woche. „1982 will ich
inoch a Ruh geben, aber 1983 muß man
darüber reden."
Anders sieht Tesehl die Situation dort,
wo Mikroprozessoren über Nacht I hinder¬
te Arbeitsplätze wegrationalisieren: „Da
treten wir für Arbeitszeitverkürzung ein.
ohne Rücksicht auf die wiitschaftliche
Laue."
ROW.R1 BUCHACIIKK
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Wiener Zeitung 10.3.1983

35-Stunden-Woche

mit

Lohnausgleich

Sozialininister Dallinger hält radikale Arbeitszeitverkürzung für notwendig
„Ic& bekenne mich nach wie rnr schürt Fortschrittes, wie etwn !m
dazu, daß es zw5sd~.cn 1983 und 1S90 Handel oder bei den Banken.
zu einer radikalen Verkürzung der Wie wichtig die Arbeifcszeifcverkürvöchentflche.-i Arbeitszeit von 40 auf zmvi ist, zeige «ich an Hand der
35 Stunden kommen muß. Auf wirtschaftlichen Entwicklung; Im
Grund der Änderungen auf Wirt- OECD-Bereich seifen für heuer
schaftlichcm und technologischem 37 Millionen Arheitola®« zu befürchGebiet ist dies unbedingt notwen- ten. Um der; derzeitigen Beschäftidig", ragte garstem- Sorij^niiaister {sun&'istand zu halten, müsse das
Alfred Dallinger bei der(Vorstellung jährlich« Wirtschaftswachstum die
der Publikation „ArbeitSzeitverkür- 3,5-Prozeni/-Marke erreichen, was
zung" aus der Schriftenreihe „For- »ber-, selbst Optimisten für auageschungsberichte aus Sozial- und Ar- stUboa&m halten. Gleichzeitig betonte
heitsmarktpoUtik^Tan deren Bretel- Do.llinger Jedoch, daO die Arbeitslung Hann Rellhofcr, Georgine zeitverkürzum; kein Allheilmittel für
I-Isindl und Ulrike Moser rnaßgob- die Überwindung dar Krise, ailer.sch mitgearbeitet haben. Radikal sei, disves ein wichtiger Teil dazu sei.
so Dallinger. nicht im politischen Sinne stu verstehen, sondern der-,
maßen, daß die Arbeitszeitverkür¬
zung In ijinem Schritt erfolge, da fcsi
einer Etippenlösung der arbeltsver»
teilende Effekt verlorengehen würde.

,
j
!
i
|
i

Parallel zur Verkürzung der w8chentlichen .Arbeitszeit — die bei
vollem j-ohnausgleich erfolgen sollte
— müsse auch der Abbau der über¬
stunden vor sich gehen. 1380 seimn
pro Woche rund S Millionen Über¬
stunden geleistet worden, wofür
rund 33 Milliarden S im Jahr auf¬
gewendet werden mußten. „Die kon¬
tinuierliche Uberetundenleiatung er¬
folgt vor allem in Betnieben bis zu
50 Arbeitnehmern. Eine Einschrän¬
kung würde Tausende' neue Arbaitsplätze schaffen und einen Akt der
Solidarität darstellen", meinte Dallinger. Nur auf diese Weise könne
verhindert werden, daß auch in
Österreich die Arbeitslcssnrate zwei«
stollige Werte erreicht Die meisten
Freistellungen befürchtet der Sozial- ;
minister künftig im Dienstleistungs¬
bereich auf Grund des technologi-1

Schon 1380 gab es in zahlreichen
europäischen Industriestaaten zu¬
mindest teilweise eine wöchentliche
Arbeitszeit von unter 40 Stunden, in
Ö3t«reich überlege man jetzt bei¬
spielsweise bei Steyr-Daimler-iPudh,
die 35-Stunden-Woche einzuführen.
Die Publikation »Arbeitszeitverkür¬
zung" enthält auch eine WIFOStudie, atis der hervorgeht, daß eine
einstündige Verkürzung der Wodhenarbeitszeit langfristig 32.000 neue
Arbeitsplätze schafft. Eine 2,5prozentige Arbeitszeitverkürzung bei vol¬
lem .Lohnausgleich würde die Arbeit¬
geber nur mit rund 1 Prozent Mehr¬
kosten belasten.
H. F.
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Wiener Zeitung 18.6,1903

OPA. wird bei OGB-Kongreß
35-Stunden-Wioche beantragen
Verwirklichung noch in dieser Legislaturperiode
Noch in dieser Legislaturperiode soll
die 35-Stunden-Woche bei vollem
tahnausgleich eingeführt werden.
Dies wird von der Gewerkschaft der
. .ivatangesteiHen beim 10. *X*ri-Kon»
greL im herbst _beantragt. werden.
Internauonaie neispie.e zeigte», daß
es bereits Lntwic..-,;ingen in d.ese
Richtung gebe. Eine entsprechende
Aussage wurde nach der vors^-actagang der OPA am Donnerstag
gemacht.
In seinem Referat zum Thema „Wirt.Gchafomifschwung — ja oder nein?'
ging Ocwerksehafteehef Eozialminister Alfred Daüinger auf <iie Arbeits*
marktsituation ein. die Mitte Juni eine
Arbcitslosenrate
von
?.,<$ Prozent
(100.300 Arbeitslose)
ausgewiesen
hatte. Bei der für heuer zu erwartenden Arbeitslosenrate von 4.5 Prozent
sei an Ansprüchen in der Arbeitslosen¬
versicherung ein Mehraufwand von
1,8 Milliarden S zu erwarten. Weitere
3.2 Milliarden S würden in der Pen*
sionsversichcrung notwendig sein.
sagte Dsllinger. Die Alternative heiße,
Arbeitslose zu finanzieren oder die
Arbeitszeit zu verkürzen, sagte Daliin¬
ger und stellte klar, daß die Finanzie¬
rung des Sessalsysterns unter allen
Umstanden zu sichern sei. Er kündigte

für d.?n Herbst eine Enquete über die
Pensionsroform an.
Wirtschaftsforscher Dr. Helmut Kra»
mer stellte in seinem Referat fest, daß
<jer „Silberstreif am Horizont" bestenfalls Belebungstendenzen signalisiere,
abcr keinesfalls einen Aufschwung. Er
R;ng e„r die internationale Situation
cln.un{! nannte vor allem die USA, wo
c<s ~4var ein expansives Budget gebe,
das aber der Reagan-Administration
..passiert" sei. Er befürwortete eine
internationale Koordination der Wirtschaftspolitik in expansiver Richtung,
Die Arbeitszeitverkürzung sei für ihn
ein Trend, der nicht zum Stillstand
kommen dürfe, er glaube an die Ver*
wirklichung in Westeuropa noch bis
1995.
j
!
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WIEN (Volksblatt) — Die ÖVP werde in dieser Eegfclatnrperlode entschieden jc'jten eine generelle Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit auf "5 Stornlen-auftreten, kündigt«
ÖVP-Parteiohninn Dr. Alois Mi»ck irt der TV-Pressestunde an. Mock: Zunächst einmal seien die wirtschaftlichen
Voraussetzungen für eine ■ derartige Maßnahme >.u setzen.
ÖGB-Präsldenf B e n y» kündigte vor der ÜGB-LnudesMock warf in der TV-Presse- über mehrere Jahre t-rstrekstunde der Koalitionsregie¬ ken. Die Frage der Arbeits¬
rung vor, „den sozialisti¬ zeitverkürzung sollte vor¬
schen Weg fortzusetzen". Le¬ nehmlich zwischen den So¬
diglich der neue SPÖ-Kiub- zialpartnern . ausgehandelt
obmann Josef Wille habe werden.
die Notwendigkeit eingese¬ Mock sprach sich allerdings
hen, den wirtschaftspoliti- für ein flexibles System bei
schen Kurs zu ändern. Zum der Regelung der Arbeitszeit
Thema
Arbeitszeitverkür¬ aus. Eine Verkürzung der
zung sagte Mode, die ÖVP Arbeitszeit auf 35 Stunden
werde in dieser Legislatur¬ würde seiner Ansicht nach
periode sich entschieden da¬ „die Spirale nach unten dre¬
gegen aussprechen, da man hen". Dies würde nämlich
zunächst eist . einmal die konkret eine Lohneinbuße
wirtschaftlichen Vorausset¬ und somit eine geringere
zungen für eine derartige . Kaufkraft, der Dienstnehmer
Maßnahme schaffen müsse. bedeuten. Die Folge davon
Dies könne aber nicht in wären noch mehr Arbeitslose.
einem kurzen Zeitraum er¬ Es könne keine lineare Ar¬
folgen, sondern werde sich beitszeitverkürzung
geben.

Situation

konteren* im Burgenland erneut an, daO der Bundeskongreß
de« DGB eine Arbeitszeitverkürzung „sicherlich beschließen"
werde. Sozialminister Daliinger meinte auf einer Ver¬
anstaltung des Kenner-Instituts in Graz, die Arbeitszeitver¬
kürzung sei sicher kein Allheilmittel, aber „eine votr vielen
notwendigen Konsequenzen".• - 62 Prozent der-Österreicher
lehnen diese 35-Stunden-VVoche ab.
Dies sei eine Utopie des So¬ zialpolitik angesichts des
Vormarsches der neuen Tech¬
zialministers Dallinger.
Zur Frage der Herabsetzung nologien, aber „eine von vie¬
der
Arbeitszeit
erklärte len notwendigen Konsequen¬
Benya in Elsenstadt wörtlich: zen". Die entscheidender
„Wir- werden auch das Pro¬ Weichen für die Zukunf'
blem der Erreichung der 35- würden auf dem ÖGB-BunStunden-Woche in den Ge¬ deskongreß im kommender
werkschaften und beim Bun¬ Herbst gestellt werden, sagt«
deskongreß diskutieren und Minister Dallinger in Graz.
sicherlich die Herabsetzung 62 Prozent der österre'che:
beschließen. Es werden bis sind gegen die Einführuni
dahin verschiedene Untersu¬ der 35-Stunden-Woche, 3
chungen angestellt, weil wir Prozent sind dafür und sie'
natürlich auf die wirtschaft¬ ben Prozent äußerten sid
liche Entwicklung sowohl im gleichgültig. Dies ist das Er
Lande als auch international gebnis einer Umfrage, welch
die österreichische Gesell
Rücksicht nehmen müssen."
„Die Arbeitszeitverkürzung Schaft für Marketing (OGM
sei sicher kein Allheilmittel" bei 736 Personen für de«
in der Wirtschafts- und So¬ „Kurier" durchgeführt hat.

- IT aus:

Wiener Zeitung 28.6.1983

ÖÄAB-Nein zur

3 5-Stunden-Woclie

Gesetzliche Regelung wäre ein „Erwerbsverbofserlaß" — Gegen Volksabstimmung
\ /.
Zu' einem „Nein" zur 3S-Stunden- Volksabstimmung über Arbeitszeitver- Der ÖAAB werde im Herbst — etwa zu
Woche bekannte sich gestern in einer kürzung.
der Zeit, zu der der ÖGB-KongreO
Pressekonferenz der ÖAAB-Vorsit- Der ÖAAB sei für flexiblere Arbeits- tagen und über die Arbeitszeitverkür¬
zende Abi;. Dr. Herbert Kohimaier. Es zeiten, sei für „Job-sharing" (Arbeits- zun» abstimmen wird — ein Papier
sei seiner Meinung nach unzumutbar, piatz- und Einkommensteilung) und vorlegen, das sich mit dem Thema
die Arbeitszeitverkürzung gesetzlich für die Förderung erwerbswilliger Zeitpolitik beschäftigt und als Plattzu verordnen und den voller» Lohnaus- Arbeitnehmer. ÖAAB-Generalsekretär form für die Arbeiterkammerwahl
gleich zu verlangen. Die Inflation, so Abg. Walter Heinzinger kritisierte in 1^84 dienen solle. Darin soll festrehalKohlmaier, würde beschleunigt und diesem Zusammenhang die Regie- ten werden, daß dem einzelnen mehr
die Kaufkraft geringer, der Einkorn- rung, die seiner Meinung nach „harui- Entscheidungsfreiheit über Arbeitsmensverhist wäre somit größer als der Jungs gelähmt" sei. Man kündige und Freizeit sowie Lebensqualität
Gewinn. Eine gesetzliche Arbeitete- immer neue Belastungen für 'die zugebilligt werde.
schränkung sei kein zukunftsweisen- Steuerzahler an. Statt dessen sollte Der ÖAAB warnt davor, sagte Kohlder ueg, sagte Kohimaier weiter, eher man eine Steuerreform durchführen. maier, zu übersehen, daß Arbeitszeit
ein
„hrwerbsyerbotserlaß". _ Er Heinzinger trat für eine Anpassung und Einkommen in einem, seiner Meibetonte, daß der ÖAAB seine Stellung- c!or Progression ein, damit nicht ,,die nur.g nach, untrennbaren Zusammen¬
nähme überdenken werde, wenn sich tüchtigen Angestellten und Facharbei- hang stünden. Eine Verkürzung der
die /.eitert ändern. Zustimmen würde },->r" betroffen seien.
Arbeitszeit müsse daher zu einer Kürman einer Arbeitszeitverkürzung Heinzinger schloß an seine Regie- zung der Einkommen führen. Auch zu
dann, wenn für die Arbeitnehmer rungskritik die Forderung nach einem einer Pensionsschinälcrung müßte es
besondere Belastungen vermieden monatlichen
Rechnungshofbericht, kommen, weil, so Kohimaier, deren
werden könnten. Man müsse den Men- damit man den Spareffekt kontrollie- Höhe von der Einkommcnsentwickschen zu diesem Problem auch sagen, ren könne. Gleichzeitig forderte Hein- jung abhänge. Bei einer Arbeitszeitdaß etwa die verkürzte Arbeitszeit in zinger aber ein Technologiesonderpro- Verkürzung auf 35 Stunden pro Woche
Wien für den Arbeitnehmer im Wold- gramm, das die Wettbewerbsfähigkeit prognostiziert Kohimaier Einkomvicrtel k?ine Auswirkungen haben Österreichs durch die Verwendung menseinbußen von mindestens 10 Prov.ürde, sagte Kohimaier zum Thema neuer Technologien sichert.
zent.
F.. G.

aus: Wiener Zeitung 16.7.1983
Jäger: Arbeitszeitverldirzuiig wird
über kurz öder lang unumgänglich
Vqrarlberger AK-Präsident aber gegen vollen Lohnausgleich
Nach Ansicht des Vorarlberger Arbeiterkammerpräsidenten und stellver¬
tretenden VP-Bundesparteiobmanns
Dr. Bertrum Jäger wird man in Öster¬
reich um eine Arbeitszeitverkürzung
„über kurx oder lang nicht herumkomi men". Eine generelle Einführung der
3t> Stundevi-VVoche bei. vollem l»hnausgleich halte er aber derzeit für
nicht durchführbar.
In einer Pressekonferenz in Wien
bezeichnete Jäger Freitag seine Hal¬
tung zum Thema Arbeitszeitverkür¬
zung nicht als Korrektur der Parteilinie. In der Volksparlei sollte aber dazu
möglichst bald eine breite Meinungs¬
bildung vor sich gehen. Auf das strikte
Nein zu einer Arbeitszeitverkürzung
des Wirtschaftsbund-Generalsekretärs
Dr. Wolfgang Schüssel angesprochen,
meinte Jäger, es gebe nicht nur in der
ÖVP unterschiedliche Positionen. Er
persönlich sei aber der Auffassung,
daß man die Arbeitszeitverkürzung
nicht strikte ablehnen könne. Er
begründete das Kommen einer
Arbeitszeitverkürzung damit daß die
Produktivität überpropörtional steigen
wird, eine nicht mehr so starke Verla¬
gerung in den Dienstleistungsbereich
und die Bedürfnissteigerung nicht
mehr im selben Maß«, wie in den ver¬
gangenen Jahren möglich sein wer¬
den.
Nachdrücklich drängte Jäger darauf,

die Arbeitsgruppe des Wirtschafts- und
Sozialbeirates sollte ihre Studie zum
Thema Arbeitszeitverkürzung noch
vor dem ÖG8-Kongreß irn Herbst fer¬
tigstellen, damit sie dort als Orientierungshilfe dienen könne.
Generell gelte; es, bei der Arbeitszeit¬
verkürzung einen möglichst großen
Beschäftigungseffekt mit einem mög¬
lichst geringen Kosteneffekt zu verbin¬
den. Auf Grund der Probleme bei den
filteren Arbeitnehmern würde er eine
Verkürzung der Lebensarbeitszeit vor¬
dringlicher sehen als eine Verkürzung
der Wochenarbeitszeit. Eine eventuelle
Urlaubsverlängerung rangiere bei ihm
erst r.ach diesen beiden Punkten,
sagte Jäger.
Grabher-Meyer: Flexible
Arbeitszeit diskutieren
Die Volkspartei sollte das von der FPÖ
vorgeschlagene flexible Wochenarbeit.szeit-Modell „35 plus 10" prüfen
und in ihre notwendige innerparteili¬
che Diskussion über die Arbeitszeit¬
verkürzung einbeziehen. Dies empfahl
gestern FI'Ö-Generalsekretar Walter
Grabher-Meycr. nachdem ÖVP-Bundosobmann Stellvertreter und Vorarl¬
berger Arbeiterkammerpräsident Ber-'
tram Jäger offensichtlich zur „Korrek¬
tur der Parteilinie" ausgeschickt wor¬
den war.
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Pressedienst Bundeswirtscüaftskammer 19.7.1983

Wirtschaft lehnt

PBK
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generelle

Wien,

Arbeitszeitverkürzung

den 19»
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'1983

Eine generelle Arbeitszeitverkürzung mit vollem
teil weis ein Lohnausgleich v/erde von
abgelehnt,
fest.

Das

daß

enorme

zwangsweise zur Einführung

ist

im Zeitraum.1976

mehr als

nach

nächsten Jahr- nur um

Die mit

einer

erhöhung
keit,

würde

führen und
j betont
lehnen,

sich

etwa

2

Prognosen

Prozent

Exportmärkten,

gegen

der

im

zu wollen,

den Fugen gerate.

zu

um ein Jahr würde,

zusätzliche
verursachen.

Kosten

in

den

einem

sei

weil

damit

richten,

ebenso

Ei nnahmerientf all

maßgebliche

den gegenteiligen Weg

wi rtschaftskammer■fest.

das

Senkung

von

abzu¬

Senkung
Budget nur
des

Pensions¬

miteinbezogen,

6,5

schon

Leistungs¬

Inflationsschub

aber

die

der Größenordnung

weil

und

der Wettbewerbsfähig¬

Auch dürfe diesem Vorschlag

nähergetreten werden,

knapp

Arbeitskosten-

neuerlichen

und

Allein

um

heurigen

das Arbeitsmarktproblem durch eine weitere
lösen

Industrie

steigen.

verbundene

Es

fast

nur

die Arbeitnehmer

die Bundeswirtschaftskammer.

noch mehr aus

reichs

letzten

Wachstumsverlusten

Pensionsalters

alters

den

damit auch

einer Aussendung

gesamtwirtschaftliche

zu einer Verschlechterung

zum Verlust von

weiterhin

im Jahresdurchschnitt
auch die

nur

führen müßten,

Produktivität

Arbeitszeitverkürzung

bilanzdefiziten,

des

3.982

35-Stunden-Woche
Die

2 Prozent gestiegen,

Produktivität wird
im

-

in

auch

Produktivitätsgewinne

der

entbehrt jeglicher Grundlage:

oder

der Wirtschaft

stellt die Bundeswirtschaftskammer
Argument,

weiterhin ab

bis

7

Mrd.

deshalb

S

nicht

Konkurrenz!äncler Öster¬

beschreiten,

stellt

die

Bundes-

- 19 .aus:

Pressedienst der Industrie

N'

19.7.19;-'3

Ql3uben|kriegG_VGrmeiden

"Arbeitszeitverkürzer"gehen von falschen Annahmen aus - Keine Sättigungskrise International geht man behutsamer vor - Eskalation

cfer Versprechungen droht -

Am Interesse der Mitarbeiter meilenweit vorbei

In der Auseinandersetzung um eine Verkürzung der Arbeitszeit müsse
Umständen ein "Glaubenskrieg"

unter allen

vermieden werden. Im Hinblick auf den nahenden

Bundeskongress des ÖGB drohe eine "Eskalation der Versprechungen",die sich sehr
bald als Hindernis bei einer sachlichen, das internationale Umfeld mit einbe¬
ziehenden Diskussion erweisen könnte. Dies betonte der General Sekretär der
Industriellenvereinigung,. Professor Herbert Krejci, in einer einleitenden Stellung¬
nahme anlässlich der Pressekonferenz über den Standpunkt der Industrie zur
Problematik der Arbeitszeitverkürzung bzw. der Suche nach flexibleren Arbeitszeitmodellen.
Man könne sich

des Eindrucks nicht erwehren,unterstrich Krejci, dass es einigen

politisch Verantwortlichen - vor allem aber dam Sozialminister selbst nur um eine dogmatisch legitimierte "Zwangsbeglückung" gehe, die sich nicht
an den tatsächlichen Interessen der unselbständig Erwerbstätigen orientiere.
Die Österreicher seien vielmehr an einer Wiederbelebung der Konjunktur - mit der
Chance, die Realeinkommen wieder zu verbessern - interessiert. Der Generalsekretär
der Industriellenvereinigung betonte, die Industrie v/arte mit Interesse auf die
Studie des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen zu diesem Thema. Bis zu
deren Vorliegen sollte alles

vermieden werden, was die Verantwortlichen

politisch präjudizieren könnte.
Es sei absurd, zur Fundierung des Rufes nach linearer Arbeitszeitverkürzung von
einer "Sättigungskrise" zu reden, wenn zahlreiche infrastrukturelle Probleme
ungelöst blieben, wenn mehr als 3oo.ooo Haushalte aus Gründen zu geringen Einkommens
allein von der ORF-Gebühr befreit seien, und wenn beispielsweise bei der
Wohnausstattung hierzulande ein nicht wegzudiskutierender Nachholbedarf besteht.
Auch die soeben veröffentlichten Daten über die Einzelhandelsumsätze des ersten
Halbjahres sowie die rapid dahinschmelzende Sparquote seien weitere Indikatoren
dafür, dasr. von einem "überfluss" an disponiblen Einkommen nicht gesprochen
werden könne.
Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich müssten zu einer drastischen
Verschlechterung der internationalen Wettbev/erbsfähigkeit, eine Kappung der
Arbeitszeit mit Eirikommerisverlusten würde hingegen zu einer weiteren Verschärfung

. - 2o der konjunkturellen Rezession führen, betonte Krejci, der sich neuerlich für eine
ernsthafte Diskussion über zahlreiche Vorschläge der individuellen Flexibilisierung
der Arbeitszeit aussprach.

In Fragen der Arbeitszeitverkürzung müsse man klar zwischen dem trennen, was
Sozialminister Dallinger in der Öffentlichkeit erkläre, und dem, was auf Branchen¬
oder Betriebsebene Basis der Gespräche zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sei.
Es müsse allerdings festgestellt werden, dass die radikalen Äusserungen des
Sozialministers das Wirtschaftsklima empfindlich belasten und zur Verhärtung
der Fronten beitrügen, erklärte der Leiter der Abteilung Sozialpolitik der
Industriellenvereinigung, Abg.z.NR Dr.Günter Stummvoll.
Trotzdem sei die Arbeitgeberseite gesprächsbereit; insbesondere um die ungeheuren
Schwierigkeiten und die Gefahren einer Arbeitszeitverkürzung in der jetzigen
wirtschaftlichen Lage aufzuzeigen. Dabei sei ein zunehmendes Verständnis seitens
einzelner Gewerkschaften festzustellen.
Stummvoll erklärte weiter, dass entscheidende Weichenstellungen in der Arbeitszeit¬
frage auf dem ÖGB-Kongress im Herbst fallen werden. Es müsse daher die Zeit bis
dahin genützt werden.

International gesehen, könne man, was die beschäftigungspolitischen Auswirkungen
betrifft, bereits die dritte Argumentationsphase feststellen. Zunächst
gab es die Behauptung, dass die Arbeitszeitverkürzung neue Arbeitsplätze schaffen
werde. Darauf folgte die Argumentationswelle, dass dies zwar nicht der Fall sei,
allerdings ein weiteres Ansteigen der Arbeitslosigkeit als Folge kürzerer Arbeits¬
zeit zu verhindern wäre. Nun stelle

man in der dritten Phase fest, dass eine

Verkürzung der Wochenarbeitszeit das Problem der Arbeitslosigkeit sogar verschärfe.
Dies zeigten die praktischen Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungsmassnahmen
in Belgien, Frankreich oder Grossbritannien. Staatspräsident Mitterand habe
daraus bereits die Konsequenzen gezogen und den Etappenplan zur Reduktion
der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden (ursprünglich bis 1985) auf unbestimmte
Zeit verschoben .
Aber auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates beim deutschen Bundeswirtschaftsministerium stellt fest, dass " eine Arbeitszeitverkürzung auf Dauer
das Arbeitslosenproblem verschärft".

Letztlich müsse man auch daran denken, dass Österreichs Volkswirtschaft kein
"grosses Fliessband" sei, und eine Arbeitszeitverkürzung nicht.nur der
produzierenden Wirtschaft schwere Arbeitskosten- und Konkurrenzprobleme
brächte, sondern vor allem auch den Dienstleistungssektor vor unlösbare Probleme
stelle. Stummvoll erinnerte in diesem Zusammenhang an die öffentlichen Dienst¬
leistungen, etwa im Gesundheitswesen, oder im privaten Bereich
an den Fremdenverkehr.
Flexib 1 e_Arbei tszei11J4i ssver ständn i sse bese i ti gen

Die Diskussion um die Flexibilisierung der Arbeitszeit hat nach Ansicht der
Industrie!lenvereinigung darunter gelitten, dass die unterschiedlichsten Arbeitszeit¬
modelle miteinander vermischt wurden.
Die Völ tritt für ein Sandbreitenmoden ein, in dessen Rahmen die Arbeitszeit
zwischen 35 und 45 Wochenstunden variiert v/erden kann. Der Durchrechnungs¬
zeitraum sollte ein Jahr betragen. Mit diesem Modell sollen nicht soziale Rechte
abgebaut, sondern im gemeinsamen Interesse von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
allein gefährdete Arbeitsplätze konkurrenzfähig erhalten werden.
Gerade in der Diskussion um die flexible Arbeitszeit müsse ein Umdenken in der
zweiten Ebene der Gewerkschaften erfolgen, wo vielfach nur unter rein arbeits¬
rechtlichen Aspekten argumentiert werde, die Dramatik der wirtschaftlichen
Situation offensichtlich aber noch nicht in vollem Umfang erkannt worden sei.
Flexible Arbeitszeit sei keine isolierte Frage des Arbeitsrechtes, sondern ein
wirtschaftliches Gebot der Stunde, um die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe
zu stärken.
Missverständnisse entstanden in der Vergangenheit auch daraus, dass das propagierte
Bandbreitenmodell als gesetzwidrig bezeichnet wird . Die Arbeitgeberseite will
mit diesen Vorstössen jedoch nicht zum Gesetzesbruch aufrufen, sondern beim
Gesetzgeber erreichen, dass das Arbeitsrecht dementsprechend geändert wird.
Eine Klarstellung erfolgte auch in der Richtung, dass sich die Industriellen¬
vereinigung von extremen Formen der flexiblen Arbeitszeit distanziert. Als Beispiel
hiefür nannte Dr.Stummvoll das Modeil der rein kapazitätsorientierten Arbeitszeit,
das auch-s'on

der Industriellenvereinigung nicht vertreten werde.
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'NZ^Interview mit

•Präsident Czetteh

v
rsteMäppe i

35.
>~Sfen'ieH»W®che]
WM

ij

WIEN (e. st). '1838 konnte es tot ersten Etappe dsrArbrntszoitverkürzung auf
•35 Wochenstundaa kommen: ArbeiterSrammerpräsident Czattel stellte in
einem Gespräch mit d«r?JZ fest,daß-diese erst« Etappe ein« Verkürzung von
ein bis zwei Stunden botragwn tvoril«. Dies werde davon abhängen, wie das
:Jahr 1984wiriadtaWSehverlaufe» ■•"
• . :■
'.„1885/86; das wird der Beginn sein, öder zehn Arbeitskräfte mehrTSxnstelman wird sozusagen die Schallmauer ; len kann. Die exakta Unisetzung von
durchbrechen." Czettol schätzt, daß j Arbeitszeitverkürzung auf eine be¬
der-Anstoß von der BRD ausgehen-j istimmte Anzahl von Arbeitsplätzen
■ wird. „Im Oktober findet in München ! gibt es nur theoretisch, nicht aber
der IG-Metall-Kongreß statt. -"Bart! .praktisch."
wird, wie beim ÖGB-KongreS, die Ar- j Cssttel warnte davor, den Fehler zu
-beitszehverkürzung im Mittelpunkt i machen, die bisherigen Arbeitszeit¬
stehen und, wie beim ÖGB-KoagreB, verkürzungen mit der nun notwendiwird es eine Vorentscheidung gahenj" j gsn zu vergleichen. „Als die Arbeits¬
Czettel ließ im Gesprich mit dar NZ i zeit von 48 auf 45 Stunden herabge¬
keinen Zweifel daran, daß tli'e Arbeits- ! setzt wurde, hat dies unter völlig an¬
zeitverkürzimg nur im Eraveniahmett deren Verhältnissen stattgefunden.
haben 'vir ganz bewußt einen
mit der Wirtschaft und im mtsmaiio- j Damals
Raticmalisierungsprazeß
erreichen
nalen Einklang durchgeführt wesdaSti wollen.
Damals
war
die
österreichi¬
kann. „Die internationalen Gcwprk- sche Industrie im Vergleich zur inter¬
schaftsorganisatioaendiskutieren nationalen Industrie weit hinten, also
f überall die Arbeitszeitverkürzung. unterentwickelt. Wir haben damals
Überall wird sie angestrebt,; aber nie¬
mand will vorausmarsclderen imd sa- •>
gen,jetzt ziehen wir, egal aufweishexn
Weg, die.3ö-Stundnn-Wcshe bei vol¬
len; Lohnausgleich durch.: Niemand
will die Lokomotive spielen/'
Die 35-Stunden-Woche» von dar Czsttel sagt, daß sie mit Sicherheit kern-.
men wird, bezeichnet der Arbeiter--'
i kammeitag-Präsidantals-kein Allhnii-•
mittel. „Wir haben in der Arbeiter-'
kämmei- seit langem einen. .Experten¬
kreis, dar sich mit der Frage der Ar¬
beitszeitverkürzung beschäftigt.* Rein
: rechnerisch kann man nach dsn Un¬
tersuchungen behaupten;, wenn es i
. eine bestimmte Menge Arbeitgibt and >
man verteilt sie anders, daß unter Um¬
ständen ein größerer Bedarf an Ar¬
beitskräften herauskommt;'' In der
Praxis sieht das völlig anders aus, da
> die Situation in den. einzelnen. Braiv
i chen völ lig verschieden ist. Es gibt Un¬
terschiede bei den Angesteilten, aber
auch bei den Arbeitern.. Keineswegs
läßt sich sagen, wenn man die Arbeits¬
zeit um fünf stunden oder 12 Prozent,
verkürzt, daß man dafür eine, fünf

durch die Arbeitszeitverkürzung den
Zwang zur Rationalisierung verstärkt.
Das ist uns auch gelungen."
Heute, so der AK-Präsident, stünden
viele Unternehmer auf dem Stand¬
punkt, daß, wenn das Gesetz eine Ar¬
beitszeitverkürzung vorschreibe, sie
nicht unbedingt deshalb zusätzliche
Arbeitskräfte einstellen würden. Czettel: „Eher verändern sie die techni¬
sche Ausrüstung. Mir hat ein Unter¬
nehmer gesagt., eine Maschine kann
ich abstellen, wenn ich sie nicht brau¬
che, sie frißt kein Brot. Wenn ich ei¬
nen Angestellten habe, kann ich mir
nicht helfen."
Deshalb, so Czettel, sei bei den Unter¬
nehmern die Neigung da, Arbeitszeit¬
verkürzungen durch zusätzliche Ratio¬
nalisierungen auszugleichen.
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Sozialpolitik und Arbeitsrecht = Sonderbeilage zu
'die

Industrie'

vom 24.8.1983

'eschäftsgungspoHtiscfo® Hiomeqizi®nei2vemurzung
Von Dr. Günter Stummvoll
In der Diskussion über die beschäftigungspolitischen
Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung, die sosehr
im Mittelpunkt der Argumentation der Befürworter
einer Arbeitszeitverkürzung stehen, lassen sich in der
Entwicklung der letzten Jahre sehr deutlich vier Pha ¬
sen unterscheiden:
• Die erste Phase reichte bis etwa Mitte der siebziger
Jahre. In dieser Phase standen bei den Forderungen
nach Arbeitszeitverkürzung sozialpolitische Zielset¬
zungen im Vordergrund, beschäftigungspolitische Fra¬
gen spielten praktisch kaum eine Rolle. So hieß es et¬
wa noch im Gcneralkoüektivvertrag zur etappenwei¬
sen Einführung der 40-Stunden-Woche (von 1970 bis
1975). daß dadurch die Arbeitnehmer ein größeres
Ausmaß an Freizeit, mehr Zeit für die Familie, für die
Anteilnahme an den kulturellen Einrichtungen und für
die berufliche Weiterbildung erhalten sollen.
• Die zweite Phase begann etwa Mitte der siebziger
Jahre. Seit der Rezession 1975 traten auf Grund der
beschäftigungspolitischen Sorgen und unter dem Ein¬
druck steigender Arbeitslosenraten in den OECDLändern arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitische
Überlegungen in den Vordergrund. Bereits zur Be¬
gründung des vierwöchigen Mindesturlaubs im Jahr
1976 wurde vom damaligen Sozialminister Häuser der
Slogan „Arbeitszeitverkürzung schafft Arbeitsplätze"
ausgegeben. Die Milchmädchenrechnung war sehr
einfach: Die Verminderung der jährlichen Arbeitslei¬
stung durch Einführung eines vierwöchigen Mindest¬
urlaubs wurden umgelegt in die jährliche Arbeitskapa¬
zität von Arbeitskräften, und das ergab 45.000 zusätz¬
liche Arbeitsplätze, die durch die Urlaubsverlänge¬
rung geschaffen werden sollten.
In der Zwischenzeit hat sich die Illusion, wieviele Ar¬
beitsplätze durch eine zusätzliche Urlaubswoche ge¬
schalten werden können, bereits auf die Hälfte redu¬
ziert:
In den Erläuterungen zum Urlaubsgesetz 1982, mit
dem der fünfwöchige Mindesturkuib beschlossen wur¬
de, wird „nur" mehr ein beschältigungspolilischcr Ef¬
fekt von 22.000 Arbeitsplätzen angegeben. Aber auch,
wenn quantitativ eine Verringerung auf die Hälfte vor¬

genommen wurde, lautete die Argumentation in dieser
Phase noch immer: „Arbeitszeitverkürzung schafft
neue Arbeitsplätze".
• Nachdem die Zweifel an dieser Theorie der wunder¬
samen Arbeitsplatzvermehrung auch bei den Befür¬
wortern einer Arbeitszeitverkürzung immer stärker
geworden sind, setzte dann im Laufe des Jahres 1982
die dritte Phase der Argumentation ein: Sie lautet, daß
zwar die Arbeitszeitverkürzung in einer wirtschaftli¬
chen Phase, die durch geringes Wirtschaftswachstum
hei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität gekenn¬
zeichnet ist. keine neuen Arbeitsplätze schaffen könne,
daß sie aber einen Beitrag zur Sicherung der bestehen¬
den Arbeitsplätze und zur Verhinderung eines weite¬
ren Anwachsens der Arbeitslosigkeit leisten könne.
(So z. B. die Studie „Arbeitsplatzsichcrung und Ar¬
beitszeitverkürzung" in der Wirtschafts- und Sozial¬
politischen Zeitschrift des Institutes für Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften der Arbeiterkammer Oberösterreich. Nr. 3, November 1982. Seite 35.)
« Nunmehr hat der Wissenschaftliche Beirat beim
deutschen Bundesministerium für Wirtschaft in seiner
Studie vom 25. Juni 1983 die vierte Phase der Argu¬
mentation eingeleitet. Dieser wissenschaftliche Beirat,
dem 28 der profiliertesten und bekanntesten Wirt¬
schaftswissenschaftler der Bundesrepublik Deutsch¬
land angehören, darunter auch der frühere langjährige
SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller, kommt zu
dem Ergebnis, daß eine Arbeitszeitverkürzung auf
Dauer das Arbcitslosigkcitsproblcm verschärfen wür¬
de. - Eine Sorge, die zunehmend auch bei uns besteht,
vor allem in der Richtung, daß eine generelle Arbeits¬
zeitverkürzung in einem radikalen Ausmaß ä la Dallinger („Ich kündige an, daß wir allen Einwänden der
Unternehmer zum Trotz eine Arbeitszeitverkürzung
in einem radikalen Ausmaß, in einem Schritt von 40
auf 35 Stunden pro Woche ab 1985 machen müssen",
so Daliinger am 10. Dezember 1982 im Parlament),
daß eine solche Arbeitszeitverkürzung eine massive
Substitution des sprunghaft teurer gewordenen Fak¬
tors Arbeit durch kapital auslösen könne, d. h. einen
gewaltigen Rationalisicrungsschub. der dann per saldo
sogar eine Verringerung der Arbeitsplätze bewirkt.

- 2k Argumente der Wirtschaftswissenschaft
Im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung der
Aussagen des genannten Wissenschaftlichen Beirates
beim Bundesministerium für Wirtschaft in der BRD.
sei dessen Stellungnahme, die zu Sommerbeginn die¬
ses Jahres abgegeben wurde, im folgenden wiedergege¬
ben:
Angesichts der seit langem hohen Arbeitslosigkeit und
der aus demographischcn Gründen in nächster Zeit zu
erwartenden weiteren Zunahme der Erwerbspersonen¬
zahl ist das Vertrauen in Wachstums- und konjunktur¬
politische Maßnahmen zur Rückgewinnung einer be¬
friedigenden Beschäftigungslage bei vielen geschwun¬
den. Pläne, aus beschäftigungspoiilischen Gründen die
Arbeitszeit zu verkürzen, treten daher zunehmend in
den Vordergrund der Diskussion. Vielfach wird be¬
hauptet. ohne Verkürzung der Arbeitszeit gäbe es kei¬
nen Ausweg aus der Beschäftigungskrise. Der Beirat
tritt dieser Auffassung entgegen. Er nimmt dabei zur
Arbeitszeitverkürzung nur unter diesem beschäftigungspolitischen Aspekt Stellung und verweist im
übrigen aufsein Gutachten vom 12. November 1977
„Aktuelle Probleme der Beschäftigungspolitik". Da
gegenwärtig die Verkürzung der Wochen- und Lebens¬
arbeitszeil die Diskussion beherrscht, wird auf andere
Formen der Arbeitszeitverkürzung nicht eingegangen.

Tatsächlich beseitigt jedoch eine Arbcitszeitverkür.
zung die Arbeitslosigkeit nicht - sie kaschiert nur die
Tatsache, daß nach wie vor Menschen mehr arbeiten
möchten, als sie können; sie vermag nicht einmal die
gewollte Umverteilung der Arbeitslosigkeit hervorzu¬
bringen. Erst recht schafft sie keine neuen Arbeitsplät¬
ze, die zur wirklichen Überwindung der Arbeitslosig¬
keit notwendig wären. Es ist vielmehr damit zu rech¬
nen, daß eine Arbeitszeitverkürzung auf Dauer das
Arbeitslosigkeitsproblem verschärft. Dies hat mehrere
Gründe:

Arbeitszeitverkürzung verschärft Arbeits¬
losigkeit
a) Das Angebot der Arbeitsleistungen und die Nach¬
frage nach Arbeitsleistungen sind keine fest vorgegebe¬
nen Größen. Vielmehr wird die Nachfrage nach Ar¬
beitskräften bestimmt durch die Höhe des Reallohns,
die Lohn-Zins-Relation und die aktuelle und für die
Zukunft erwartete gesamtwirtschaftliche Güternach¬
frage. Auch das Arbeitsangebot hängt von der Höhe
des Reallohns ab. Eine Arbeitszeitverkürzung korri¬
giert weder Fehlentwicklungen des Reallohns noch
Verzerrungen der Lohn-Zins-Relation: auch verbes¬
sert sie nicht die Erwartung der Unternehmen hin¬
sichtlich der Wirtschaftsentwicklung.
b) Es ist schwer vorstellbar, daß eine Arbeitszeitver¬
1. Inwieweit eine Arbeitszeitverkürzung als Mittel der kürzung ohne einen Anstieg der Arbeitskosten pro
Beschäftigungspolitik überhaupt in Betracht kommt, Stunde zustande kommen könnte. Wird die wöchent¬
hängt davon ab. auf welchc Ursachen die Arbeitslosig¬ liche Arbeitszeit verkürzt, so ist damit zu rechnen, daß
keit zurückgeht. Soweit die Arbeitslosigkeit konjunk¬ sich dies nicht ohne - zumindest partiellen - Lohn¬
turell bedingt, also vorübergehender Natur ist. kommt ausgleich verwirklichen läßt. Dadurch erhöhen sich
eine generelle Arbeitszeitverkürzung nicht in Betracht. unmittelbar die Arbeitskosten pro Stunde. Sie erhöhen
sich indirekt dadurch, daß ein Teil der Lohnnebenko¬
Adäquat sind vielmehr Maßnahmen der Konjunktur¬
sten
konstant bleibt, so daß die Arbeitskosten pro
politik (vgl. Beiraisgutachten vom 18. Februar 1983
Stunde zunehmen: denn betriebliche Sozialleistungen
„Konjunkturpolitik - neu betrachtet"). Auch Arbeits¬
losigkeit auf Grund von strukturellen (sektoralen, re¬ zum Beispiel und die Kosten der Krankenversiche¬
gionalen. qualifikationsbedingten) Diskrepanzen zwi¬ rung pro Beschäftigten bleiben teilweise unverändert.
schen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage kann Auch in dem - wohl eher fiktiven - Fall einer Verkür¬
nicht durch Arbeitszeitverkürzung bekämpft werden. zung der Wochenarbcitszeit ohne Lohnausgleich neh¬
men die Stückkosten im allgemeinen zu. Die Verkür¬
Sie würde dadurch im Gegenteil verschärft.
zung der Wochenarbeitszeit verringert den Ausla¬
Zum erheblichen Teil ist die gegenwärtige Arbeitslo¬ stungsgrad des Kapitalstocks, es sei denn, es könnte
sigkeit jedoch auf die Wachstumsschwäche der letzten zum Ausgleich der verkürzten Wochenarbeitszeit
Jahre zurückzuführen. Selbst in diesem Fall wäre eine Schichtarbeit eingerührt werden. Das freilich ist schon
Arbeitszeitverkürzung nur dann ein diskutables In¬ aus technischen oder organisatorischen Gründen nicht
strument. wenn es sich um eine Stagnation handelte, in allen Fällen möglich.
die wegen genereller Bedürfnissättigung als dauerhaft Sowohl durch die Erhöhung der Arbeitskosten als
anzusehen wäre. Von einer solchen Sättigung kann je¬ auch der sonstigen Kosten nehmen die Stückkosten
doch keine Rede sein. Folglich bleibt Wachstumspoli¬ zu. Das gilt im allgemeinen selbst dann, wenn man
tik der richtige Weg. Dies schließt selbstverständlich Produktivitätsfortschrittc in Rechnung stellt, die in¬
nicht aus, daß im Zuge wieder einsetzenden Wachs¬ folge einer Arbeitszeitverkürzung eventuell eintreten.
tums entsprechend den Präferenzen der Arbeitneh¬ c) Selbst wenn temporär auf einen Lohnausgleich ganz
mer ein Teil des Produktivitätsfortschritts zur Ar¬ oder teilweise verzichtet werden sollte, so ist doch mitbeitszeitverkürzung an Stelle von Realeinkommens- tcl-bis langfristig damit zu rechnen, daß durch eine
vermehrung genutzt werden kann.
Abnahme des Angebots an Arbeitsleistungen infolge
2. Die HcfTnung. man könne durch eine Verkürzung einer generellen Arbeitszeitverkürzung auf dem Ar¬
der Arbeitszeit die Arbeitslosigkeit abbauen, beruht beitsmarkt Verknappungstendenzen entstehen, die er¬
vielfach ausgesprochen oder unausgesprochen auf der neut zu Reallohnsteigerungen und Arbeitskostenerhö¬
Annahme, es gäbe eine bestimmte Arbeitsmenge, die hungen führen. Ein Lohnausgleich, auf den temporär
man im Prinzip beliebig aufteilen könne. Arbeitslosig¬ verzichtet worden ist, wird also de facto nachgeholt.
keit soll sich nach dieser Vorstellung dadurch beseitigen d) Die Unternehmen werden auf den Anstieg der Ko¬
lassen, daß eine gegebene Arbeitsmenge auf eine größe¬ sten, der durch eine Arbeitszeitverkürzung bewirkt
wird, mit betrieblichen Anpassungen reagieren. Liinre Zahl von Personen - „gerechter" - verteilt wird.
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gerfristig werden sie der relativen Erhöhung der Ar¬
beitskosten pro Stunde durch eine Substitution von
Arbeit durch Kapital begegnen und arbeitssparenden
technischen Fortschritt verwirklichen. Dadurch wird
nicht nur die bestehende Arbeitslosigkeit verschärft,
gleich/eilig wird ein Teil der Pur die Schaffung neuer
Arbeitsplätze erforderlichen Kapitalmittel in eine be¬
schäftigungspolitisch unerwünschte Richtung gelenkt,
e) Die ungünstigen Beschäftigungseffekte werden' da¬
durch verstärkt, daß der durch Arbeitszeitverkürzun¬
gen bedingte Anstieg der Produktionskosten die inter¬
nationale Wcttbewerbsposiiion der deutschen -Wirt¬
schaft verschlechtert. Bei flexiblen Wechselkursen
wird zwar eine tendenzielle Abwertung der DM die
Folge sein, die der Verschlechterung der Wettbewerbs-:
fähigkeit entgegenwirkt. Besonders wichtig aber ist,
daß sich infolge der aus der Arbeitszeiiverkürz.ung re¬
sultierenden Verzerrungen der Faktoipreisrelationen
Absatzschwierigkeiten für relativ arbeitsintensive
Unternehmen auf den Auslands- und Inlandsmärkten
ergeben.
fl Selbsi kurzfristig führt eine Arbeitszeitverkürzung
nicht, wie oft angenommen wird, automatisch zu einer
Neueinsteilung von Arbeitskräften. Wo jetzt schon in
Unternehmen „versteckte Arbeitslosigkeit" besteht,
wird es hei Arbeitszeitverkürzungen zur Reorganisa¬
tion der BetriebsablSufe und zur Erhöhung der Inten¬
sität des Arbeitern kommen. Der Spielraum für solche
Anpassungen ist jedoch je nach Betriebsgröße unterschiedlich groß. Kleinere und mittlere Unternehmen
dürften intolge von Unteilbarkeiten in den Betriebs¬
abläufen auf eine Verkürzung der Wochenarbcitszeit
eher mit einer Reduzierung ihrer Produktion rcagieren- Große Unternehmen dagegen dürften eher die
Chance haben, die arbeitszeitbedingten Anpassungen
durchzuführen. Dadurch wird der Konzentrationsprozeß gefordert.
g) Mitunter wird cIjc Auffassung vertreten, daß eine
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich zu einem
Nachfrageausfall führe, der den gewünschten Beschäftigungseibkt gefährde. Arbeitszeitverkürzung mit
Lohnausgleich habe dagegen einen nachfragcstabilisierenden Effekt. Wie sich die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage kurzfristig entwickelt, hängt von sehr vielen
Faktoren ab. deren Gewicht schwer abzuschätzen ist.
Mittel- und längerfristig werden sich jedoch die aus
der Kostensteigerung resultierenden nachteiligen Ef¬
fekte der Arbeitszeitverkürzung durchsetzen.
3. Wege und Möglichkeiten einer vorverlegten Alters¬
grenze sind Gegenstand zahlreicher Erörterungen und
Modcllrechnungen. auf die hier nicht im Detail einge¬
gangen wird. Eine Senkung der flexiblen Altersgrenze
zum Beispiel aui 60 Jahre ist angesichts der großen fi¬
nanziellen Schwierigkeiten, denen sich die Rentenver¬
sicherungen gegen übersehen, im Ra! irrten der gegen¬
wärtigen Beiträge und Zuschüsse nicht zu finanzieren.
Bei einer
bergangsrente" (ohne versicherungsma¬
thematische Abschläge) müßten beträchtliche Mittel
seitens des Hundes und/oder der Träger der gesetzli¬
chen Sozialversicherung aufgebracht werden, die
Unternehmen und Haushalte zusätzlich belasten wür¬
den.
Auch bei einer versicherungsmathematischen Kür¬
zung des Rentenbezugs ist eine längerdauernde Bela¬
stung des Reinenversiclierungssystems nicht vermeid¬

bar. da die Abschläge sich auf die Gesamtlaufzcil der
Renten verteilen, so daß der rechnerische Ausgleich
erst in dieser Frist erfolgt, während das Rentensystem
sofort durch die bei der Verrentung anfallenden Lei¬
stungen belastet wird.
Für Tarifrenten-Modelle, wie sie gegenwärtig disku¬
tiert werden, wird vielfach angeführt, daß sie erhebli¬
che Entlastungseffekte, besonders bei den Leistungen
der Arbeitslosenversicherung, erzeugen und bei Sal¬
dierung aller Be- und Entlaslungseffckte finanziell
günstig zu beurteilen seien. Dabei ist vorgeschlagen
worden, daß die Unternehmen im Wege eines öffentli¬
chen Zuschusses die Hälfte oder sogar zwei Drittel ih¬
rer Aufwendungen für ihre Leistungen an die offiziell
aus dem Arbeitsleben ausgeschiedenen 58jährigen Ar¬
beitnehmer ersetzt erhalten, sofern sie den Nachweis
der Wiederbesetzung des freigewordenen Arbeitsplat¬
zes führen. Besonders durch die Wiederbesctzungspflicht soll der beschäftigungspolitische Effekt der i.ebensarbeitszeitverkürzung gesichert werden. Modifi¬
kationen dieses Vorschlages knüpfen die staatliche
Beihilfe nicht an die Wiederbeset/ung des freigewor¬
denen Arbeitsplatzes. sondern nur an eine Neueinstel¬
lung.
Die Verpflichtung zur Wiederbesetzung bzw. Neuein¬
steilung ist für Unternehmen in strukturell schrump¬
fenden Wirtschaftszweigen jedoch nicht realisierbar.
In expandierenden Unternehmen führt die Regelung
zu Mitnahmceficktcn. Wiederbesetzung bzw. Neuein¬
steilung wären schwerlich genau nachweisbar und
kontrollierbar. Im übrigen müßten die so aus dem Er¬
werbsleben Ausgeschiedenen kontrollwirksam am
Wiedereintritt gehindert werden können.
Ob sich Arbeitslose für ein vorzeitiges Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben entscheiden, wird hauptsäch¬
lich davon abhängen, was ihnen dann an verfügbaren
Einkommen verbleibt.
Sind die Anreize zum frühzeitigen Bezug der Renten
auf Grund versicherungsmathematische Absehläge ge¬
ring. so ist nicht damit zu rechnen, daß die angestrebte
Umschichtung zwischen älteren und jüngeren Arbeit¬
nehmern in großem Umfang stattfindet. Der erhoffte
Beschäftigungseffekt tritt auch deswegen nicht ein.
Werden andererseits keine versicherungsmathema¬
tischen Abschläge auf die Rente gemacht, so führt das
zu einer erheblichen Erhöhung der kosten der Alters¬
sicherung, die gleichbedeutend ist mit einer Zunahme
der Arbeitskosten einschl. der Lohnnebenkosten.
Die Vorschläge zur Vorverlegung des Renteneintritts
werden in der Regel nur als zeitlich befristet angese¬
hen. Mit dem Wandel der Bevölkerungsstruktur und
dem ab den neunziger Jahren zu erwartenden Anstieg
der Alterslastquote sollen die in Aussicht genomme¬
nen Regelungen auslaufen. Die Möglichkeiten aller¬
dings. einen einmal geschaffenen Besitzstand zu wi¬
derrufen, dürften außerordentlich gering sein.
Festzuhalten ist. daß der frühere Eintritt in das Ren¬
tenaher bei geringen Anreizen bzw. hohen Einkom¬
mensopfern bzw. Kosten der Unternehmen wenig
wahrscheinlich ist. daß jetloch bei hohen Anreizen er¬
hebliche gesamtwirtschaftliche Belastungen entstehen
können, die die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft
mindern und die Oberwindung der Arbeitslosigkeit
erschweren.
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ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

Hicacikelii und
packeln

Dar ÖGB-Oberösterreich macht
vor dem Gewerkschaftskongreß
für die Dallinger-Linie mobil. Die
Sozialpartner glauben indessen
längst, eine vernünftige Kompro¬
mißlösung gefunden zu haben.
Erich Gumpelmair, Bildungssekretär des
ÖGB-Oberösterreich, macht aus der
politischen Absicht kein Hehl: „Wir verste¬
hen den demokratischen Aufbau des ÖGB
so, daß wir die Willensbildung des ÖGBKongresses forcieren und nicht warten, was
uns vom ÖG B-Kongreß als Wille vorgege¬
ben wird."
Um Wunsch und Wille nach einer
raschen Arbeitszeitverkürzung zu demon¬
strieren, werden die oberösterreichischen
Gewerkschaftsdelegierten beim ÖGBKongreß Anfang Oktober Post von der
Basis mitbringen. An die 50.000 Postkarten
mit Namen, Adresse und Unterschrift von
ÖGB-Mitgliedern, sind in der Linzer Ge¬
werkschaftszentrale bereits eingetrudelt.
Bis zum Arbcitnehmerkonzil sollen es
noch etwas mehr werden: „Wir rechnen mit
etwa 80.000" (Gumpelmair).
ÖGB-intern ist diese Aktion einmalig.
„Wir bekommen fast täglich Anrufe von
Betriebsräten aus ganz Österreich, die sich
darüber wundern, daß das in Oberöster¬
reich möglich war", berichtet Gewerk¬
schaftssekretär Gumpelmair.
Hat sich österreichweit vor allem Alfred
Daliingers PrivatangestelHengewerkschaft
als AZV-Vorkämpfer profiliert, haben sich
im Land ob der Enns 14 von 15 Einzclgewerkschaften auf diese Linie eingeschworen - lediglich die Eisenbahnergewerk¬
schaft scherte bei der Postkartenaktion aus.
Zu Beginn gingen allerdings auch in Ober¬
österreich die Uhren anders: „Wenn vor
zwei Jahren einer die 35-Stunden-Woche
vorgeschlagen hat, ist er ais Illusionist
angesehen worden", erinnert sich ÖGBSekretär Gumpelmair, „heute marschieren
unsere Funktionäre in Richtung generelle
Arbeitszeitverkürzung."
In einer mit Karikaturen und Sprüchen
aufgelockerten Broschüre brachte der
ÖGB-Oberösterreich seine AZV-Philosophie unter die Leute: „Alle wollen leben.
Arbeit aufteilen." Oder: „Lieber 35 Stun¬

den arbeiten als 40 Stunden stempeln." Ein
ÖGB-Pickcrl fordert zudem: „Arbeitszeit¬
verkürzung -ja bitte."
Was das Wie und Wann angeht, propa¬
gieren die oberösterreichischen ÖGBIer in
ihrer Postkartenaktion folgende Formel:
„Ich unterstütze die Forderung, zum ehest¬
möglichen Zeitpunkt die Wochenarbeits¬
zeit mit Lohnausgleich zu verkürzen."
Warum gerade in Linz der gesamte ÖGB
auf Arbeitszeitverkürzung zu drängen be¬
gann, erklärt ÖG B-Mann Gumpelmair so:
„Wir haben in Oberösterreich besonders
viele moderne und junge Industrien, die in
der Rationalisierung besonders aggressiv
sind, und sind daher besonders stark
betroffen." ÖGB-intern ordnet sich die
Landesgruppe eindeutig der DallingerLinie zu: „Wir neigen sicher dem Dallinger-Antrag zu. Soviel Arbeitszeitverkür¬
zung und so rasch wie möglich."
Wenn es nach Anton Benya und Sepp
Wille geht, dann wird indessen ein sehr viel
langsameres Tempo eingeschlagen. Die
Sozialpartner sind zwar endgültig einig,
daß es Arbeitszeitverkürzung geben soll —
aber weder in einem Aufwaschen noch
übereilt.
Diese Woche wird jene Studie öffentlich
präsentiert werden, an der die „Arbeits¬
gruppe für Arbeitszeitpolitik" des Wirtschaflsbeirats (Geschäftsführer: Herbert
Tümpel. ÖGB, und Rupert Dollinger,
Bundeskammer) in den letzten Monaten
intensiv gebastelt hat und die noch vordem
ÖGB-Kongreß das Konsensfeld der Tarif¬
partner in dieser heiklen Frage abstecken
sollte.
Letzten Donnerstag segneten Anton Be¬
nya und Rudolf Sallinger das knapp 60seitige Papier ab, bekannten sich also zu den
gemeinsamen Aussagen der Gruppe und
hoben sie damit in den Rang einer politi¬
schen Positionsbestimmung.
Eine Positionsbestimmung, die der
österreichischen Wirtschaftspolitik jetzt
gute Chancen eines wirklich vernünftigen
Einsatzes des neuen beschäftigungspolitischcn I nstruments eröffnet - vorausgesetzt,
daß sie sich halbwegs störungsfrei und ohne
neuerliche Verhärtung durch Prestigeposi¬
tionen in realpolitische Schritte umsetzen
läßt.
Die Kernaussagen zu einer Verkürzung
der Wochcnarbeitszeit, zu denen die Arbeiterkammer und die Gewerkschaftsspitze in
der Hohenstaufengasse nun ebenso stehen
wie die Vertreter der Wirtschaft:
<# Arbeitszeitverkürzung wird prinzipiell
als beschäftigungspolitisches Instrument
anerkannt. Daß die positiven Beschäftigungseffekte der AZV dabei mit anderen
gesamtwirtschaftlichen Effekten abgewo¬
gen werden müssen, ist klar.

Diese prinzipielle Anerkennung ist '<
politische Aussage, die von der Wirtsch;
mitgetragen wird, keineswegs selbstve
ständlich. Aus der Bundeskammer konn
man früher auch anderes hören. Daß si(
hier mittlerweile eine gewisse öffnui
vollzogen hat, klingt auch durch, wenn d
Arbeitsgruppe beispielsweise formulie
Gesamtwirtschaftlich und sozial günsti;
Effekte werde die AZV vor allem dai
bringen, „wenn das Verständnis für d
Zweckmäßigkeit eines solchen Schritts b
Unternehmern und Arbeitnehmern glc
chermaßcn geweckt wird".
• Geht die österreichische Wirtschaft
Politik in Richtung Arbeitszeit verkürzun
so darf das kein Umsteigen auf eine re
binnenorientierte oder wachstumsfeind
che Strategie bedeuten. Wachstumspolit
soll im Vordergrund bleiben. Nach d<
derzeitigen Prognosen über die längerfi
stige Wirtschaftsentwicklung muß die B
schäftigungspolitik aber in der AZV e
zweites Standbein bekommen.
• Die Aussagen, wonach ein AZ^
Alleingang Österreichs für die Wirtsclm
zwangsläufig ruinös wäre, sind unrichti
Es lassen sich realistisch ökonomisc
Rahmenbedingungen definieren, bei den
Beachtung die österreichische Wettb
werbskraft auf den
internationalen
Märkten keineswegs
beeinträchtigt würde.
• Bisher war häufig
auch das Argument
zu hören, Arbeits¬
zeitverkürzung sei in
Zeiten, in denen viele
Unternehmen
mit
Unterauslastung
kämpfen,
ohnehin
sinnlos. Denn Neu¬
einstellungen würden
in dieser Situation
auch bei verkürzter
Arbeitszeit nicht vor¬
genommen. Mit die¬
ser Ansicht räumt die
Studie auf: Auch bei
Unterbeschäftigung
könne AZV sehr positive Effekte hab<
indem sie innerbetriebliche Unterbesch
tigung gleichsam aufsaugt und zu etr
Festigung bestehender Arbeitsplätze füll
• Sehr entscheidend für die Auswirkt!
gen einer AZV ist die Frage des sogenzr
ten Lohnausgleichs. International ist rr>
zur Erkenntnis gekommen, daß eine A7,
Politik dann die besten Beschäftigungs v
kungen zeigt, wenn sie „kostenneutri
durchgeftihrt wird. Das heißt, wenn sie d
Unternehmungen mittelfristig nicht K
sten auflastet. die über das hinausgen
was die Unternehmen bei normal
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produktivitätsoricntierten
Lohnrunden
ohnehin zu erwarten haben.
Die Sozialpartner - und damit auch die
Gewerkschaft - legen sich jetzt eindeutig
auf eine solche Strategie fest.
Die Gewerkschaft weiß, was sie damit
sagt: „Eine solche Arbeitszeitverkürzung
hätte den Charakter eines Solidaritätsop¬
fers."
Sie würde dafür aber nicht nur beschäf¬
tigungspolitisch am wirksamsten sein, son¬
dern den Arbeitnehmern letztlich auch
wegen ihrer günstigeren Wachstumseffekte
Vorteile bringen: Wie die Berechnungen

der Sozialpartner zeigen,
verschlechtert eine - über
den Kosteneffekt einer
normalen
Lohnrunde
hinausgehende - AZV
nicht nur die Leistungs¬
bilanz und heizt die Infla¬
tion an, sondern sie bremst
mittelfristig auch das
Wachstum der Volkswirt¬
schaft1). Dieser Nachteil ist
von einer „kostenneutra¬
len" AZV nicht zu erwar¬
ten.
Die erstere Strategie liefe
darauf hinaus, daß die Ar¬
beitnehmer versuchen, um
gewerkschaftliche Solidari¬
tätsopfer
herumzukom¬
men, indem sie den Ge¬
winnkuchen der Unterneh¬
mer anknabbern und die
(bisher langfristig konstant
gebliebene) Einkommens¬
verteilung zwischen Unter¬
nehmern und Arbeitneh¬
mern zu ihren Gunsten
verschieben. Die „kosten¬
neutrale" Strategie') läuft
darauf hinaus, daß die Arbeitnehmerschaft mittelfri¬
stig ihre Verteilungsposi¬
tion gegenüber den Unter¬
nehmern konstant hält
(was für den einzelnen Be¬
schäftigten natürlich den
Verzicht auf Reallohnzu¬
wächse, wie er sie ohne
AZV einstreichen könnte,
bedeutet).
Da diese Strategie aber
auf längere Sicht günstigere
Auswirkungen auf das
Wirtschaftswachstum hat,
verspricht sie ein stärkeres
Wachstum des gesamten
Volkseinkommens. Damit
fahren die Gewerkschafter
auf der „kostenneutralen"
Linie auch unter dem Einkommensgesichtspunkt im
.Endeffekt nicht schlechter.
• Eine Absage erteilen die Sozialpartner
allen jenen, die rasch eine generelle Ar¬
beitszeitverkürzung per Gesetz durchset¬
zen wollen. Die Gruppe kam zur Erkennt¬
nis, daß die Verhältnisse innerhalb der
Wirtschaft - Auftragslage, Beschäftigungs¬
situation, Betriebsgröße, Produktivität,
Überwälzungsmöglichkeiten bei den Prei¬
sen - einfach zu unterschiedlich sind, als
daß ein rascher genereller Schritt zu verant¬
worten wäre. Man müßte enorme Rei¬
bungsverluste befürchten. „Vorerst" - so
formuliert es die Gruppe-halte man es für
ungleich besser, das Problem AZV im

Verantwortungsbereich der Kollektivvertragspartner zu belassen.
• Interessante Gesichtspunkte zeichnen
sich in der Frage „AZV im öffentlichen
Sektor" ab. Da die jetzt vorliegende Studie
nureinen Zwischenbericht darstellt und die
endgültige Fassung des Sozialpartnergutachtens erst Ostern 1984 vorliegen wird,
gibt es zu diesem Thema momentan noch
keine konkreten Aussagen. Doch eines läßt
sich heute schon sagen: Es wird bei der
Beurteilung dieses Problems nicht ausrei¬
chen, sich ausschließlich - wie es meistens
geschieht - die Personalaufwandsentwick¬
lung anzuschauen. Sicher bringt eine AZV
im öffentlichen Bereich ganz beträchtliche
Mehraufwendungen:
Personalaufwand,
Überstunden, Preise des Sach- und Investi¬
tionsaufwands. Andererseits wird aber
häufig übersehen, daß dem auch zusätzli¬
che Einnahmen etwa bei der Lohnsteuer,
den Sozialbeilrägen oder den indirekten
Steuern
auf
den
Mehrverbrauch
gegenüberstehen und daß auch die Entla¬
stung bei den Sozialausgabcn (Arbeitslo¬
senunterstützung. Frühpensionen) ins Ge¬
wicht fällt. Die Sozialpartner wagen in
diesem Zwischenbericht nur die „vorläu¬
fige Beurteilung", daß die Kosteneffekte
einer AZV im öffentlichen Sektor nicht so
ungünstig seien, wie es in den Argumenta¬
tionen bisher meist durchklang.
© Was die flexible Arbeitszeit anlangt, so
sehen die Sozialpartner nur eine lose
Verbindung dieser Diskussion mit den
bestehenden Arbeitsmarktproblemen und
der Arbeitszeitverkürzung als solcher. Da
aber etliche betriebliche Anpassungspro¬
bleme, die durch AZV entstehen, durch
flexiblere Beschäftigungs- und Arbeitszeit¬
regelungen entschärft werden könnten,
wollen die Arbeitnehmervertreter in die¬
sem Punkt offener werden. (Die Wirt¬
schaftsvertreter fordern das ja seit langem.)
Freilich sei hier eine Reihe von sozialen
Gesichtspunkten noch zu klären.
■>. r
') Vor allem Uber ExportausHlllc wegen verminderter
Wettbewerbsfähigkeit. Auch die Inlandsnachfrapc leide»,
wenn die Österreicher wegen höherer inländischer Preise
auf Importprodukte ausweichen.
•') Die So/ialpariner haben ihre Studie auf Modellberechnungen aufgebaut. Die Annahmen fUr dieses Model! hat die
Gruppe gemeinsam erarbeitet und auf Plausibilitat ge¬
checkt.
Die Frage lautete: Was passier;, wenn die wöchentliche
Normalarbcits/cit in einem Schritt von 40 auf 38 Wochenstunden gesenkt wird und uenn östericich diese AZV als
einziges Land durchführt?
Für die Lohnpolitik wurden zwei Varianten errechnet.
Variante I: Die produktivitätsorientierte Lohnpo'üik
wird fortgesetzt. Der auf Stundenbasis ausgedrückte Lehn
wird im Jahre der Arbeitszeitverkürzung nicht zusätzlich
erhöht. Die durch die Arbeitszeitverkürzung ausgeloste
(zusätzliche) Produktivitätssteigerung wird im darauffol¬
genden Jahr berücksichtigt.
Variante 2: Zusätzlich zur produktivitätsoricntierten
Lohnpolitik wird im Jahre der AZV eine Anhcbung cJcr
Stundenlöhne im Ausmaß \on 70 Prozent der prozentuellen
Senkung der AZV vorgenommen. Im darauffolgenden Jahr
wird die produktiviiäisoricnticrtc Lohnpolitik fortgesetzt.
Die Ergebnisse zeigten, daß die Voreangswejsc nach
Varianie I in etwa der „kostenneutralen" Strategie em«>prächc. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (Wachs¬
tum. Inflation. Beschäftigung. Lcistungsbilanz) waren a!lesamt bei Variante 1 günstiger als beim Variante 2.
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Jedoch für Herabsetzung des Pensioxif»alters
\
Eigenbericht der „Presse"
WIEN (a. k.). Anläßlich des vom 3.
bis S. Oktober stattSndendon QGBKongresses und des vorangehenden Bundestags der J^aktlon Christli¬
cher Gewerkschafter verdeutlicht«
FCG-VorsUzender und ÖGB-Vizepräsldent Johann Qgssner gestern
die Grenzen, die seine Fraktion von
den sozialistischen Gewerkschaftern
trennen.
"
»
Die Einführung der 35-StuxidenWoche etwa bezeichnete Gassner als
sozialpolitische Maßnahrae, die
kaum zusätzliche /Arbeitsplätze
schaffe. Diese Form der^rbeitssext.
Verkürzung werde sicher einmal
durchgeführt, doch sei „die Zeitnoch
nicht, reif'.
Viel beuchäftiipingswirksamer Ist
laut Gassner die ^Herabsetzung den
Bsjisionsalters - eine Ansicht, die
auch durch wissenschaftliche Stu¬
dien untermauertwird. Wie der FCGI Chefbetonte, hätten sich in der Frag«
der 35-Stunden-V/oche schon vjels
sozialistische Gewerkschafter der
FCC-Meinung angeschlossen: „Bsllänger wird sich mit seiner radikalen
L'cuiur..'; letztlich nicht durchsetzen
können,"

Die
Vp.Gev,'edischafts&aktion
steht den von Teilen der Volkspartei
vertretenen. Forderungen nach einer
^Jkapazitätsorientierten variablen Ar¬
beitszeit (K&FOVAZ.) ablehnend ge¬
genüber. Laut Gassner würden da¬
durch hn Handel rund 20 Prozent der
Arbeitsplätze verlorangehen, und
auch tür die verbleibenden Arbeit¬
nehmer wäre dieses System mit
fNachteilen verbunden. Die Arbeitge¬
ber hätten die Möglichkeit, kurzfri¬
stig die Arbeitszeit der Mitarbeiter zu
disponieren, und diese wären nicht
mehr Herr über ihre Freizeit. Die
Christgswerkschafter Sonnen sich
eine „lebensorientierte flexible ArTggitszeit" vorstellen, die es Hein
heiistnehmer ermöglicht, vor der
Pensionierung seine Arbeitszeit, zu
reduzieren.
Kerbe Kritik übte Vizepräsident
Gassner an den unkoordinierten
wirtschaftspolitischKn Ankündigun¬
gen der Eundesregierüng, die zur
V«runsicheiung der Wirtschaft bei¬
trügen, Diese Praxis habe sogar
. schon ausländische Investoren von
j einem finanziellen. Engagement in
' Österreich. abgehalten. Gassner plä-

dierte dafür, wirtschaftliche Fragen
zuerst in der Sozialpartnerschaft ab¬
zusprechen.
Eine dieser „unkoordinierten An¬
kündigungen" der Bundesregierung
sei die der möglichen Einführung
eines Jkigendeinsiellungsgesetzes.
Gassners Fraktion würde einer sol¬
chen Maßnahme nur dann zustim¬
men, wenn „die Wirtschaft in dieser
Frage sündigt".
Innerhalb des ÖGB existiert nach
wie vor eine Gesprächsbasis zwi¬
schen den Fraktionen, obwohl FCG-,
Bundessekxetär Günther Engelpajner erneut den „Demokratiemangel" im Gewerkschaiisband beklag¬
te: „Diese Frage werden wir beim
kommenden ÖGB-Kongreß sicher
diskutieren." Die FCG sei in den Gre¬
nnen der Gewerkschaft unterreprä¬
sentiert, da „nicht alle Organe nach
den gleichen Kriterien bestellt wer¬
den". Diese Anschuldigungen hätten
um so mehr Gewicht, als die (relativ
kleine) FCG-Fraktion in den letzten
vier Jahren ebensoviel Mitglieder
hinzugewonnen hab« wie die domi¬
nierenden sozialistischen Gewerk¬
schafter.
i
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10. ÖGB-Bundeskongreß
Unter dem Motto lrArbeit für alle — Schwierige
Zeiten gemeinsam meistern" tagte vom 3. bis 8. 10. im
Wiener Konzerthaus der 10. Bundeskongreß des
ÖGB. Dem Kongreß lagen die Tätigkeitsberichte und
über 200 Anträge und Resolutionen zur Beschlußfas¬
sung vor.
Nach der feierlichen Eröffnung durch Bundesprä¬
sident Dr. Rudolf Kirchschläger und einem Grundsatz¬
referat des amerikanischen Ökonomen Prof. Charles
Sahel zum Thema „Kontrollierte Flexibilität — eine
neue Aufgabe für die Gewerkschaftsbewegung in den
achtziger Jahren" entwickelte sich eine lebhafte Dis¬
kussion, an der sich mehr als 130 Delegierte beteilig¬
ten.
Im Mittelpunkt der Beratungen standen Fragen
der Beschiiftigungspolitik. der Technologieentwick¬
lung, der Mitbestimmung und insbesondere der Ar¬
beitszeitverkürzimg. Zum letztgenannten Thema lagen
dem Kongreß nicht nur ein Antrag des ÖGB-Bundesvorstandes, sondern auch zahlreiche Anträge einzelner
Gewerkschaften vor, darunter auch einer der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten, in dem die „Verkürzung
der wöchentlichcn Arbeitszeit auf 35 Stunden noch in
dieser Funktionsperiode (1983-1987)" gefordert
wurde.
Der Kongreß nahm schließlich mit großer Mehr¬
heit den folgenden
Antrag des Bundesvorstandes
zum Thema
„Arbeitszeit"
an:
„Das Hauptanliegen des ÖGB ist die Be¬
kämpfung bzw Verhinderung von Arbeitslosig¬
keit. Der Beschäftigungspolitik kommt daher eine
zentrale Bedeutung zu, sowohl hinsichtlich der
Schaffung neuer, qualifizierter Arbeitsplätze als
auch der Arbeitszeitpolitik.
Nach der derzeitigen Einschätzung der Ar¬
beitszeitentwicklung in den Industriestaaten wird
eine generelle Verkürzung der Wochenarbeitszeit
auf 35 Stunden mit Lohnausgleich im Laufe der
achtziger Jahre zu erwarten sein.
Verkürzungen der wöchentlichen Arbeitszeit
können in der derzeitigen ökonomischen und
technologischen Situation in einzelnen Bereichen

der generellen Verkürzung vorgezogen werden,
um Arbeitslosigkeit in diesen Bereichen zu ver¬
hindern beziehungsweise zu vermindern. Solche
Arbeitszeitverkürzungen in einzelnen Bereichen
sind auf Kollektivvertragsebene vorzunehmen.
Form und Begleitumstände solcher Maßnahmen
sind daher im einzelnen von den jeweiligen Ge¬
werkschaften mitzugestalten, sollten jedoch unter
Beachtung gemeinsamer. Grundsätze vereinbart
werden. Es sind unterschiedliche Regelungen je
nachdem anzustreben, ob Arbeitszeitverkürzun¬
gen Lösungen von Arbeitsplatzproblemen in
schrumpfenden Wirtschaftssektoren ermöglichen,
ob durch Arbeitszeitverkürzungen Alternativen
zu Arbeitsplatzverlusten in Wirtschaftsbranchen
mit besonders starkem Einsatz arbeitsplatzspa¬
render Technologien geschaffen werden oder ob
sie einen Ausgleich für besondere Arbeitsbela¬
stungen in einzelnen Bereichen bieten sollen.
Hinsichtlich der Entwicklung der Technik
gibt es deutliche Anzeichen dafür, daß das Wirt¬
schaftswachstum hinter dem Anstieg der Produk¬
tivität zurückbleibt.

Mikroelektronik beschleunigt
Rationalisierung
Wir stehen am Beginn einer dritten indu¬
striellen Revolution, also einer qualitativen Ver¬
änderung der Produktionsstruktur, die durch den
ausgedehnten Einsatz von Mikroelektronik ge¬
kennzeichnet sein wird. Diese technologische Re¬
volution bringt Maschinen hervor, die nicht nur
die körperliche, sondern auch die geistige Ar¬
beitskraft des Menschen ersetzen können. Es be¬
steht derzeit ein beachtliches Innovations- und
Rationalisierungspotential,
insbesondere
im
Dienstleistungssektor und im Verwaltungsbe¬
reich.
In der wirtschaftlichen Stagnation ist die
Konkurrenz durch den Kostensenkungswettlauf
geprägt. Rationalisierungen der Produktions-,
Büro- und Verwaltungsbereiche, die bei gleich¬
bleibendem Ausstoß eine Kosteneinsparung brin¬
gen, werden zur wichtigsten Grundlage der Ma¬
nagemententscheidungen. Hier bieten die neuen
Technologien eine Fülle von Rationalisierungsmöglichkeitcn.

- 3o Die Gewerkschaften lehnen die neuen Tech¬
nologien nicht ab, fordern aber deren soziale Be¬
herrschung durch eine offensive Beschäftigungspolitik.

Die Verkürzung der Jahresarbeitszeit in
Form der Urlaubsverlängerung wird bis 1986
vorerst abgeschlossen sein.

Arbeits zeitregelung nur durch
kollektives Recht

Die weiteren Schritte

Das Ausmaß und die Einteilung der Arbeits¬
zeit stellen für die soziale Situation des Arbeit¬
nehmers wesentliche Arbeitsbedingungen dar
und werden auch in Zukunft Gegenstand gesetzli¬
cher beziehungsweise kollektiwertraglicher Rege¬
lungen bleiben müssen. Eine Individualisierung
des Arbeitszeitrechtes in dem Sinn, daß Ausmaß
und Einteilung der Arbeitszeit weitgehend ohne
zwingende rechtliche Rahmenbedingungen dem
Einzelarbeitsvertrag überlassen, werden sollen,
widerspricht grundlegenden Interessen der über¬
wiegenden Mehrheit der Arbeitnehmer und ist
daher abzulehnen..
Das. Ausmaß der Arbeitszeit und ihre Vertei¬
lung bestimmen auch die Möglichkeit des Arbeit¬
nehmers für seine Freizeitgestaltung und die Er¬
füllung familiärer Verpflichtungen. Die Festle¬
gung der Rahmenbedingungen über die Arbeits¬
zeit durch Vereinbarung des einzelnen Arbeitneh¬
mers mit dem Arbeitgeber würde bei der Unter¬
schiedlichkeit der Machtposition zwischen den
Arbeitsvertragsparteien dazu führen, daß betrieb¬
liche Interessen bei der Arbeitszeitregelung im
Vergleich zu den persönlichen Interessen des Ar¬
beitnehmers überwiegende Bedeutung erlangen.
Daher ist es weiterhin notwendig, dem ein¬
zelnen Arbeitnehmer zum Schutz seiner Interes¬
sen zwingende gesetzliche und kollektivrechtlichc
Rahmenbedingungen über das Ausmaß und die
Verteilung der Arbeitszeit zur Verfügung zu stel¬
len.
Arbeitszeitverkürzung seit 1970
Arbeitszeitverkürzende Maßnahmen sind in
der Vergangenheit von den Gewerkschaften vor
allem aus sozialpolitischen Gründen durchgesetzt
worden. Unter der gegebenen Weltwirtschafts¬
krise kommt dem beschäftigungspolitischen
Aspekt besondere Bedeutung zu. Die Ausgangssi¬
tuation vor 1970 war die durch Generalkollektiv¬
vertrag geregelte 45-Stunden-Woche und der
3-Wochen-Mindestur1aub. In den Foig^jahren
wurden folgende Maßnahmen "Verwirklicht:
1970: Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit
um zwei Stunden.
1972: Verkürzung um eine Stunde.
1975: Verkürzung um zwei Stunden — 40-Stunden-Woche.
1977: Verlängerung des Mindesturlaubs um eine
Woche auf vier Wochen.
1979: Herabsetzung des Pensionsalters auf 59
und 54 Jahre, gern Sonderunterstützungs¬
gesetz (SUG).
1981: Nachtschicht-Schwerarbeltsgesetz.
1983: 57- und 52-Jahre-RegeIung für die Stahl¬
industrie gern SUG.
1984: Etappenweise Einführung der fünften und
sechsten Urlaubswoche.

Eine weitere Verkürzung der Lebensarbeits¬
zeit aus beschäftigungspolitischen Gründen muß
im Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten
des Systems der sozialen Sicherheit stehen.
In nächster Zeit ist keine einheitliche Ent¬
wicklung bei der Verkürzung der Arbeitszeit in
der Wirtschaft zu erwarten. Aus Gründen der So¬
lidarität und der gleichen Startbedingungen für
die Arbeitnehmer in den einzelnen Wirtschaftsbe¬
reichen ist weiterhin mittelfristig anzustreben,
daß das Ausmaß der Normalarbeitszeit im we¬
sentlichen gleich gestaltet ist. Dennoch können
sich vorübergehend infolge der unterschiedlichen
Möglichkeiten des Einsatzes neuer Technologien
und der konjunkturellen Auswirkungen auf das
Arbeitsvolumen in einzelnen Branchen verschie¬
dene Entwicklungsphasen bei der Arbeitszeit er¬
geben.
Eine weitere Verkürzung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit soll im Einklang mit der inter¬
nationalen Entwicklung vorgenommen werden,
wobei die Vermeidung bzw Verringerung der Ar¬
beitslosigkeit im Vordergrund stehen.
Die Arbeitszeitverkürzung ist sicher kein All¬
heilmittel gegen Arbeitslosigkeit, sie stellt jedoch
einen notwendigen Beitrag zur Wiederherstellung
eines Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt dar.
Nur bei Lohnausgleich
Eine generelle Verkürzung der für alle Wirt¬
schaftsbereiche gültigen Normalarbeitszeit ohne
Lohnausgleich (also mit dem Effekt der Vermin¬
derung des wöchentlichen oder monatlichen
Bruttoeinkommens) hat schwerwiegende sozial¬
politische und ökonomische Nachteile.
Neben dem Sinken des Lebensstandards und
dem damit verbundenen Kaufkraft- und Nachfra¬
geverlust hätte eine Verminderung der Bruttoein¬
kommen der Masse der Arbeitnehmer auch nega¬
tive Auswirkungen auf das Beitragsaufkommen in
der Sozialversicherung und auf die öffentlichen
Haushalte. Dies würde den Spielraum für arbeits¬
marktpolitisch wirksame Investitionen einengen.
Eine generelle Verkürzung der wöchentli¬
chen Normalarbeitszeit sollte auch in Zukunft
nur bei Lohnausgleich vorgenommen werden.
Die Rücksichtnahme auf unterschiedliche Ver¬
hältnisse in den einzelnen Branchen bei einer all¬
gemeinen Arbeitszeitverkürzung wird bei den
Kollektivvertragsverhandlungen möglich sein.
Der 10. Bundeskongreß des ÖGB beauftragt
daher den Bundesvorstand des ÖGB, geeignete
Maßnahmen für die frühestmöglichen weiteren
Schritte zur Verkürzung der Arbeitszeit zu setzen.
• Bei der Festlegung des Ausmaßes und des
Zeitpunktes von Maßnahmen zur Arbeits¬
zeitverkürzung ist auf die internationale Ent-
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vvicklung in bezug auf die Aufrechterhaltung
der Konkurrenzfähigkeit der österreichi¬
schen Wirtschaft und die Belastungsfahigkeit der öffentlichen Hand Bedacht zu neh¬
men.
• Bis zur Verwirklichung einer allgemeinen
wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung auf
35 Stunden soll sie durch Kollektivvertrag
in jenen Wirtschaftssektoren oder Branchen
vereinbart werden, in denen die Schwierig¬
keiten, die Beschäftigung aufrechtzuerhal¬
ten, am stärksten sind.
© Modelle der flexiblen Arbeitszeit können nur
unter Bedachtnahme auf ihre sozialpoliti¬
schen Auswirkungen kollektivrechtlich gere¬
gelt werden. Job-sharing und kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAPOVAZ)
werden vom ÖGB grundsätzlich abgelehnt.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß Formen
der flexiblen Arbeitszeit keine Alternativen
zur Arbeitszeitverkürzung als Maßnahme
zur Entlastung: des Arbeitsmarktes darstel¬
len."
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,.PRESSE"-GESPRÄCH MIT ARBEITERKAMMERPRÄSIDENT ADOLF CZETTEL
Zuerst kommt 38-Stunden-Woche
Kein Pensionsgeschenk für Studenten
Von KURT HORWTTZ \/
WIENjjSpätestens 1985 werden einzelne Branchen eine Arbeitszeitverkür¬
zung um vorerst ein bis zwei Stunden kollektivvertraglich vereinbaren, er¬
klärte Arbeiterkammerpräsident Adolf Czettel in einem Gespräch mit der
„Presse". Man solle aber nicht Schlagworte dreschen, sondern alle Varian¬
ten je nach den branchenweisen Notwendigkeiten diskutieren. Die „Ar¬
beitsplatzsicherung" bei Steyr bezeichnet Czettel als „negativen Modellfall,
aus dem man sicher viele Lehren ziehen" werde. Hinsichtlich der Pensions¬
reform schlägt der Arbeiterkammerpräsident vor, auch bei den „Ersatzzei¬
ten" zu sparen, die 1982 sieben der insgesamt 24 Mrd. S Bundeszuschuß ver¬
ursacht liätten^Studenten könnten sich die ihnen Jetzt „geschenkten" Er»
satzzeiten nach Abschluß ihres Studiums kaufen.
Die ständige „Stimmungsmache"
in den Medien und die „Rücksicht¬
nahme auf die Optik" erschwere so¬
wohl bei Maßnahmen zur Arbeits¬
platzsicherung als auch bei der Ar¬
beitszeitverkürzung und hinsichtlich
der anstehenden Steuerreformen
Diskussionen und Verhandlungen.
„Keine Frage darf tabu sein", meint
Czettel und verlangt beispielsweise
auch eine Diskussion über die Aus¬
wirkungen einer Besteuerung von
Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf
eine Steuerreform. „Die Rechnung
muß auf den Tisch", verlangt. Czettel.
Der Finanzminister müsse derartige •
Berechnungen im Zuge einer Re¬
formdiskussion anstellen und sagen,
um wieviel der normale Steuertarif
dann gesenkt werden könne. Dann
erst könne man eine „politische Ent¬
scheidung" treffen. Czettel akzep¬
tiert aber, daß der FPÖ „nach den
Koalitionsverhandlungen" entspre¬
chende Zusagen auf Nichtbesteuerung der Sonderzahlungen in dieser
Legislaturperiode gemacht wurden.
Auch die Sozialversicherungsre¬
form leide unter einem Mangel an
sachlichen Unterlagen. „Da diskutie¬
ren Fachleute tagelang kleinste
Details, weil jede Veränderung wei-.
testreichende Auswirkungen hat,
und dann gehen Politikerinnen und
Politiker hinaus.und machen den
Leuten Angst." Czettel, der auch als
Nachfolger Franz Millendorfers als
Präsident des Hauptverbandes der
Sozialversicherungsträger im Ge¬
spräch ist und bei der Bestellung sein
Abgeordnetenmandat, nicht aber
sein Amt als Kammerpräsident auf¬
geben würde verlangt die Vorlage
konkreter Modelle. Nur sieben Mrd.
S des Defizits der Pensionsversicherungen gingen auf das Konto des
1955 beschlossenen Systems der Al¬
tersvorsorge; der Rest von 17 Mrd. S
werde durch Fürsorgeleistungen
(Ausgleichszulagen, Waisenpensio¬
nen usw.) und durch die Anrechnung

von beitragsfreien Ersatzzeiten für
Studenten, Präsenzdiener und Ar¬
beiter verursacht.
Grundsätzlich will Czettel auch die
Kranken- und die Unfallversiche¬
rung überprüft sehen. Eine Zentrali¬
sierung sej,'nicht anzustreben, weil
„gigantische Institute sich immer
weiter vom Menschen entfernen".
Notwendig sei eine „Verbesserung
der Demokratie" in den Institutio¬
nen, das System der Selbstverwal¬
tung habe sich bewährt.
„An Steyr gelernt, was
man nicht tun darf
Große Probleme sieht der Arbeiter¬
kammerpräsident durch die ständige
„Stimmungsmache", die Sachdis¬
kussionen erschwert. Ein Musterbei¬
spiel dafür seien die Vorgänge um
Steyr. „Ich habe den Bundeskanzler
gebeten, von solchen Aktionen künf¬
tig abzusehen", betont CzetteL Im
Fall ÖAF - wie berichtet, soll die
Lastwagenfertigung von Floridsdorf
nach Liesing verlegt werden - sei
dies gelungen: „Ich habe den Be¬
triebsrat von ÖAF informiert, daß die
Argumente der Unternehmenslei¬
tung stichhaltig sind. Uns wurden al¬
le Unterlagen zur Verfügung gestellt,
und die Notwendigkeit eine Über¬
siedlung nachgewiesen."
Bei Steyr hingegen seien die Pro¬
bleme keineswegs gelöst. Es fehle ein
langfristiger Entwicklungsplan, die
Strukturprobleme konnten weder
durch die zweimalige Kurzarbeit
noch durch die jetzt auf ein Jahr be¬
fristete neuerliche Arbeitszeitverkürzuhng gelöst werden. „Wir haben dar¬
aus gelernt, was man nicht tun solL
Kurzarbeit zu verlängern, ohne fest¬
zulegen, was nachher geschieht, ist
nicht sinnvoll. Strukturprobleme
müssen gelöst werden, weil sie auch
bei einem Konjunkturaufschwung
nur überdeckt, ohne entsprechende

Korrekturen aber nicht beseitigt wer¬
den können."
Steyr brauche eine „völlige Um¬
strukturierung", an der die Öffentli¬
che Hand mitwirken werde müssen.
Das Unternehmen brauche Alternati¬
ven zur Rüstungsproduktion. Man
müsse anläßlich der Umstrukturie¬
rung auch sagen, wie viele Beschäf¬
tigte das Unternehmen in fünf oder
zehn Jahren vorraussichtlich haben
könne. Die Optik dürfe da keine Rol¬
le spielen.
Branchenweise
flexiblere Arbeitszeit
Zur grundsätzlichen Frage einer
Arbeitszeitverkürzung will Czettel
zunächst mit Unternehmer-Vertre¬
tern die Möglichkeiten und Notwen¬
digkeiten im Detaü diskutieren. In
manchen Branchen wie beispielswei¬
se- in der Gießereiwirtschaft müsse
die Kapazität verringert werden; die
Elektroindustrie wiederum habe die
Kapazitäten schon angepaßt, leide
aber unter starken saisonalen
Schwankungen. In der Fahrzeugin¬
dustrie gehe es um die Frage einer Ar¬
beitszeitverkürzung mit teilweisem
Lohnverzicht.
Manche Branchen benötigen also
einen saisonalen Ausgleich der Ar¬
beitszeit, andere würden Teilzeitmo¬
delle vorziehen oder eine generelle
Verringerung der Kapazität anstre¬
ben. Czettel ist sicher, daß als „erster
Schritt bis Ende nächsten Jahres
zaghafte Arbeitszeitverkürzungen
um ein oder zwei Stunden in den Kol¬
lektivverträgen kommen" werden.
Grundsätzlich müsse die Bewälti¬
gung der Probleme den Betrieben
überlassen bleiben. Czettel kritisiert
in diesem Zusammenhang auch die
Arbeitgeber, die in guten Zeiten den
Forderungen der Betriebsräte zu
großzügig nachgegeben haben. Auch
hier sei Steyr mit Stundenlöhnen von
mehr als 90 Schilling und hohen Sozi¬
alleistungen ein negatives BeispieL
In der VOEST-Alpine und in der
VEW hätten die Betriebsräte aber
schon von sich aus „auf fast alle Sozi¬
alleistungen verachtet". Es bleibe
das Problem „relativ hoher Löhne in
einzelnen Bereichen". Der Arbeiter¬
kammerpräsident würde für die Zu¬
kunft am liebsten eine „maßvolle
Weiterentwicklung der Löhne und
Sozialleistungen" sehen, die dann
auch in kritischen Zeiten erhalten I
bleiben könnten.
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Gewerbe warnt vor Arbeitszeitverkürzung:

Weder zusätzliche Arbeitsplätze,

PBK 66/84, Wien,

den

lH.

Feb,

noch Strukturverbesserung

1984

Die Klein- und Mittelbetriebe,

die das

Rückgrat des österreichischen

Gewerbes bilden, werden durch die fortgesetzte Diskussion um
die Arbeitszeitverkürzung

besonders

die Bundessektion Gewerbe fest.
35-Stunden-Woche

Gerade

neue Arbeitskräfte beschäftigen
bzw.

verunsichert,

sie müßten bei

den Arbeitszeitausfall

allererst durch andere Maßnahmen

minder-,

stark

einer

aus Kostengründen zu¬

kompensieren,
könnten.

stellt

bevor sie

Besonders

nichtqualifizierten Arbeitskräfte,

für die

die von der

derzeit herrschenden Arbeitslosigkeit in erster Linie betroffen
sind, würden

keine'neuen Arbeitsplätze geschaffen,

die Arbeitszeit der qualifizierten Facharbeiter,
Gewerbe

nach wie vor Mangel

herrscht,

Zuwenig

bedacht werde außerdem,

generell

eine Arbeitszeitverkürzung

während es gleichzeitig

kann.

verkürzt.

den

sehr

Problemge¬

Angesichts

der verhältnismäßig
also

neben allen anderen Nachteilen

auch die schon bestehenden Ungleichgewichte je nach Betriebs¬
standort noch vergrößern und neue
Probleme aufwerfen.

,

zu Oberhitzungen

geringen geographischen Mobilität der Österreicher würde
eine Arbeitszeitverkürzung

im

nicht geholfen werde

in Ballungsgebieten

auf dem Arbeitsmarkt kommen

denen

daß wegen der regional

unterschiedlichen Arbeitsmarktlage gerade auch
bieten durch

an

wenn man

gravierende Struktur-
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sion um 3 5-Stunden-Woche
Irksames Mittel gegen Arbeitslosigkeit oder verantwortungsloser Eingriff
(Heftige Reaktionen löste das Referat verkauft werden müsse und der Unter- im Rahmen des Beirates für Wirt¬
jdes Soziahninisters Daliinger aus, das nehmer den Arbeiter entlasse, sobald schafts- und Sozialfragen alle Aspekte
dieser am Sonntag beim Verbandstag er ihn nicht mehr brauche, ineinte Dal¬ einer Arbeitszeitverkürzung, um die
mer Sozialistischen Jugend gehalten linger.
Voraussetzungen für eine sachliche
gegen Der Minister ging auf die sozialen, Diskussion zu schaffen. An einer sol¬
—
-werdende
politischen und wirtschaftlichen Fol- chen scheine aber der Sozialminister
die immer bedrohlicher
Arbeitsmarktsituation an erster Stelle gen der Arbeitslosigkeit ein und nicht interessiert zu sein.
neuerlich die Verkürzung der Wochen¬ bezeichnete die Jugendarbeitslosigkeit Der Präsident des Freien Wirtschafts¬
arbeitszeit auf 35 Stunden genannt. als echte Bedrohung nicht nur der verbandes Abg. Kurt Mühlbacher
Und auch die Sozialistische Jugend Betroffenen, sondern der gesamten stellte gestern fest, die Einführung der
hatte die Forderung nach der 35-Stun- Gesellschaft.
Deshalb wolle er alles 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn¬
den-Woche bei vollem Lohnausgleich unternehmen, um jungen Arbeitslosen ausgleich wäre weder für die Wirt¬
erhoben Dagegen wandten sich zxl heifen. Er könne Politikerinnen schaft noch für den öffentlichen Sek¬
gestern die Industriel envereimgung, alIer parteien nicht verstehen, die tor verkraftbar. Österreich würde mit
so einem Schritt im Alleingang seine
2®
Biindeswirtschaftskammer
sowie angesichts
der
steigenden
Jugendardie Abg.
Muhlbacher und Schwimmer,
beitslosigkeit
in der
Diskussion
um die Konkurrenzfähigkeit im Export verlie¬
Dallinger warnte in seinem Referat Pensionsreform und die Ruhensbe- ren. Arbeitszeitverkürzung sei nur im
vor der Fehleinschätzung, die techno¬ Stimmungen von wohlerworbenen internationalen Gleichklang unter
logische Entwicklung würde die Rechten sprechen, egal wie hoch meh¬ Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Arbeitswell, humanisieren. Die Tech¬ rere zusammentreffende Pensionen Situation zu verantworten. Radikale
nik an sich sei neutral, jedoch müsse auch sein mögen. Als wirksamste und Forderungen, die zwangsläufig eine
man fragen, wer sie wozu anwende. vordringliche Mittel gegen die zusätzliche Kostenbelastung für die
Der mehr als hundertjährige Kampf Beschäftigungsentwicklung
nannte Betriebe bringen, seien die schlechte¬
der Arbeiterbewegung habe noch nicht Dallinger die Arbeitszeitverkürzung, ste Methode, erklärte Mühlbacher.
2U einer Ausgewogenheit und Gleich¬ die Mitbestimmung der Arbeitnehmer VP-Sozialsprecher Abg. Dr. Walter
wertigkeit der Produktionsfaktoren und die Solidarität Hinsichtlich der Schwimmer bezeichnete die Äußerun¬
Arbeit und1 Kapital geführt, da die 35-Stunden-Woche baue er auf die gen Dallingers als unseriös, sachlich
Arbeitskraft nach wie vor Ware sei. die Unterstützung der Sozialistischen falsch und gefährlich für den sozialen
Jugend.
Frieden. Zehntausend Arbeitsplätze
Die Industriellenvereinigung bezeich¬ würden durch diese Maßnahme
nete das Referat Daliingers gestern in (35-Stunden-Woche) zum ungünstig¬
einar Aussendung als „Brunnenvergif¬ sten Zeitpunkt geopfert. Schwimmer
tung und Verunsicherungstaktik". Wer forderte Bundeskanzler Dr. Sinowata
gegenwärtig unbeirrt nach genereller auf, sich wenigstens vom „KlassenArbeitszeitverkürzung bei vollem kampfappell" des Sozialministers zu
Lohnausgleich rufe, handle fahrlässig. distanzieren, wenn er sich schon nicht
Man habe bei Dallingers „Klassen¬ zur Entlastung Dallingers durchringen
kampftonen" den Eindruck, der Mini¬ könne.
ster wolla sich möglichst rasch von den Auch VP-Obtnann Dr. Alois Mock
Kooperationsangeboten seines Regie¬ zeigte sich über die Erklärungen Dal¬
rungschefs absetzen, meinte die Indu¬ lingers schockiert. Er meinte bei einer
striellenvereinigung und forderte die Pressekonferenz in Klagenfurt, in der
„Einsichtigen in der Bundesregierung SPÖ werde der linke Flügel zuneh¬
auf, diesem unverantwortlichen Dop¬ mend stärker. Dallinger sei dessen
pelspiel ein Ende zu setzen".
Vertreter in der Bundesregierung. In
Auch die Bundeswirtschaftskammer schwierigen Zeiten bedürfe es der
fand das Dallinger-Referat verantwor¬ Zusammenarbeit Wohin der Klassen¬
tungslos. In einer Aussendung hieß es, kampf führe, hätten die Ereignisse von
bei der Lösung der schwierigen wirt¬ 1934 gezeigt Dallingers Äußerungen,
schaftlichen Probleme komme es ganz so Mock, seien ein direkter Angriff auf
besonders auf die Verständigungsbe¬ die Sozialpartnerschaft gewesen und
reitschaft der Sozialpartner an. Der hätten auch das Investitionsklima
Sozialminister lasse sich jedoch zu beeinträchtigt. Die Diskussion über
Formulierungen' hinreißen, die auf die Zwangseinstellung von Jugendli¬
eine Beendigung des sprichwörtlichen chen habe dazu geführt, daß Unterneh¬
sozialen
Friedens
hinauslaufen. mer heute aus Angst, davor, keine
Bekanntlich prüfet! die: Sozialpartner Jugendlichen anstellten, meinte Mock.

US
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Organ der Gewerkschaft Druck un.d Papier

usaizverembamng
i Kollektivvertrag für das graphische Ge¬
be Österreichs, Mantelvertrag für Arbeiund zum Kollektivvertrag für technische
gestellte im graphischen Gewerbe, abgelossen zwischen dem Hauptverband der
phischen Unternehmungen Österreichs
dem österreichischen Gewerkschafti— Gewerkschaft Druck und Papier.
rSambel
beiden Vertragsparteien stellen fest:
und Zweck dieser Vereinbarung ist es,
durch die technologischen Veränderunspezifisch im Druck und in der Druckforlerzeugung möglichen Arbeitsplatzverluvorzubeugen.
Verkürzung der Arbeitszeit auf 38 Stunie normale wöchentliche Arbeitszeit beab 1. April 1985 im Rahmen des Kollekirtrages für Arbeiter und des Kollektivrages für technische Angestellte 38 StunDivisor für die Ermittlung des Normal?hungsweise Gesamststundenlohnes be: 38.
D.-visor für die Ermittlung des Normalshungsweise Gesamtstundengehaltes bei
(stellten beträgt 154.
is Ergebnis der Lohnverhandlungen im
e 1985 wird um 2,5 Prozentpunkte, für
stnehmer bei der Herstellung von
szeitungen um 1,23 Prozentpunkte, geenstgeber von Kleinbetrieben, das sind
ebe bis einschließlich 19 Dienstnehi, können sich statt der Arbeitszeitver■ing auf 38 Stunden für eine zusätzliche
erhöhung in Höhe von 1,25 Prozent von
eit 2. beziehungsweise 1. April 1984 gel'n kollektivvertraglichen Lohn- beziesweise Gehaltssätzen auf das ungeälerte Ergebnis der Lohnverhandlunm Jahre 1985 entscheiden.
Anrechnung dieser zusätzlichen Lohnlung auf Überzahlungen ist nicht zuläsxmittlung der Zahl der Dienstnehmer
m nicht mitgezählt:
snstnehmer, die im Handel beschäftigt
•n,
irnalisten,
ifmännische Angestellte.
ibrigen Punkte dieser Vereinbarung,
nommen Punkte 8 und 9, finden dann
Anwendung.
kollektivvertraglich geregelten bezahltusen bleiben unverändert aufrecht
rund innerbetrieblicher Vereinbarung
normale wöchentliche Arbeitszeit einmete bezahlte Pausen können auif die
szeitverkürzung von einer halben
i pro Kalenderwoche angerechnet werauf die gesetzliche (das sind 40 Stuneziehungsweise in den bisherigen Fäl*
r kürzeren kollektivvertraglichen norArbeitszeit (das sind 39 Stunden bei
«hicht - § 14 Punkt 4 MV. § 10 Punkt 4
d bei Tageszeitungsherstellung — §8
1 SZ) auf diese kollektiwertragiiche
»tliche normale Arbeitszeit fehlende
: bei Bedarf nach Mehrarbeit pro Woleisten. Es kann dabei die tägliche norrbeitszeit bis auf neun Stunden ausgeverden, ohne daß Überstunden vorlieder Leistung dieser Mehrstunden behtigungswürdige
Interessen
des
lehmers entgegen, so kann die Mehr¬
licht beansprucht werden. In diesem

Fall stellt die Verweigerung der Leistung die¬
ser Mehrstunden keinen Grund zur fristlosen
Entlassung dar.
In allen jenen Fällen, wo wöchentlich eine
Arbeitszeit von 40 Stunden oder täglich eine
Arbeitszeit von neun Stunden (in den Fällen
des § 4 Abs. 10 AZG zehn Stunden) nicht
überschritten wird, gebührt kein Überstun¬
denzuschlag.
Bei allen jenen Dienstnehmern, bei denen
die kollektivvertragliche normale wöchentli¬
che Arbeitszeit bisher 40 Stunden betrug,
wird daher Tür die 39, und 40. Arbeitsstunde
fro Woche kein Überstundenzuschlag nach
15 Punkt 2 MV, § 9 SZ beziehungsweise § 11
Punkt 1 TA bezahlt
Bei der Herstellung von Tageszeitungen und
bei der Nachtschicht nach § 14 Punkt 4 MV
gebührt in allen jenen Fällen, wo wöchentlich
eine Arbeitszeit von 39 Stunden oder täglich
eine Arbeitszeit von neun Stunden (in den
Fällen des §4 Abs. 10 AZG zehn Stunden)
nicht überschritten wird, kein Überstunden¬
zuschlag.
Bei allen jenen Dienstnehmern, bei denen
die kollektiwertragiiche wöchentliche Ar¬
beitszeit bisher 39 Stunden betrug, wird da¬
her für die 39. Arbeitestunde pro Woche kein
Überstundenzuschlag nach § 15 Punkt 2 MV,
§ 9 SZ beziehungsweise § 11 Punkt 1 TA be¬
zahlt
Diese Mehrarbeitsstunden sind in Freizeit
im Verhältnis l: 1 abzugelten. Sie können
nur mit Zustimmung des Betriebsrates in
Geld abgegolten werden. Die Konsumierung
der Freizeitstunden hat im Einvernehmen
stundenweise (ausgenommen bei der Her¬
stellung von Tageszeitungen), tage- oder
wochenweise innerhalb eines Jahres nach
der Leistung zu erfolgen.
7. Die durch diese Vereinbarung erfolgte
Arbeitszeitverkürzung ist auf alle künftigen
gesetzlichen Regelungen, die eine Verkür¬
zung der wöchentlichen Nettoarbeitszeit be¬
wirken, anrechenbar.
Bei einer solchen gesetzlichen Regelung ver¬
lieren die Punkte 4, 5,0 und 8 ihre Gültigkeit,
soweit der Gesetzgeber eine günstigere Rege¬
lung vorsieht
8. Für Kleinbetriebe im Sinne des Punktes 4
dieser Vereinbarung, deren Dienstnehmer¬
zahl im Sinne eben dieses Punktes sich nach
dem 1. April 1985 auf 20 oder mehr dauernd
erhöht gilt folgende Regelung:
Die Erhöhung ist dann dauernd, wenn sie
länger als 13 Wochen vorliegt
In diesem Fall erfolgt ab dem diesem Um¬
stand nächstfolgenden Monatsersten eine
Arbeitszeitverkürzung im Sinne dieser Ver¬
einbarung.
In diesem Fall erfolgt erst bei der nächsten
kollektivvertraglichen Lohn- beziehungs¬
weise Gehaltserhöhung eine Einrechnung je¬
nes Schillingbetrages, der sich aus der Diffe¬
renz der kollektivvertraglichen Löhne bezie¬
hungsweise Gehälter dieser Dienstnehmer
zu den kollektiwertraglichcn Löhnen bezie¬
hungsweise Gehältern jener Dienstnehmer
ergibt die gemäß dieser Vereinbarung die
Arbeitszeit auf 38 Stunden verkürzt haben.
9. Bei Teilzeitbeschäftiglen, die mit einer ver¬
einbarten Arbeitszeit von weniger als 38
Stunden pro Woche arbeiten, wird für die
Lohnerhöhung im Jahre 1985 das unge¬
schmälerte Ergebnis der Lohnverhandlun¬
gen im Jahre 1985 als Berechnungsbasis her¬
angezogen.
Der Divisor beträgt bei diesen Dienstneh¬
mern 40.
III. Diese Vereinbarung tritt mit I. April 1985
in Kraft
Bestimmungen des Mantelvertrages für Ar¬
beiter und des Kollektivvertrages für techni¬
sche Angestellte, die mit dem Inhalt dieser
Vereinbarung nicht im Einklang stehen, tre¬

(7/8

1984)

ten für den Bereich der Betriebe, für die die
Arbeitszeitverkürzung gilt außer Kraft
Wien, am 20. Juni 1984
Hauptverband der graphischen
Unternehmungen Österreichs
Der Präsident:
Komm.-Rat Dr. Willi Maiwald
Der Generalsekretär:
Dr. Hans Inmann
österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft Druck und Papier
Der Vorsitzende:
Herbert Bruna
Der Vorsitzende-Stellvertreter:
Eugen Bigler
Sisatzvereinharung
zur Zusatzvereinbarung zum Kollektiwer
trag für das graphische Gewerbe Österreichs
Mantclvertrag für Arbeiter und zum Kollek
tiwertrag für technische Angestellte im gra
phischen Gewerbe, abgeschlossen zwischen
dem Hauptverband der graphischen Unter
nehmungen Österreichs und dem österrei
chischen Gewerkschaftsbund — Gewerk
Schaft Druck und Papier vom 20. Juni 1984
Kommt es zu einer gesetzlichen Arbeitszeit
Verkürzung nach Arbeitszeitgesetz für der
Geltungsbereich dieses Kollektivverträge!
ohne Lohnverzicht der Arbeitnehmer, so sirn
über Wunsch der Gewerkschaft über di«
Frage des Lohnverzichtes neuerlich Ver
handlangen aufzunehmen.
Wien, am 20. Juni 1984
Hauptverband der graphischen
Unternehmungen Österreichs
Der Präsident
Komm-Rat Dr. Willi Maiwald
Der Generalsekretär:
Dr. Hans Inmann
österreichischer Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft Druck und Papier
Der Vorsitzende: •<
Herbert Bruna
Der Vorsitzende-Stellvertreter:
Eugen Bigler
Beispiel zu Punkt 6
der Zusatzvereinbarung
Vereinbarte Wochenarbeitszeit
Montag
9 Arbeitsstunden
Dienstag
9 Arbeitsstunden
Mittwoch
8 Arbeitsstunden
Donnerstag
8 Arbeitsstunden
Freitag
t
4 Arbeitsstunden
Fallen am Montag oder Dienstag Über¬
stunden an, dann sind sie bei unserem
Beispiel in jedem Fall mit Überstunden¬
zuschlag auszubezahlen.
Fallen am Mittwoch oder Donnerstag je¬
weils zwei Überstunden an, so ist die er¬
ste Überstunde die 39. (also ohne Über¬
stundenzuschlag). Die zweite ist weil sie
über neun Stunden Gesamtarbeitszeit an
diesem Tag hinausgeht mit Überstun¬
denzu.sehlag zu bezahlen. Das gleiche gilt
für Donnerstag. Hier ist die erste Mehr¬
arbeitsstunde die 40. (ohne Überstunden¬
zuschlag), die zweite Stunde ist mit Über¬
stundenzuschlag zu bezahlen
Auf Grund dieses Beispieles ist klar er¬
sichtlich, daß es durchaus möglich sein
kann, daß ein Dienstnehmer zum Bei¬
spiel Montag oder Dienstag Überstunden
machen kann und bekommt sie auch als
solche bezahlt Leistet er Mittwoch bis
Freitag keine Überstunden, so ist in die¬
ser Beispielswoche die 39. und 40. Stunde
faktisch nicht absolviert
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Einleitung: Die Arbeitszeitentwicklung in der BRD

Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 48 auf 45 Stunden erfolgte
zwischen 1956 und 1958, von 45 auf 4o Stunden im Zeitraum 1965-7o,
in der Nahrungsmittelindustrie erst während der siebziger Jahre. Die
Gewerkschaften verzichteten ausdrücklich auf die gesetzliche Verwirk¬
lichung der 4o-Stunden-Woche. Die sukzessive Reduktion wurde branchen¬
weise, unter Beachtung von Dringlichkeit und praktischer Durchführ¬
barkeit, auf dem Wege der Tarifverhandlungen durchgesetzt. Die Steigerung
der Produktivität, das Anwerben ausländischer Arbeitskräfte, die Erhöhung
der Frauenerwerbsquote und die Ausweitung der Überstundenleistung ver¬
hinderten die von den Unternehmern befürchtete

Verknappung der Arbeits¬

kräfte und deren negative Folgewirkungen.

In den siebziger Jahren stand zunächst die Verlängerung des Jahresurlaubs
im Mittelpunkt der tariflichen Arbeitszeitpolitik. Die. gesetzliche Maxi¬
malarbeitszeit blieb auch nach Vollzug der 4o-Stunden-Woche bei 48
Stunden. Erst die Krise 1974/75, der Beginn zunehmender Dauerarbeits¬
losigkeit ließen die Verkürzung der Wochenarbeitszeit wieder in das
Zentrum der gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik rücken.

1977 erhob die IG Metall erstmals die Forderung nach der 35-StundenWoche.
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Tabelle 8:

Durchschnittliche jährliche Arbeitszeit
Beschäftigten in der BK Deutschland

UMT«rtMm«g
Woelt«v

Uhr.-- Au*WI-.
Mbüi
Muraten otundwi'l
inStunitan
®'E2!®S2
1960-64 271.0 16.7
97,0 151,3 2 017,4 38,8
1965-69 258.1
19,5
42,3 120,1 149,5 1 928,7 37,1
1970
250,1
40,3 190,3 156,1
1 884,7 38,2
1971
252.1
161,3 1 848,9 35,«
1972
250.2 21,6
«8,1 150,9 158.1
1 826,8 3S.1
1973
24C5
160,8 168,1
1 814,0 34,0
1974
248,5 23£ 40,1 146.6 176.2 1 775,0 34,1
1975
248,8 24,!
«0,0 126,1 194,1
33,3
1 731,1
1976
m,c 123,2 169,9 1 781,3 34,3
283.1
1977
251.2 2*2
58,0 114,7 168,1
1 755,2 M,8
1978
40,0 109,1 173.8 1 730,9 33,3
1979
40,0 111,4 169.9
1 723,2 33,1
1980
2S0;3 y ,5
mja 95.6 172,5 1 705,6 32S
M,t 91,8 178.0 1 685,4 32,4 ■m
\S^n 251,1
29,1
*■%* 70,8 178.1
1 677,7 32.3
251,0 30.0
1 673,0 m.
m m 171,8
Ir»WKwroOTövwW>
,, CiiH.«,'lf ^*i^mt/R..
!<>■— - — ***- - -* - ■ c
?"wcpiifiB^cfgaooisn.
-i, wwenmintfen nee f^r.

je
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Frankfurter Rundschau 1.7.1963

Oer MB-Besch!«!* zur

i

Arbeitszeitverkürzung
Die ©awerfcscHaft öffentliche Dienste,
,, Transport und Varkohr (ÖTV) gehört
!. zu den Gewerkschaften, die sich
noch nicht fest entschieden haben, wel¬
cher Form der Arbeitszeitverkürzung sie
j im nächsten Jahr Vorrang einräumen.
Grundlage für die. Arb&itszeUpotitik aller
DGö-Gewsrkschaften ist ein BesdiiufJ
des DOS-Bundesvorstandes, der fol¬
genden Wortlaut hat:
•
' i
Dia Durchsetzung von Arbeitszeit¬
verkürzungen ist für die Gev/erk- '
Schäften die wichtigste Aufgabe der
qualitativen Tarifpolitite in den
nächsten Jahren. Bei der ablehnen¬
den Haltung der Arbeitgeberver-'
bände (Tabu-Katalog) wird dieses
Biel nur dann erreicht werden kön¬
nen, wenn die im • Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlos¬
senen Gewerkschaften und Indu- :
striegewerksehaften sich durch soli¬
darisches Handeln gemeinsam unter¬
stützen. Die Vorsitzenden sowie die
für Tarifpolitik zuständigen Vor¬
standsmitglieder der Gewerkschaften
und Industriegewerkschaften haben
in ihrer Zusammenkunft mit dem
gesKiiäftsführenden Bundesvorstand
am 7. Juni 1985 in Düsseldorf, HansBödder-Haus,.. die nachfolgende
Empfehlung verabschiedet:
v
1. Zentrale Aufgabe dei Mitgliedsgewcrkschaiten des DGB ist die Ver¬
kürzung der Wochenarbaltszeit mit
dem Siel ilsr 35-Ötunden-Woche,
Dieser. Ziel kann je nach der Gegebenneit auf unterschiedlichen Wegen
erreicht werder» Andere Fomtea,
wie die Verkürzung der Lebensarbeihszeit und der .lahresarheltszeit
haben ebenfalls Badeutung für die
Humanlsierung der Arbeit und eine
i aktive BesehSftigungspolltik.
j 2. Solidarisches und aufeinander
! abgestimmtes ^Handeln erfordert da*
i Erarbeiten einheitlicher Argmnentai tionshilfen und von Infomiaiions1 und WöStbamaterfaliea durch den
! DGB.
!> 3. Um das Tabu der Arbeitgeber«
i iverbünd© gegen Jede Form der
Arbeitszeitverkürzung zu brechen,
ist eine gegenseitige Unterstützung
bei der Durchsetzung von tarifver¬
traglicher. . Arbeitszeitverkürzungen
erforderlich. Den Gewerkschaften
und Industriegewerkschaften wird.
deshalb empfohlen, die tarifvertrag: liehen ArbeltssseltvorschrJften zum
31. 12. 1983 bzw. zum nächstmögi liehen Termin, zu kündigen. Dort, wo
I eine Kündigungsmöglichkeit zu die»
i sern Zeitpunkt nicht gegeben ist,
i sollten die Arbeitgeber» erbände aufI gefordert werden, Verhandlungen
j über die Verkürzung der Arbeitszeit
aufzunehmen.
4. Sind zur. Durchsetzung von.
; Arbeitszeitverkürzung
Arbeitskämpfmaßnahmen notwendig, sollen
diese rechtzeitig abgestimmt werden.
5. Bei Arbeitszeitverkürzungen ist
der volle Lohnausgleich zu fordern.
Voller Lohnausgleich ist dann ge¬
währleistet, wenn zum Zeitpunkt,
einer . Arbeitszeltverkürzung" die
nominellen Wochenlöhne bzw. Mo¬
natsgehälter unverändert bleiben.
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aus: Handelsblatt

14.7.1983

| SOZIALAUSSCHÜSSE / Wissenschaftlicher Beirat
Professoren haben sich mit dem Verdikt
| gegen Arbeitszeitverkürzung nur geschadet
! Vou HERlBERT--SCHARRENBROieH,.CDA.Haaptge$chäftsfÜhrer
HANDELSBLATT, Mittwoch, 13.7.1983
BONN. Es sind Zweifel ange¬
bracht, ob der wissenschaftliche
Beirat beim Bundesruinisterium für
Wirtschaft mit seinem siebenseitigen Verdikt gegen jede Form der
Arbeitszeitverkürzung im Rahme»
der Arbeitsmarktpolitik »einem
wissenschaftlichen Renommee ei¬
nen guten Dienst erwiesen hat.
Jedenf iD* begründet der Beirat sei¬
ne Behauptung, es sei damit zu rech¬
nen, „da!) eins Arbeitszeitverküramg
auf Dauer das Axfceitslosigkeitsproblern verschärft", mit einer zwar pres¬
sewirksamen, aber leicht ad absur¬
dum führenden Argumentation:
1. Die Wissenschaftler mögen „NurWachstmnspoLitikern" viel GSaubaastrostund — was schlechter ist — neue
Munition mit aufhaltender Wirkung
gegen einen schneller« Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit liefern. Aber sie
verbannen sich als Sachverständige
wieder in den Elfenbeinturm der Wis¬
senschaft mit Ihrer unglaublichen wis
lapidaren Alternative, tob einer Be¬
dürfnissättigung kenn*; keine Beda
sein, und folglich bliebe WachstumsPolitik der richtige Weg.
Natürlich gibt es für die Steigerung
unserer wirtschaftlichen Tätigkeitvie¬
le Felder und Notwendigkeiten. Aber
welches durchschnittliche reale Wirt
schaftswachstum halten die Sachverständigen denn für nötig und möglich?
Wirtschaftswachstum von
6 % ist unmöglich
Die meisten Experten meinten be¬
kanntlich bisher, man brauche Jahr
' für Jahr ein reales Wirtschaitswaclistum von 5 bis fi v.H., wenn die Vollbe¬
schäftigung allein mit Wachstum vvieo'.er hergestellt werden solle, öder ha¬
ben sie eine andere Definition, wann
V bllbeschäftigung erreicht ist?
2. Wer Arbeitszeitverkürzungen in
verschiedenen Formen als flankieren¬
de (!) Maßnahmen für notwendig

erachtet, kann nur den Kopf schütteln
über das erste Argument der Sachver¬
ständigen: „Eine Arbeitszeitverkür¬
zung korrigiert weder Fehlentwick¬
lungen des Reallohnes noch Verzer¬
rungen der Lohn-Zins-Relation." Hier
wird der Arixatszeitverkürzungspolitik ein Ziel untergeschoben, das mit
ihr überhaupt nicht verfolgt werden
soll und natürlich auch nicht verfolgt
werden kann.
3. Die Wissenschaftler behaupten,
daß Arbeitszeitverkürzung zumindest
nur mit. partiellem Lohnausgleich zu
verwirklichen sei. Hier wird eine si¬
cher problematische und auch in der
Arbeitnehmerschaft umstrittene mög¬
liche Kondition bereits als Faktum
gesetzt. Daß dieses in den Tan{Ver¬
handlungen vermieden werden kann,
bestätigt (ungewollt) GesamtaetallHauptgeschäffcsführer Kirchner übri¬
gens im Handelsblatt vom 29.3.83, in
dem er auf das Hamburger Abkom¬
men von 15)80 zur stufenweisen Ein¬
führung der 40-Stundan-Woche im
Metaiibereich hinweist Wenn diese
Woclwnarbeitszeitverkürzung damals
in einer Zeit der Hochkonjunktur „mit
einem entsprechenden Verzicht auf
Lohnerhöhung" (Kirchner) verbunden
war, so sollte das jetzt noch eher mög¬
lich sein, wo die Arbeitgeber bei der
hohen Arbeitslosigkeit doch am stär¬
keren tarifpolitischen Hebel sitzen.
4. Die Sachverständigen sagen eine
Erhöhung cier Stückkosten bei kon¬
stanten Lohnnebenkosten im Falle
der Arbeitszeitverkürzung voraus.
Leider aber machen sie keine Aussage
über die Auswirkungen der hohen Ar¬
beitslosigkeit auf die liohnnebenkosten. Sie müßten sich fragen lassen,
wer denn die Arbeitslosigkeit, die un¬
soziale Form der Arbeitszeitverkür¬
zung, finanziert!
5. Geradezu verräterisch ist ihr Ar¬
gument, „so ist doch mittel- und lang¬
fristig damit zu rechnen, daß durch
eine Abnahme des Angebots an Ar¬
beitsleistungen infolge einer generel¬
len Arbeitszeitverkürzung am Ar¬

beitsmarkt Verknappungstendenzen
entstehen, die erneut zu Reallohnstei¬
gerungen und Arbeitskostenerhöhungen führen". Zum einen bestätigen sie
damit selbst, daß Arbeitszeitverkür¬
zungen die Zahl der Arbeitslosen doch
verringert! Zum anderen ist erstaun¬
lich, daß die Marktwirtschaftler an¬
scheinend eher eine Situation befür¬
worten, in der es eine Übernachfrage
nach Arbeitsplätzen gibt statt eine
Übernachfrage nach Arbeitskräften!
Das kann so nicht akzeptiert werden!
Auch Rationalisierung
schafft Arbeitsplätze
8, Ist es wirklich ein durchschlagen¬
des Argument, die Arbeitgeber wür¬
den einer Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit mit „einer Substitution von
Arbeit durch Kapital begegnen und ar¬
beitssparenden technischen Fort¬
schritt verwirklichen"? Die Wissen¬
schaftler lassen außer acht, daß solche
Rationalisierungsinvestitionen, wie
jede Investition, neue Arbeit und Ar¬
beitsplätze provozieren, außerdem un¬
sere internationale Wettbewerbsfä¬
higkeit durch Beschleunigung des
technischen Fortschritts verbessern
und folglich den Rationalisierungsef¬
fekt am Arbeitsmarkt zumindest teil¬
weise kompensieren. Wieweit Wo¬
chenarbeitszeitverkürzung eine Pro¬
duktivitätssteigerung auslösen wird,
hängt natürlich maßgeblich von den
Arbeitskosten ab, was den Gewerk¬
schaften aber nicht unbekannt ist und
der Durchsetzung eines Lohnaus¬
gleichs zusätzlich entgegenwirkt
Aber diese Sicht der Dinge paßt wohl
nicht in die Argumentationskette des
Beirates.
7. Natürlich haben die Sachverstän¬
digen recht, daß Arbeitszeitverkür¬
zung nicht automatisch zu Neueinstel¬
lungen von Arbeitskräften führt Aber
das ist doch ganz natürlich und gilt für
viele beschäftigungspolitische Strate¬
gien. Die Sachverständigen müssen
auch gegen das von ihnen so aus-
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j nahmslos favorisierte Wirtschafte! Wachstum das Argument gelten las• sen, das sie ausschließlich gegen Ar¬
beitszeitverkürzungen anführen: „Wo
Jetzt schon in Unternehmen,versteck¬
te Arbeitslosigkeit' basteht, wird es
bei Arbeitszeitverkürzungen zur Reorgsnisatios der BetriebsabEufs und
zur Erhöhung der Intensität, des Ar¬
beitens kommen."
Für dieses Jahrhundert
genug Arbeitskräfte
Es könnten noch weitere Einwände
angeführt werden zu den Ausführun ¬
gen der Sachverständigen über Wo¬
chenarbeitszeitverkürzung. Der Wert
der Stellungnahme des Beirates
scheint aber mit den oben angeführ¬
ten Punkten bereits zurechtgerückt.
Die verschiedenen Modelle einer
vorverlegten Altersgrenze konnten
die Sachverständigen natürlich nicht

auf den restlichen zwei Seiten ihrer
Stellungnahme erschöpfend bewer¬
ten. Deshalb sei auch nur ein Punkt
dieses Kapitels aufgegriffen:
Man sorgt sich um die Reversibilität
der Vorverlegung des Renteneintritts.
Das sei den Sachverständigen unbe¬
nommen — auch wenn zu fürchten ist,
daß uns in diesem Jahrhundert kaum
Arbeitskräfte fehlen werden. Aber der
Beirat sollte wenigstens zur Kenntnis
nehmen, daß die Vorruhestandsregehmg nach dem Döding-Plan qua Kon¬
struktion reversibel ist Denn wenn
später in einer Branche oder auf dem
gesamten Arbeitsmarkt nieder Ar¬
beitekräfte fehlen, dann werden Tarif¬
parteien bzw. Arbeitgeber keine Zula¬
ge mehr zur Verbesserung der Lei¬
stimg der Bundesanstalt beschließen,
wodurch diese Form der Frühverrentung für die Arbeitnehmer dann prak¬
tisch uninteressant wird und weder
ausscheidet
(
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B. Erhöht die Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosigkeit?
— Zum jüngsten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft —

(1) Seitdem feststeht, daß die Verkürzung der Wochenarbeitszeit in den kommenden Tarifrunden ein zentraler
Forderungsbestandteil sein wird, hat die seit Jahren
schon um dieses Thema geführte Diskussion noch an In¬
tensität gewonnen. Eine Annäherung der kontroversen
Standpunkte ist allerdings nicht in Sicht, vielmehr schei¬
nen sich c'ic gegensätzlichen Positionen zu verhärten.
Auf den ersten Blick mag dabei die öffentliche Diskus¬
sion den Eindruck hinterlassen, als dominierten hier eher
die kritischen Vorbehalte. Jedenfalls fehlt es nicht an
Stimmen, die Arbeitszeitverkürzungen als beschafft
gungspolitisch untauglich ablehnen. Die nähere Analyse
wirkt dann allerdings ernüchternd. Neue Argumente
sind rar; die scheinbar erdrückende Flut der gegen Ar¬
beitszeitverkürzungen ins Feld geführten Einwände lebt
aus der bloßen Wiederholung, und häufig haben die Ar¬
gumente den Charakter irreleitender Spiegelfechtereien,
da sie sich weniger an den tatsächlichen als vielmehr an
vermeintlichen gewerkschaftlichen Forderungen orien¬
tieren, und schließlich bleiben innere Widersprüchlichj keiten trotz (oder wegen) ihrer beharrlichen Redundant
j häufig das auffallendste Kennzeichen. Das gilt auch für
das jüngste Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats
| beim Bundeswirtschaftsministerium.
:
|

I
I

Im wesentlichen konzentrieren sich die Stier vorgebrachten Argumente auf die folgenden Gesichtspunkte.
Arbeitszeit verkürzung komme prinzipiell als Mittel der
Beschäftigungspolitik nicht in Betracht, weil sie nicht an
den Ursachen der Arbeitslosigkeit ansetze. Diese lägen
in der Konjunluf- und Wachstumsschwäche der letzten
Jahre sowie in strukturellen Diskrepanzen zwischen Ar¬
beitsangebot und Arbeitsnachfrage, Abgesehen davon
hätte eine Wochenarbeitszeitverkürzung kurzfristig kei¬
ne Beschäftigungseffekte, weil eine bestimmte Arbeitsmenge aus produklionstechnischen Gründen nicht belie¬
big aufteilbar sei; instesondere kleine und mittlere Be¬
triebe dürften auf die Verkürzung der Arbeitszeit eher
mit einer Reduzierung ihrer Produktion als mit Neueinstcllungcn reagieren. Langfristig würde die WochenarbeitszeitVerkürzung die Arbeitslosigkeit sogar verschär¬
fen, weil sie in jedem Fall — ob mit oder ohne Lohnausgleich — mit Kostcnstcigcnmgen verbunden sei. Da¬
durch würden die Unternehmen verstärkt veranlaßt, ar¬
beitssparenden technischen Fortschritt zu verwirklichen.

Außerdem würde die internationale Wettebwerbsposition der deutschen Wirtschaft verschlechtert, was insbe¬
sondere die relativ arbeitsintensiven Unternehmen auf
den Auslands- und Inlandsmärkten träfe. Diese zu¬
nächst als gravierend angesehenen Gesichtspunkte zäh¬
len allerdings nicht mehr, wenn die Argumentation auf
den Kernpunkt kommt. Während die Arbeitgeberver¬
bände bislang eher verklausuliert den eigentlichen
Grund ihres Widerstandes begründet haben, kommt der
Wissenschaftliche Beirat hier erstaunlich offen zur Sa¬
che: Arbeitszeitverkürzungen könnten, was zuvor noch
bestritten wird, Beschäftigungswirkungen auslösen, also
die industrielle Reservearmee dezimieren, so daß die
Verhandlungsposition der Gewerkschaften in Vertei¬
lungsfragen gestärkt würde.
(2) Wie argumentiert der Beirat im einzelnen? Er be¬
hauptet zunächst, Arbeitszeitverkürzung als Mittel der
Beschäftigungspolitik komme prinzipiell deshalb nicht in
Betracht, weil sie nicht an den Ursachen der Arbeitslo¬
sigkeit ansetze:
— „Soweit die Arbeitslosigkeit konjunkturell bedingt,
also vorübergehender Natur ist", seien Maßnahmen
der Konjunkturpolitik angebracht, und soweit sie
auf die Wachstumsschwäche der letzten Jahre zurückzuführen sei, bleibe die Wachstumspolitik der
richtige Weg. Generelle Arbeitszeitverkürzung sei
nur im Falle einer Stagnation angebracht, die wegen
genereller Bediirfnissättigung als dauerhaft anzuse¬
hen wäre. „Von solch einer Sättigung kann jedoch
keine Rede sein".
—

Ferner sei generelle Arbeitszeitverkürzung dann
kein adäquates Mittel, wenn die Arbeitslosigkeit auf
strukturellen Diskrepanzen zwischen Arbeitsange¬
bot und Arbeitsnachfrage beruhe.

a) Zunächst zur Frage des langfristigen Wachstums:
Fast alle veröffentlichten Prognosen beziffern die jahresdurchschnittlichc Wachstumsratc für den Rest der
achtziger Jahre auf lediglich rund 2,5 vH. Dieses ver¬
gleichsweise schwache Wirtschaftswachstum geht auch
auf partielle Sättigungserscheinungen bei Grundbcdarfen zurück (überwiegend nur noch Ersatzbcdarf)- Hinzu
kommt, daß das Potential der neuen Technologien (spe¬
ziell der Mikroelektronik) wie bisher eher im Bereich der
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Verfahrens als der Produktinnovationen liegen wird
(was kaum mit der Lohn/Zins-Relation zu erklären ist),
so daß die Arbeitsproduktivität nicht langsamer steigen
wird als die Produktion. Daran würde auch eine radikale
Angebotspolitik nichts ändern. Ihre Verfechter weisen
selbst darauf hin, daß ins Gewicht fallende Beschäftigungswirkungen erst auf mittlere bis lange Frist zu er¬
warten seien. Abgesehen davon, daß soziale Kosten und
Erfolgschancen einer radikalen Angebotspolitik in kei¬
nem erträglichen Verhältnis zueinander stunden, wären
die Gewerkschaften auch nicht bereit, einfach abzuwar¬
ten, bis diese Effekte evtl. eintreten. Das gilt umso mehr
als die Zahl der Erwerbspersonen bis zum Ende der De¬
kade weiter steigen wird. M.a.W., die Arbeitslosigkeit
wird weiter zunehmen, welchen der traditionellen Wege
man auch wählt. Allein von der Afbekszeitverkürzung
sind kurz- bis mittelfristig den Arbeitsmarkt entlastende
Beschäftigungswirkungen zu erwarten.

b) Was die Konjunkturpolitik angeht, so setzt der Beirat
i voraus, es -.verde ihr gelingen, kurzfristig die Vollausla¬
stung des Produktionspotentials herbeizuführen. Dieses
Vertrauen teilen die Gewerkschaften nicht. Die übenvie; gend angebotsorientierte Konjunkturpolitik ist bisher
i weltweit den Beweis ihrer Erfolgswirksainkeit schuldig
| geblichen. In der Bundesrepublik stagniert die gesamt¬
wirtschaftliche Produktion seit Frühjahr 1980. Produkj tions- und Arbeitspiatzpoteutiai sind bei weitem nicht
ausgelastet. Für 1981 schätzt der Sachverständigenrat
| die Untcrauslastung des Arbeitspiatzpotentials auf im¬
merhin rund 1/2 Million Arbeitsplätze. 1982 dürfte sich
diese Zahl noch erhöht haben, weil die Nachfrage relativ
sc'nncll zurückging. Grundsätzlich aber gilt: Je länger
Arbeitsplätze leerstehen, umso größer ist die Wahr¬
scheinlichkeit, daß sie ganz verschwinden. Ein Auf¬
schwung. der die Wiederbesetzung dieser Arbeitsplätze,
soweit sie noch rentabel sind, herbeiführen würde, ist
nicht in Sicht. Dagegen steilen das immer noch zu hohe
Realzinsniveau sowie die von der Bundesregierung be¬
triebene restriktive Finanzpolitik. Je mehr Zeit unge¬
nutzt verstreicht, umso mehr. Arbeitsplätze landen auf
dem Schrottplatz — eine gewaltige Vergeudung von Ka¬
pital, das sinnvoll zur Vermehrung der Freizeit für die
beschäftigten Arbeitnehmer genutzt werden kann, wobei
' sich gleichzeitig ihr Arbeitsplatzrisiko vermindert und
j die Chance von z. Z. Arbeitslosen auf einen Arbeitsplatz
, erhöht, ohne daß dafür zusätzliche Investitionen auf KoI sten anderer Güterverwendungen getätigt werden müsI sen.
c) Schließlich ist zu fragen, ob bzw. inwieweit die aktuel¬
le Arbeitslosigkeit auf strukturelle Diskrepanzen zwi¬
schen Arbeitsangebot und -nachfrage zurückgeht. Hier¬
von könnte man sprechen, wenn trotz hoher Arbeitslo¬
sigkeit eine größere Zahl offener Stellen längere Zeit un¬
besetzt bliebe. Wie die Arbeitsmarktdaten zeigen, ist dies
offensichtlich nicht der Fall. Seit einem Jahr liegt das ge¬

meldete Stellenangebot sogar ständig unter dem extrem
niedrigen Wert von 100 000. Nicht anders ist das Bild
auf den regionalen und berufsfachlichen Teilarbeitsmärkten; überall ist hier das Arbeitskräfteangebot er¬
heblich größer als die -nachfrage. Dieser Befund deckt
sich mit Befragungsergcbnisscn des Ifo-Insütuts über die
Gründe für mögliche Produktionsbehinderungen. Sie
zeigen, daß aus Sicht der Unternehmen Arbeitskräfte¬
mangel eine vernachlässigbare Rolle spielt, mehr noch
als im Krisenjahr 1975. Gegen die Existenz struktureller
Arbeitslosigkeit spricht schließlich, daß die relativ weni¬
gen offenen Stellen sehr rasch vermittelt werden. So lag
Mitte 1982 die durchschnittliche Laufzeit der offenen
Stellen, die durch die Arbeitsämter besetzt werden, bei
18 Tagen gegenüber 31 Tagen im Jahr zuvor.
d) Exkurs: Auch wenn aktuell strukturelle AngebotsNachfrage-Diskrepanzen keine Rolle spielen, wird viel¬
fach (so z. B. Gutowski, A., Wirtschaftsdienst Vi/1983,
S. 262) befürchtet, dieses Problem könnte zukünftig in¬
folge von Arbeitszeitverkürzungen akut werden. Es
könnten dann Personalengpässe entstehen, da die Qualifikationsstruktur derer, die dann benötigt werden, erheb¬
lich von der Struktur jener abweicht, die arbeitslos sind.
Dieses Argument kann aus mehreren Gründen nicht
überzeugen. Zunächst einmal fällt auf. daß strukturelle
Diskrepanzen nur bei einer arbeitszeitinduzierten, aber
nicht bei einer konjunktur- und wachstumspolitisch an¬
geregten Arbeitskräftenachfrage als Problem gesehen
werden. Die Beliebigkeit der Argumentation wird offen¬
sichtlich.
Ungeachtet dieser Ungereimtheiten bieten die derzeiti¬
gen Angebots-Nachfrage-Relationen erheblichen Spiel¬
raum. zukünftig eine gesteigerte Arbeitskräftenachfrage
problemlos zu befriedigen. Zwar läßt sich nicht genau
bestimmen, bei welchem Niveau einer globalen Arbeits¬
kräftenachfrage die aktuelle Inexistenz struktureller
Engpässe zu einem akuten Problem werden könnte. Er¬
fahrungswerte der jüngsten Vergangenheit liefern hier al¬
lerdings einige Anhaltspunkte, daß Flexibilitätspoten¬
tiale sowohl bei den Arbeitskraftanbietern als auch den
-nachfragem einen erheblichen Wiederbeschäftigungsspielraum zulassen. So ist im Zuge des konjunkturellen
Aufschwungs nach 1976, als der Angebotsüberhang auf
dem Arbeitsmarkt weitaus geringer war als gegenwärtig,
recht problemlos gelungen, rd. 1 Million zusätzliche Ar¬
beitskräfte einzustellen. Dieser Eingliederungsprozeß
funktionierte nicht nur deshalb reibungslos, weil auf na¬
hezu allen Teilarbeitsmärkten ein erheblicher Angebotsüberhang existierte, sondern weil auch die Arbeitskräfte
hohe berufliche und regionale Mobilitätsbereitschaft
zeigten, die Unternehmen in vielen Fällen auf Qualifikationsrcserven (Hortung von Facharbeitern auf Kosten
stärkerer Entlassungen von Un- und Angelernten) in den
Betrieben zurückgreifen konnten und darüber hinaus
schrittweise Bereitschaft zeigten, ihre in der Beschäfti-
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neue Arbeitskräfte (Altersbegrenzungen, geschlechtsspezifisclic Einschränkungen usw.) zu moderieren. Es gibt
kein Argument, daß eine neuerliche Arbeitskräftenachfrage nicht nach einem ähnlich funktionierenden Muster
befriedigt werden könnte, es sei denn, die analytische Be¬
trachtung beschränkt sich allein auf Bestandsgrößen, die
relativ träge reagieren und das angebots-nachfrage-ausi gleichende Anpassungspotenfial systematisch unter¬
schätzen. Da bei der Rekrutierung von durch Arbeits¬
zeitverkürzungen ausgelöstem Personalbedarf nicht nur
das Potential der Erwerbslosen (registrierte Arbeitslose
und Stille Reserve) zur Verfügung steht, sondern auch
die zwischen- und innerbetriebliche Fluktuation genutzt
werden kann, sind die enormen Stromgroßen mit ins
Kalkül einzubeziehen. So wurden 1982 etwa 5 Millionen
Arbeitsverhältnisse eingegangen, denen eine etwa genau¬
so große Zalil innerbetrieblicher Arbeitsplatzwechsel
hinzuzurechnen ist. Diese Dynamik dürfte insgesamt gu¬
te Voraussetzungen für die durch Arbeitszeitverkürzun¬
gen erforderliche Absorptionsfähigkeit des Arbeitsmarktes bieten, so daß sich Qualifikationsunterschiede zwi¬
schen Nachfrage und Angebot im Rahmen einer nach
dem „Domino-Prinzip" funktionierenden Einstellungs; und Besetzungspolitik ausgleichen lassen.
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e) Schließlich wird den Befürwortern verstärkter Ar¬
beitszeitverkürzung in diesem Zusammenhang vorgehal¬
ten, sie gingen von der falschen Annahme aus, man kön ¬
ne eine bestimmte Arbeitsmenge beliebig aufteilen. Nach
Auffassung des wissenschaftlichen Beirats läßt die be
triebliche Praxis dies nicht zu. Er befürchtet, daß kleine¬
re Unternehmen „infolge von Unteilbarkeiten in den Be¬
triebsabläufen auf eine Verkürzung der Wochenarbeitozeit eher mit einer Reduzierung ihrer Produktion reagie¬
ren" könnten. Diese Sichtweise erscheint jedoch eher
modellhart abstrakt. Sie unterstellt Produktionsfunktioneu mit weitgehend limitationalen Faktoreinsatzver*
hältnissen. Sicherlich sind die: Substitionsmögiichkeiten
nicht in allen Betrieben gleich groß. Gerade ir> kleineren
und vor allem handwerklich organisierten Betrieben
dürften Arbeitsteilung und Arbeitsablauf aufgrund weni¬
ger standardisierter Auftragsfertigung nicht so starr ge¬
regelt sein wie bei großbetrieblicher Serienfertigung. Der
Arbeitsablauf dürfte eher auftragsmäßig variieren und
deshalb offen sein für flexible Umorganisierungcn der
Arbeitsteilung und des Arbeitseinsatzes. Schließlich
stellt sich in der betrieblichen Praxis auch immer dann
die Notwendigkeit, den Arbeitseinsatz neu zu organisie¬
ren und die Arbeitsteilung zu variieren, wenn es zu
Schwankungen im Produküonsniveau kommt. Dabei
hat die Erfahrung gezeigt, daß die Unternehmen und
auch Kleinbetriebe sowohl bei einer schrittweisen Ex¬
pansion als auch im umgekehrten Fall durchaus anpas¬
sungsfähig sind. Im übrigen übersehen die Kritiker, daß
Tarifvcrhaudlungen nicht zentral, sondern branchcnmä-

ßig von Einzelgewerkschaften geführt werden, die in der
Vergangenheit in der Lage waren, die strukturellen Ge¬
gebenheiten einzelner Industriezweige in ihren Verhand¬
lungen zu berücksichtigen.
Ferner ist zu beachten, daß überall dort, wo bislang
regelmäßig Überstunden angefallen sind, infolge von Ar¬
beitszeitverkürzungen die Schwelle erreicht und über¬
schritten wird, Überstunden zugunsten zusätzlicher Ar¬
beitskräfte abzubauen. Dabei besteht durchaus die Mög¬
lichkeit, Teilzeitarbeitsplätze einzurichten, solange das
zusätzliche Arbeitsvolumen nicht dem einer Vollzeitkraft entspricht. Da in der betrieblichen Praxis die. nor¬
male Betriebsexpansion genau nach diesem Muster ab¬
läuft, gibt es keine begründeten Argumente, bei Arbeits¬
zeitverkürzungen nicht ebenso zu verfahren.
(3) Die zentrale Behauptung des Beirats lautet: „Tat¬
sächlich beseitigt jedoch eine Arbeitszeitverkürzung die
Arbeitslosigkeit nicht — sie kaschiert nur die Tatsache,
daß nach wie vor Menschen mehr arbeiten möchten, als
sie könnten; sie vermag nicht einmal die gewollte Um¬
verteilung der Arbeitslosigkeit hervorzubringen. Erst
recht schafft sie keine neuen Arbeitsplätze, die zur wirk¬
lichen Überwindung der Arbeitslosigkeit notwendig wä¬
ren. Es ist vielmehr damit zu rechnen, daß eine Arbeits¬
zeitverkürzung auf Dauer das Arbeitslosigkeitsproblem
verschärft".
Bereits die Wahl negativ besetzter Wörter und Begrif¬
fe offenbart den teilweise polemischen Charakter dieses
Papiers. Das gilt auch für die Behauptung, daß Men¬
schen mehr arbeiten möchten, als sie können. Sie klingt
schon merkwürdig aus dem Munde derer, die sonst nicht
müde werden, auf die mangelnde Leistungsmolivation
der Arbeitnehmer hinzuweisen. Außerdem ist sie so
nicht richtig. Denn abgesehen davon, daß mit zumindest
demselben Wahrheitsanspruch formuliert werden kann,
daß mehr Menschen arbeiten möchten, als sie können,
ist die. bezahlte Arbeit im Dienste eines anderen in aller
Regel kein Selbstzweck, sondern ungebliebtes, aber not¬
wendiges Mittel zur Finanzierung des Lebensstandards.
Die Alternative heißt leider nicht: Mehr oder weniger ar¬
beiten, sondern: Schnelleres Wachstum des Reallohns
oder mehr Freizeit. Dabei ist es durchaus überraschend,
daß eine wachsende Zahl von Arbeitnehmern nach fast
drei Jahren sinkender Reallöhne der Freizeit den Vor¬
zug gibt.
Die Aussage, daß Arbeitszeitverkürzung nicht direkt
das Arbeitsplatzpotential erhöht, ist trivial. Arbeitszeit¬
verkürzung macht besetzte Arbeitsplätze sicherer und
bewirkt darüberhinaus die Wiederbesetzung vorhande¬
ner, an sich rentabler, mangels Nachfrage z. Z. aber un¬
besetzter Arbeitsplätze. In diesem Sinn kann man aus
der Sicht der betroffenen Arbeitnehmer sogar davon
sprechen, daß Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze
schafft. Die Erhöhung des Arbeitsplatzpotcntials aber
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jst nur durch ein die Zunahme der Kapitalintensität
übersteigendes Wachstum des Kapitalstocks zu er¬
reichen, d. h. die Investitionen müssen kräftig steigen.
Voraussetzung hierfür ist in der heutigen Situation nach
aller Erfahrung zunächst ein deutliches Wachstum der
Nachfrage. Dies herbeizuführen ist Aufgabe der Wirt¬
schaftspolitik. Die Tarifpolitik kann hierbei nur insofern
Hilfestellung leisten, als sie wenigstens durchsetzt, daß
die private reale Konsumnachfrage nicht beschnitten
wird. Daß Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnaus¬
gleich dies zu bewirken vermag, bestreitet selbst der Bei¬
rat nicht. Daß sie dies erreichen kann, ohne gleichzeitig
die kostenseitigen Voraussetzungen für ein nachhaltiges
Wachstum von gesamtwirtschaftlicher Produktion und
Investitionstätigkeit 7.» verschlechtern, wird zu zeigen
sein.
a) Das zentrale Argument des Beirats ist die These, die
Verkürzung der Wochenarbeitszeit — ob mit oder ohne
Lohnausgleich — habe die Lohnstück kosten steigernde
Wirkungen, wodurch die Nachfrage nach Arbeit stärker
zurückgedrängt v/erde, als die den Arbeitsmarkt entla¬
stenden Effekte der Arbeitszeitverkürzung ausmachen.
Dabei geht er davon aus, daß das aktuelle Rcallohnniveau nicht vollbeschäftigungskonform ist. „Eine Arbeits; Zeitverkürzung korrigiert weder Fehlentwicklungen des
Reallohns noch Verzerrungen der Lohn-Zins-Rciation".
Als Therapie folgt daraus implizit: Die Lohnstückkosten
I müssen sinken.
Es überrascht nicht, daß aus dieser Position eine Ab¬
lehnung der Wochenarbeitszeitverkürzung mit Lohnaus¬
gleich erfolgt. Dabei richtet sich die Attacke irn Kern zu1 nächst nicht gegen Arbeitszeitverkürzung als eine beson¬
dere Form der Ausschöpfung des Verteilungsspielraums, sondern gegen die Ausschöpfung des kostennivcauneutralen Verteilungsspielraums zugunsten der Ar¬
beitnehmer schlechthin.
b) Für die Gewerkschaften ist weder die Ausgsngsdiagnose schlüssig noch der Therapievorschlag „Lohnver¬
zicht" (hier verstanden als Verzicht auf c'ie Ausschöp¬
fung des kostenniveauneutralen Verteilungsspielraums)
I zur Schaffung von Arbeitsplätzen akzeptabel; das gilt
zumindest so lange, wie das Produktionspotential nicht
voll ausgelastet ist. Abgesehen davon, daß in einer Situa¬
tion allgemein hoher nachfragebedingter Unterausla¬
stung der Kapazitäten das Grenzprodukt der Arbeit
nicht definiert ist, führt „Lohnverzicht" zu einem weite¬
ren Nachfrageausfall und damit zu einer Verschlechte¬
rung der Absatzerwartungen der Unternehmen, die
| mehr schadet, als die möglicherweise antretende Entia1 stung bei den Lohnstiickkosten nützt. Das gilt umso
mehr, als die Finanzpolitik einen zunehmend kontraktiven Kurs, verfolgt und das hohe Realzinsniveau in den
USA den Kapitalmarkt in der Bundesrepublik belastet.
Die Hoffnung, in dieser Situation werden die autonomen

Investitionen anspringen und die Nachfragelücke schlie¬
ßen, ist Illusion. M.a.W. „Lohnvcrzicht" verbessert die
Bedingungen für den Aufschwung nicht, sondern ver¬
schlechtert sie. Er bewirkt allenfalls eine vorübergehende
Aufstockung der von vielen Unternehmen gehaltenen
hohen Liquiditätsbestände, was angesichts der interna¬
tionalen Zinskonstellation mit großer Wahrscheinlich¬
keit zu verstärktem Kapitalexport führen würde; indi¬
rekt trügen die deutschen Arbeitnehmer zur Finanzie¬
rung der Reaganschen Rüstungspolitik bei. Schließlich
führt „Lohnverzicht" zu sozialen Spannungen im In¬
nern, was die mittelfristigen Wachstumschancen bela¬
sten würde.
Auch das Argument, die internationale Wettbewerbs¬
fähigkeit der deutschen Wirtschaft und damit das Ex¬
portwachstum ließen sich so verbessern, hat nichts für
sich. Die hohen Außenhandelsbilanzüberschüsse de¬
monstrieren die Stärke der deutschen Wirtschaft im in¬
ternationalen Konkurrenzkampf. Die Ursache für die
trotzdem relativ schwache Expansion der deutschen Ex¬
porte liegt ausschließlich in der schlechten Konjunktur¬
entwicklung bei den Handelspartnerländern. Die wirt¬
schaftspolitische Aufgabe der Bundesrepublik im inter¬
nationalen Konzert besteht nicht in der Einfuhr, sondern
im Export von Beschäftigten. Bereits heute leiden viele
Länder unter dem Wettbewerbsvorsprung Japans und
der Bundesrepublik; bei stagnierendem Welthandel se¬
hen sie sich gezwungen, protektionistische Maßnahmen
zu ergreifen. Jede Aktion, die eine weitere Verbesserung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit für die deut¬
sche Wirtschaft über den erreichten hohen Stand hinaus
bewirkt, wird die Tendenz zum Protektionismus verstär¬
ken. Dadurch werden mittelfristig die Wachstumschan¬
cen der deutschen Wirtschaft beschnitten, denn es ist ein
schwieriges, langwieriges Geschäft, die Partnerländer
dazu zu bewegen, ihre Handelsbarrieren wieder abzu¬
bauen.
Aus diesen Gründen bestehen die Gewerkschaften in
der kommenden Tarifrunde auf der Ausschöpfung we¬
nigstens des kostenniveauneutralen Verteilungsspiel¬
raums, der im wesentlichen durch das Wachstum der
Arbeitsproduktivität und die Inflationsrate bestimmt ist.
Innerhalb dieses Rahmens wird zu entscheiden sein, wel¬
cher Anteil auf die Nominallohnsteigerung und welcher
auf die Verkürzung der Wochenarbeitszeit entfallen soll.
Setzt man die Konstanz der Reallöhne als wünschens¬
wert voraus, dann verbleibt eine Arbeitszeitverkürzung
im Ausmaß des Produktivitätsanstiegs. Dieses Bild wird
den folgenden Erörterungen zugrunde gelegt, und es
bleibt die Frage, ob eine im Ausmaß der Produktivitäts¬
steigerung durchgeführte Arbeitszeitverkürzung bei vol¬
lem Lohnausgleich mit dem Postulat der Kostcnniveauneutralität vereinbar ist oder nicht.
c) Der Beirat hat recht, wenn er sich nicht vorstellen
kann, daß eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn-
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pro Stunde zustande kommen kann, Denn voller Lohn¬
ausgleich heißt ja. daß die monatlichen Einkommen der
Arbeitnehmer durch die Arbeitszeitverkürzung nicht
verändert werden. Besonders augenfällig ist dies bei den
Stundenlohnempfängern. Um ihre Glcichbehandlung
mit den Empfängern von Monatsgehältern zu gewährlei¬
sten, muß der Stundenlohnsatz in dem Ausmaß steigen,
in dem die Arbeitszeit verkürzt wird. Das ist der Sinn
des vollen Lohnausgleichs. Gleiches Einkommen bei ge¬
ringerer Zahl von Arbeitsstunden ist identisch mit einem
Anstieg der Arbeitskosten pro Stunde. Entscheidend für
die Kostenbelastung der Unternehmen ist aber die Ent¬
wicklung der Lohnstückkosten. Sie bleiben konstant,
wenn die Arbeitszeit im Ausmaß des Produktivitätsan¬
stiegs verkürzt wird. Dabei ist es selbstverständlich, daß
dieser Produktivitätsanstieg nicht noch einmal für eine
ßpfl/iohnsieigerung herangezogen werden kann. Für die
Erhöhung der Aom/no/löhne bleibt in diesem theoreti¬
schen Beispiel lediglich Raum in Höhe der Inflationsrate, d. h. in diesem Fall ist allenfalls die Konstanz der Re¬
allöhne erreichbar.
Als zweites Argument für die Lohnkostenträchtigkeit
der Arbeitszeitverkürzung führt der Beirat die Lohnncbenkouen an. Betriebliche Sozialleistungen und dir Ko¬
sten der Krankenversicherung pro Beschäftigten blieben
teilweise unverändert. Dies trifft aber nur für wenige, in
ihrer quantitativen Bedeutung geringfügige Einzeikomponenten (wie z. B. den Kantinenzuschuß) zu. Generell
sind die Personalnebenkosten an die direkten Perser,aikoslcn gebunden und variieren mit ihnen. Dies gilt auch
für die Arbeilgeberbeiträge zur Kranken- und Sozialver¬
sicherung. die für Beschäftigte mit unter der Beitragsbe¬
messungsgrenze liegendem Einkommen gezahlt werden.
Nur bei etwa einem Viertel aller abhängig Beschäftigten
hat die Krankenversicherung Fixkostencharaktcr, wobei
allerdings ein erheblicher Teil dieser Personen zu den au¬
ßertariflich Beschäftigten zählt.
d) Schließlich behauptet der Beirat, die Verkürzung der
Wochcnarbeitszeit bringe eine Erhöhung der Kapitalko¬
sten mit sich, weil sie den Auslastungsgrad des Kapital¬
stocks verringere, „es sei denn, es könnte zum Ausgleich
der verkürzten Wochenarbeitszeit Schichtarbeit einge¬
führt werden", was nicht in allen Fällen möglich sei.
Dieses Argument ist richtig, aber nicht vollständig. Ge¬
nerell gilt, daß die aus Abschreibungen und Zinsen be¬
stehenden Kapitalkosten nur dann steigen, wenn für die
neu einzus!eilenden Arbeitnehmer, die die durch die Ar¬
beitszeitverkürzung entfallenden Arbeitsstunden ausglei¬
chen sollen, neue Arbeitsplätze geschaffen werden müs¬
sen. Angesichts der hohen nachfragebedingten Unter¬
auslastung des Arbcitsplatzpotentials dürfte diese Situa¬
tion aber nicht vorherrschen. Gerade unter dein Gesichtspunkl der Kapitalkosten ist die derzeitige gesamt¬
wirtschaftliche Lage für Arbeitszeitverkürzungen beson¬

ders günstig. Ferner werden die Unternehmen, die keine
freien Arbeitsplätze zur Verfügung haben, verstärkt in
die Schichtarbeit ausweichen, lediglich bei dem kleinen
Rest der Unternehmen, denen diese Reaktionsweisen
nicht möglich sind, führt Arbeitszeitverkürzung zu ei¬
nem Anstieg der Kapitalstückkostcn. Gesamtwirtschaft¬
lich wird er nicht ins Gewicht fallen.
e) Abschließend: Die Schlußfolgerung des Beirats, die
Stückkosten würden durch die Arbeitszeitverkürzung in
die Höhe getrieben „selbst dann, wenn man die Produktivitätsfortschrittc in Rechnung stellt, die infolge einer
Arbeitszeitverkürzung eventuell eintreten", ist falsch.
Durch eine Verkürzung der Wochcnarbeitszeit bei vol¬
lem Lohnausgleich werden lediglich wenige, von ihrer
finanziellen Bedeutung geringfügige personengebundene
betriebliche Sozialkosten und in wenigen Fällen die Ka¬
pitalstückkostcn gesteigert. Dem stehen die durch die
Arbeitszeitverkürzung induzierten ProduktivitätsefTektc
gegenüber, die nach allen vorliegenden Schätzungen
mindestens ein Drittel und höchstens die Hälfte des Aus¬
maßes der Arbeitszeitverkürzung ausmachen werden.
Per Saldo bleibt also eine Stückkostenentlastung, die den
Verteilungsspielraum sogar erhöht. Das heißt gleichzei¬
tig, die Formulierung des Beirats, Arbeitszeitverkürzung
sei nicht in der Lage. ..die gewollte Umverteilung der Ar¬
beitslosigkeit hervorzubringen", ist falsch. Strittig kann
allenfalls das Ausmaß der Beschäftigungssvirkungen
sein, nicht ihre Existenz als solche. Denn Arbeitszeitver¬
kürzung verhindert nicht nur eine weitere Abnahme der
Beschäftigtenzahl, sondern bewirkt auch Ncueinstellungen. Beides entlastet den Arbeitsmarkt auf Dauer.
(5) Mit vermeintlichen Kosteneffekten ist der fast ge¬
schlossene Widerstand von Arbeit geberverbänden und
großen Teilen aus dem Bereich der akademischen Wis¬
senschaft gegen Verkürzungen dei Wochenarbeitzeit
nicht zu begründen. In Wahrheit liegt der Stein des An¬
stoßes — von machtpolitischen Erwägungen abgesehen
— in der Befürchtung, sie könnte mittel- und langfristig
eine Umverteilung zugunsten der Arbeitnehmer ermög¬
lichen. Es ist das „Verdienst" des Beirats, dies so deut
lieh ausgesprochen zu haben, obwohl seine Argumenta
tion dabei an zentraler Steile widersprüchlich wird.
Kurz nachdem er der Wochcnarbeitszcitvcrkür/ung
jedwede Bcschäftigungswirkung abgesprochen hat. for¬
muliert der Beirat: „(...) so ist doch mittel- bis langfristig
damit zu rechnen, daß durch eine Abnahme des Ange¬
bots an Arbeitsleistungen infolge einer generellen Ar¬
beitszeitverkürzung am Arbeitsmarkt Verknappungsten¬
denzen entstehen, die erneut zu Rcallohnstcigerungen
und Arbeitskostenerhöhungen führen".
Die Widersprüchlichkeit der Stellungnahme des Bei¬
rats zu den Beschäftigungswirkungen der Arbeitszeitver¬
kürzung ist eklatant. Es ist schon erstaunlich, zu wel
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chcn lnkonsistenzen selbst intcrnationa! renommierte
Hochschullehrer in der Lage sind, wenn sie in die aktuel¬
le politische Auseinandersetzung eingreifen, um gewerk¬
schaftliche Positionen zu diskreditieren.
Aber nicht nur das. Die obige Behauptung, die die Ar¬
beitszeitverkürzung treffen soll, schlägt gegen ihre eigene
Strategie der Angebotspoiitik zurück. Denn die impli¬
zite These, es könne auch mittel- bis langfristig keine
Vollbeschäftigung geben, weil sie von den Arbeitneh¬
mern und ihren Gewerkschaften genutzt würde, um an¬
geblich überzogene, gicichgewichtsverletzende Vcrteilungsansprüchc durchzusetzen, müßte, nähme man sie
ernst, gegen jede Strategie gelten, die für sich in An¬
spruch nimmt, die Vollbeschäftigung herbeizuführen, al¬
so auch gegen die Angebotspolitik.

Wenn der Beirat behauptet, daß es auf unabsehbare
Zeit keine Vollbeschäftigung geben kann, dann stellt
sich letztlich die Frage nach dem Sinn und Zweck des
Wirtschaftswachstums, das der Beirat um fast jeden
Preis gefordert wissen will. Wirtschaftswachstum aus¬
schließlich als Konsumveranstaltung für die Mehrheit,
während eine Millionen zählende Minderheit als indu¬
strielle Reservearmee von Lohnersatzleistungen bzw.
Sozialhilfe zu leben hat'? Ist das die konkrete Utopie füh¬
render Wirtschaftswissenschaftler für die Wirtschaftsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland gegen Ende
des 20. Jahrhunderts? Es ist schlechterdings nicht vor¬
stellbar, daß alle der im Anhang als Mitglieder des Wis¬
senschaftlichen Beirats aufgeführten Professoren solche
Vorstellungen teilen. Öffentlicher Widerspruch war bis
her allerdings aus diesem K reis noch nicht zu hören.
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Der Herbst wird heiß. Nicht nur die Aufstellung neuer Atomraketen,
auch das wachsende Heer der Arbeitslosen heizt das politische Klima
weiter auf. Schon jetzt wird das» Feuer kräftig geschürt Die Gewerk¬
schaften wollen die 35-Stunden-Woche durchsetzen. Die Unternehmer
wehren sich mit Händen und Füßen, gegen eine allgemeinverbindliche
tarifvertragliche Regelung. Sie plädieren stattdessen für eine möglichst
individuelle, „flexible" Gestaltung der Arbeitszeit. Unterstützt werden
sie dabei etwa von Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar
Späth, der aus sechs Millionen Stellen durch Teilzeitarbeit zehn Millio¬
nen machen will. In die ohnehin schon hochzüngelnden Flammen wird
noch eifrig Öl geschüttet Die 28 Professoren des wissenschaftlichen
Beirats beim Bundeswirtschaftsminister lehnen kürzere Arbeitszeiten
kategorisch ab. <^er CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Bundes¬
geschäftsführer des CDU-Wirtschaftsrats, .Heimo -George, schlägt vor,
Tarifbe^iingungen befristet zu unterschreiten und den Arbeitsschutz zu
lockernyDabei sind die einzelnen Lager keineswegs geschlossen, wie
etwa die Kritik an George oder dem Beirat aus Reihen der CDU deut¬
lich macht. Aber auch die Gewerkschaften haben mit Schwierigkeiten
zu kämpfen. Nachdem die IG Chemie mit ihrem Tarifabschluß schon
vorweg aus der gemeinsamen Front ausgeschert ist, zeigen Umfragen,
daß die Beschäftigten eine verringerte Lebensarbeitszeit weniger Wo¬
chenstunden vorziehen. An einer gerechteren Verteilung der Arbeit
kommen wir allerdings nicht vorbei. Die Arbeitszeitverkürzung wird
ohnehin schon täglich praktiziert: mit jedem Arbeitslosen.
1986 wären nach dieser Berechnung bei
Die Industriegewerkschaft Metali //,3 £3 Me
jährlichem Nullwachstum und einer
schwarz
malt den Teufel an die Wand. 3.990, so
Steigerung der Produktivität um drei
die Horrorvision in der jüngsten Aus¬
Voch schwärzer sieht die IG Metall Prozent statt 5,6 etwa 4,1 Millionen
gabe ihrer Mitgliederzeitscbrift, -werfen die Zukunft. Auch bei einem Wirt¬ Leute ohne Job. Wachsen Wirtschaft
hungrige Arbeitslose, die von der Für- schaftswachstum von jährlich drei Pro¬ und Produktivität um drei beziehungs¬
Jorge keine Suppe mehr ausgeschenkt zent .rechnet sie für das Jahr 1990 mit weise vier Prozent pro Jahr, würde sich
bekommen, wütend Fensterscheiben eir¬ rund sechs Millionen Arbeitslosen. die Zahl der Arbeitssuchenden von 4,5
und werden von der Polizei niederge¬ Bleibt's bei einer Stagnation, würden auf knapp drei Millionen verringern
knüppelt.
gar über acht Millionen Leute ohne lassen.
So weit kommt es sicher nicht.. "Was Lohn und Brot sein. Erst danach
Der Beschäftigungseffekt ist aber
ein rechter Deutscher ist, wird den Teu- schließt sich die Schere zwischen Ange¬ kleiner als das Volumen der Arbeitszeit¬
:! tun und Schaufensterscheiben zu bot und Nachfrage von und nach verkürzung, da diese Rationalisierungen
Bruch sehlagen. Ganz unwahrscheinlich Arbeitskräften wieder langsam. Und und damit eine Steigerung der Produk¬
ist die Sache mit der Suppe allerdings erst zu Beginn des kommenden Jahrtau¬ tivität auslöst, merkt die IG Metall an.
nicht. Denn das Heer der Arbeitslosen sends wären wir wieder bei heutigen Wird die Arbeitszeit verkürzt, leisten
schwillt weiter an. Die Grenzen der Verhältnissen
angelangt prophezeit- die Beschäftigten je Stunde mehr.
Finanzierbarkeit sind ohnehin schon er¬ 'Mertens. Heutige Verhältnisse: Das be¬ Immerhin geht die Gewerkschaft noch
reicht. Selbst wenn die daraiederlie- deutet 2,5 Millionen Arbeitslose.
von einer 50prozentigen Beschäftigungs¬
gende Konjunktur wieder auf die Beine
Dali dem nicht tatenlos zugesehen wirkung aus: „Von fünf Stunden
finden sollte, wird sich daran wenig werden kann, darüber herrscht mittler¬ Arbeitszeitverkürzung kommen etwa
ändern. Auch viele Optimisten unter weile hierzulande weitgehend Einigkeit. zweieinhalb Stunden direkt der Siche¬
den Wirtschaftsauguren und Wachs- Nicht jedoch über den richtigen Weg. rung und Schaffung von Arbeitsplätzen
tumsfetischisten haben eingesehen, daß Die Gewerkschaften v/ollen die Arbeit zugute."
,
...
ein Aufschwung allein das Beschäfti¬ neu4 verteilen. „Zentrale Aufgabe ist die
Mertens beziffert den „Netto-Effekt"
gungsproblem nicht lösen wird.
Verkürzung der Wochenarbeitszeit mit der 35-Stunden-Woche allerdings nur
Professor Dieter Mertens, Direktor dem Ziel der 35-Stunden-Woche", for¬ auf rund eine MUlion gesicherte und
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be¬ mulierten Anfang Juni ilrre Vorsitzen¬ . neue Stellen. Dabei legen die Nürnber-,
rufsforschung der Bundesanstalt für den gemeinsam mit der Spitze des Deut¬ ger Arbeitsmarktforscher sogar noch ein
Arbeit (IAB), schraubte seine ohnehin schen Gewerkschaftsbundes (DGB) in „freundlicheres" Verhältnis zugrunde:
schon düstere Prognose noch weiter einer Empfehlung. Danach sollen die Einer Untersuchung des IAB zufolge
herunter: Selbst wenn die Wirtschaft Mateitartfverträge, soweit möglich, zum wirkt eine Arbeitszeitverkürzung zu 65
bis 1990 jährlich real um zwei Prozent .lahresende gekündigt werden, um 1984 Prozent beschäftigungssteigernd und zu
wächst, werden am Ende dieses Jahr¬ mit „gegenseitiger Unterstützung" die 35 Prozent produktivitätserhöhend. Da
zehnts mehr als vier- Millionen Men¬ Forderung in Angriff' nehmen zu kön¬ in den 20 Jahren bis 1981 die jährliche
schen ohne Arbeit dastehen. Während nen. „Der Kampf ist" eröffnet*, verkün¬ Arbeitszeit immerhin um ein Fünftel
die geburtenstarken Jahrgänge auf den det wenig später die IG Metall. • Joder durchschnittlich ein Prozent pro
Arbeitsmarkt drängen, lassen Rationali¬
Die Metaller erwarten von einer kür- ' Jahr schrumpfte, konnten allein von
sierungen den Bedarf an Personal wei¬ zerenWochenarbeitszeit neben humane-^ 1973 bis 1979 damit, so das IAB weiter,
ter schrumpfen, fressen Roboter und rcn Arbeitsbedingungen vor allem kräf-' für 824 000 Leute Beschäftigungsmög¬
Mikrochips immer mehr Stellen auf.
tige Beschäftigungseffekte. Würde im lichkeiten erhalten werden, wobei die
kommenden Jahr die Wochenarbeitszeit Arbeitsproduktivität im Schnitt um 3.6
von 40 auf 35 Stunden reduziert, könnte . Prozent zunahm.
das Heer der Arbeitslosen um rund 1,5
Millionen Menschen verkleinert werden.

-14812,5 Prozent kürzere Arbeitszeit bedeu¬
Diese Entwicklung auf die Zukunft zu
übertragen, ist für die Arbeitgeber j tet, könne auch nur eine Kostenbela¬
stung von. 6,25 Prozent angesetzt wer¬
allerdings eine Milchmädchenrechnung.
• :. i
Jens Petersen vom Bundesverband dar : den.
• Womit die umstrittene Frage des
Deutschen Industrie (BDI) etwa be¬
Lohnausgleichs ins Spiel kommt. Der ist
zeichnete jüngst auf einem Foruni der
nach den' Vorstellungen der Gewerk¬
Akademie für politische Bildung in Tut¬
zing derartige Prognosen von Beschäfti- j schaften dann voll gewährleistet, „wenn
gungswirkungen als „unsinnig". Ähnlich • zum Zeitpunkt einer Arbeitszeitverkür¬
knapp drückt dies das Institut der Deut- j zung die nominellen Wochenlöhne und
Monatsgehälter unverändert bleiben";,
sehen Wirtschaft (TW) in seiner Bro¬
stellt die DGB-Empfehlung klar. Bei
schüre „Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit" aus: „Die Zukunft läßt sich''.nicht*.in" , einer 35-Stunden-Woche müßten also '
solche .Formeln pressen." Statt d'esserT die tariflichen Stundenlöhne um 14,3
müsse untersucht werden, j' welche'' Prozent angehoben werden. Dies auf
Effekte küraere Arbeitszeiten diif jiin-,^ einen Schlag durchzusetzen, halten auch
die Gewerkschaften für nicht machbar.
zelne "Unternehmen' hatten:„Da. zeige
sich tum aber,'daß prodükti<m ausfallt'; Sie sind deshalb offensichtlich bereit,
sich den über den Produktivitätszuund Kosten steigen, und zwar um
waebs und den Inflationsausgleich hin¬
jeweils rund 2,5 Prozent je gekoppelte
ausgehenden Teil in künftigen Lohn¬
Stunde Wochenarbeitszeit. Um den Pro¬
runden anrechnen zu lassen.
duktionsausfall
wettzumachen und
Begründet wird die Forderung nach
höhere Stück kosten zu vermeiden,
würde die überwiegende Mehrzahl der | vollem Lohnausgleich mit volkswirt¬
schaftlichen Argumenten: Eine Arbeits¬
Unternehmen aber rationalisieren. „Die
zeitverkürzung müsse nachfrageneutral
Arbeitslosigkeit'', kommt die Broschüre
sein, dürfe also die Summe der Löhne
zu dem Schluß, „kann auf diesem Weg
und Gehälter nicht schmälern, da dieser
nicht abgebaut werden."
Kaufkraftverlust wiederum die Be¬
In die gleiche Kerbe versucht auch
schäftigung gefährde.
der Beirat beim BundeswirtschaftsxniniDie Befürworter von Arbeitszeitver¬
ster zu hauen., Sein Schuß gegen
kürzungen haben aber noch ein weiteres
Arbeitszeitverkürzung geht freilich
schlagkräftiges Argument im Köcher.
nach hinten los. In . zwei Sitzungen jj Da
jeder Arbeitslose im Schnitt 24 000
kamen die Herren Professoren zu dem. || .Mark
an Ausgaben und ausfallenden j
Schluß, „daß durch eine Abnahme des
(Steuer-)Einnahmen kostet, hat der \
Angebots , an Arbeitsleistung, infolge
Staat etwa für 2,3 Millionen registrierte
einer generellen Arbeitszeitverkürzung ■! Stellungssuchende insgesamt 55 Milliar¬
am Arbeitsmarkt Verknappungstenden¬
den Mark pro Jahr aufzubringen. Die
zen entstehen". Für Heribert Scharren¬
gesamtwirtschaftlichen Opportunitätsbroich, Hauptgeschäftsführer der CDUkoslen, die dadurch entstehen, daß
Sozialausschüsse, ist dieses Argument i diese Arbeitelosen keine Leistung brin¬
„geradezu verräterisch", da der Beirat j gen, betragen sogar 125 Milliarden Mark,
damit bestätigt^ daß kürzere Arbeits- S rechnet Mertens vor.
Und das ist von allen zu bezahlen,
! Zeiten die Zahl der Stellungslosen doch
[ verringern, nachdem er zuvor noch das auch von den Unternehmen in Form
höherer Sozialabgaben. Schließlich zieht
j Gegenteil behauptete.
j Kürzere Arbeitszeiten, so Petersen auch der Einwand nicht, die durch kür¬
weiter, treiben aber nicht nur die zere Arbeitszeiten steigenden LohnI Kosten und damit die Preise nach oben, stückJjosten gefährdeten die Wettbe¬
sondern gefährden die Wettbewerbsfä- werbsfähigkeit der Wirtschaft. Denn
| higkeit der bundesdeutschen Wirtschalt. wenn bundesdeutsche Exporteure im
Ausland wegen ihrer teurer geworde¬
|, und ihr Wachstum.
|| . Tatsächlich sind die Kosten der Doll- nen Produkte weniger verkaufen, sinkt
punkt der Diskussion. Auch die Ge¬ bei flexiblen Wechselkursen der Wert
der Mark: Ware. „Made in Germany"
werkschaften bestreiten -nicht, daß die wird automatisch wieder billiger.
Durchsetzung ihrer Forderung ins Geld
Aber die Arbeitgeber laufen nicht nur
geht. „Arbeitszeitverkürzungen gäbt es gegen die 35-Stunden-Woche Sturm,
natürlich nicht zum Nulltarif", heißt es auch Modelle zur Verkürzung der
in der Funktionärszeitschrift der IG Lebensarbeitszeit, wie etwa die „VorruMetall. Allerdings müssen sie wegen der hestandsregelung" ä la Döding, dem
50prozentigen Produktivitätssteigerung . Chef der Gewerkschaft NGG, finden in
auch nur zur Hälfte bezalilt werden. ihren Augen keine Gnade. Sie hätten
Und da die 35-Stunden-Woche eine um nur einen geringen Beschäft.igungseffekt, meint das IW hier plötzlich, nach¬

dem es bei der Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit derartige Wirkungen total
verneinte, seien zu teuer und stellten die
Unternehmen „vor fast unlösbare perso¬
nalpolitische Schwierigkeiten", wenn
die freiwerdenden Stellen neu zu beset¬
zen sind. Tauchen aber schon bei den
realtiv wenigen Leuten, um die es hier¬
bei geht, organisatorische Probleme in
den Betrieben auf, ist fraglich, wie die
Unternehmer ihre eigenen Lösungsvor¬
schläge zu realisieren gedenken.
Denn sie plädieren für flexiblere
Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit, Job-sharing. Dies hätte „den großen Vorteil, daß
sie betriebsindividuell, also maßgerecht
geschneidert und damit sinvoll, in die
Betriebsstruktur eingepaßt werden kön¬
nen", meint das IW. Wie weit die Unter¬
nehmer die „Flexibilisierung" treiben
wollen, machte Grundig-Vorstandsmitglied Alexander Koch in Tutzing deut¬
lich: Er fordert, die Tarifverträge zu
„öffnen", um die Arbeitszeiten besser
dem Produktionsablauf in Fabrik und
Verwaltung angleichen zu können. Das
soll, so Koch, bis hin zu vertraglichen
Regelungen mit einzelnen Beschäftigter
gehen.
Sozialer Frieden in Gefahr
Diese. Rezepte sind für die Gewerk¬
schaften nicht akzeptabel. „Das Modell
der neuen Arbeitszeitpolitik ist doch
ganz offensichtlich darauf ausgerichtet
die Arbeitskraft besser auszunutzen"
schreibt die IG Metall. Abgeseher
davon, daß halbe Stellen für die meister
Leute wegen der halbierten Einkommer
gar nicht in Frage kommen. Werder
tarifliche Vereinbarungen ausgehöhlt
ist das gesamte System gefährdet. De:
Vorschlag des CDU-Bundestagsabge¬
ordneten Haimo George, die Tariflöhn«
zu unterschreiten und Arbeitsschutz¬
rechte abzubauen, stieß deshalb bei Ge¬
werkschaftern, aber auch bei Partei¬
freunden, auf massive Kritik. Güntei
Volkmar," Vorsitzender der Gewerk
schaft Handel, Banken und Versiehe
rungen (HBV), spricht von einem „zyni
sehen Angriff auf die Grundlagen dei
Sozialstaates und des inneren Friedens
der in die finstersten Zeiten des Manche
ster-Kapitalisrnus des vorigen Jahrhun
derts zurückfällt".
Der Verdacht, daß den Arbeitgeben
gar nicht soviel daran liegt, die Arbeits
losigkeit zu verringern, ist so abwegi;
nicht. „Eine riesige Arbeitsreserve er
möglicht verschärften Leistungsdruc!
und stärkere Ausbeutung der Arbeit
nehmer ohne Gegenwehr", meint di<
Gewerkschaftszeitung „metall".
Trotz aller bestehenden Gegensätze
die im Vorfeld der kommenden Ausein
andersetzungen schon aus taktische!
Gründen gepflegt werden, sind di
Fronten so starr nicht, deuten beide Sei
ten Kompromißbereitschaft an. So er
klärt etwa der DGB-Vorsitzende Erns
Breit: „Der Lohnausgleich wird Ver
handlungssache sein." Und Grundig
Koch meint, daß die 35-Stunden-Woch
kommt, wenn er auch schadenfroh hin
zufügt, sie werde zum „Flop des Jnhr
hunderts", IAB-Chef Mertens warr
allerdings vor verfrühtem Optimismus
„Im Prinzip ist man sich einig, abe
jeder hat sein eigenes Modell. Jetzt gel
es nur noch um Details mit der Geich
daß gar nichts rauskommt."
MARIO MÜLLE
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Bringt kürzere Arbeitszeit auch in Zukunft mehr Beschäftigung?
Die Industriegewerkschaft Metall hat""cfetT
Kampf für die 35-Stunden-Woche eröff- !
net", beginnt Hans Janßen seinen Leitar- !
tikel in der Juli-Ausgabe der Funktio- 1
närs-Zcitschrift Der Gewerkschafter. Das für die
Tarifpolitik zuständige Vorstandsmitglied hat da- |
mit den Auftakt für den wahrscheinlich größten i
und härtesten Arbeitskonflikt in der Geschichte
der Bundesrepublik gegeben.
Damit ist aber auch schon klar, daß die Verkür- j
zung der Wochenarbcitszeit weitergehen wird.
Die Frage ist nur noch: Wie schnell und zu wel¬
chen Konditionen?
Zu fragen ist aber auch: Haben die Arbeitgeber
ernsthaft geglaubt, die Verkürzung der Arbeitszeit
just bei der 40-Stunden-Woche stoppen zu kön¬
nen? Arbeitszeitverkürzung ist ein kontinuierli- j
eher Prozeß, solange die Produktion pro Arbeits¬
stunde steigt, solange die gleiche Produktion mit
mmer weniger Arbeitskräften bewältigt werden
tann.
In den letzien sieben Jahrzehnten hat sich daher
Jie Lebensarbeitszeit etwa halbiert, aus dem
Zwölf- oder Vierzehn-Stunden-Tag wurde der
Acht-Stunden-Tag, aus der Sechs-Tage-Woche die
Fünf-Tage-Woche. Nach dem Krieg verkürzte
sich die Arbeitszeit jährlich um ein bis eineinhalb
Prozent; erst in den letzten Jahren verlangsamte
sich dieser Prozeß auf 0,5 bis 0,8 Prozent.
Und nun ein Stopp bei 40 Wochenstunden? Das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
IAB) in Nürnberg hat errechnet, daß die Arbeitsosigkeit in den letzten zehn Jahren ohne Arbeits¬
zeitverkürzung um zehn Prozent höher gewesen
äre.
Nachträglich stimmt die Rechnung also; aber
timmt auch die Voraussage, daß die weitere Ar»eitszeitverkürzung neueArbeitsplätze schaffen
viid? Ist sie ein Mittel, die Arbeitslosigkeit zu besämpfen?
Die Arbeitgeber bestreiten das. Sie argumermeen, daß die Kosten steigen und die Produktion
ich damit verteuern würde, daß sie rationalisieren
ind automatisieren würder!, um Arbeitskräfte em¬
usparen, daß viele eher die Produktion einchränken als neue Arbeitskräfte einstellen würlen, daß Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosig;eit verschärfen würde - Argumente, die seit Jahrehnten in der Auseinandersetzung über Arbeits¬
eitverkürzung immer wieder auftauchen.
Lrbeitsmarkt wird entlastet
Richtig ist, daß Arbeitszeitverkürzung und RaIonalisierung in einem Zusammenhang stehen. Es
st jedoch pine eher müßige Streitfrage, ob Ratioalisierung die Folge von Arbeitszeitverkürzung
st oder umgekehrt.
,Die Gewerkschaften vertrauen darauf, daß die
Entwicklung der Vergangenheit sich auch in der
Zukunft fortsetzen wird, daß also eine Vcrkürung der Arbeitszeit den Arbeitsmarkt entlastet uch wenn die Arbeitgeber so reagieren wie angeündigt.
Alle Rechnungen über die Wirkung der Arbeits¬
eitverkürzung gehen deshalb auch davon aus, daß
ie eingesparte Arbeitszeit nicht voll durch neue
Arbeitskräfte ersetzt wird. Das Münchner ifo-Initut für Wirtschaftsforschung beispielsweise
:hätzt die Beschäftigungswirkung auf dreißig
rozent, das heißt: Wird die Arbeitszeit um zehn
rozent gekürzt, so steigt die Zahl der Beschäftig:n um drei Prozent.
Auf diese Relation kommt auch Professor Mer:ns, der Leiter des IAB: Wenn 600 000 Arbeit¬

nehmer von der Möglichkeit des vorzeitigen Ru¬
hestandes Gebrauch machen, so würde die Zahl
der Arbeitslosen um 200 000 sinken.
Für die Beschäftigungswirkung der 35-StundenWoche hat das Deutsche Institut, für Wirtschafts- j
forschung (DIW) in Berlin eine Berechnung vor¬
gelegt, wonach die Zahl der Beschäftigten um
70C 000 bis J, 1 Millionen steigen könnte - je
nachdem wie der Lohnausgleich geregelt würde.
Optimal erscheint dem DIW eine mittlere Varian- j
te, bei der die Wissenschaftler 880 000 Arbeits- !
platze mehr erwarten.
Für die Gewerkschaften ist Verkürzung der Le¬
bensarbeitszeit und Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit nicht eine Frage des Entweder-Oder
sondern des Sowohl-Als-auch. Dabei gibt es je¬
doch Unterschiede in der Akzentuierung. Wäh- ,
rer.d die IG Metall der 35-Stunden-Woche eindeu¬
tig den Vorrang gibt - Janßen: „Die Verkürzung
der Lebensarbertszcit hat ihren hohen Stellenwert.
Sie muß vom Gesetzgeber verwirklicht werden"
favorisiert die Gewerkschaft Nahrung-GenußGaststätten (NGG) den vorzeitigen Ruhestand.
Ihr Vorsitzender Günter Dödine plädiert für die
„Tarifrente", bei der allerdings der Staat mitspie¬
len muß.
Bundesarbeitsminister Norbert Blüm hat den
Bali angenommen und will nach der parlamentari¬
schen Sommerpause sein Konzept für die Einfüh¬
rung der Tarirrentc mit dem Finanz- und Wirtschaftsmmisterium abstimmen und dann als Ent¬
wurf für ein Rahmengesetz einbringen. Blüm sieht
seinen Plan als Alternative für jene Gewerkschaf¬
ten, die sich der Kampagne der IG Metall nicht
anschließen wollen. Bevor es soweit ist, muß der
Arbeitsminister allerdings noch die Hürde im Ka¬
binett nehmen, denn sowohl im Finanz- als auch
im Wirtschxftsministerium gibt es Vorbehalte ge¬
gen die Tarifrente.
Wenn 250 000 Personen die Tarifrente in An¬
spruch nehmen, müßte der Finanzminister erst
einmal mit vier Milliarden Mark in Vorleistung
treten und hoffen, daß die von Günter Döding
vorgelegte Rechnung stimmt, wonach durch Weg¬
fall der Unterstützungszahlungen und Mehrein¬
nahmen der Sozialversicherungen letzten Endes ei¬
ne Entlastung der öffentlichen Haushalte um 2,2
Milliarden Mark zu erwarten ist - unter der Vor¬
aussetzung, daß jeder freiwerdende Arbeitsplatz
neu besetzt wird. Die Arbeiteeber sind nach die¬
ser Rechnung mit 2,7 Milliarden Mark dabei, weil
sie einen Teil der Tarifrentc zahlen sollen.
Es ist jedoch zweifelhaft, ob es Blüm gelingt,
mit der Tarifrente eine gewerkschaftliche Einheits¬
front für die 35-Stunden-Woche zu verhindern.
Immerhin, beschlossen die Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften im Deutschen Gewerkschafts¬
bund (DGB) am 7. Juni dieses Jahres: „Zentrale
Aufgabe der Mitgliedsgewerkschaften des DGB ist
die Verkürzung der Wochcnarbeitszeit mit dem
Ziel der 35-Stunden-Woche." Dabei sicherten sie
sich „solidarisches und aufeinander abgestimmtes
Handeln" zu. Die IG Druck und die Postgewerk¬
schaft haben sich schon der IG Metall zugesellt.
Die 35-Stunden-Woche hat für die Gewerk¬
schaften den Vorteil, daß sie allein mit den Ar¬
beitgebern ausgehandelt werden kann und keine
Gesetzesänderungen notwendig sind.
Bleibt also die Frage: Wie schnell und unter
welchen Konditionen?
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Die Hoffnung, daß die Wissenschaft Antworten
i parat hat, trügt. Die Wirtschaftswissenschaftler
stehen nicht nur dem Phänomen Arbeitslosigkeit
recht ratlos gegenüber, sie geben auch völlig wi¬
dersprüchliche Antworten iioer die Wirkung der
Arbeitszeitverkürzung. Professor Karl Schiller,
der frühere Bundeswirtschaftsminister, hat dies
jetzt mit schöner Offenheit bestätigt und damit
auch seine frühere Selbstsichcrheit in Frage ge¬
stellt. Im Westdeutschen Rundfunk konstatierte er
eine gewisse Ratlosigkeit der Wirtschaftswissen¬
schaftler in der heutigen Lage,
Selbstsicherheit strahlt nach wie vor eine Stel¬
lungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim
Bundesministerium für Wirtschaft aus, die zu dem
Schluß kommt: Arbeitszeitverkürzung „vermag
nrcht einmal die gewollte Umverteilung der Ar¬
beitslosigkeit hervorzubringen. Eist recht schafft
sie keine neuen Arbeitsplätze, die zur wirklichen
Überwindung der Arbeitslosigkeit notwendig wä¬
ren. Es ist vielmehr damit zu rechnen, daß eine
Arbeitszeitverkürzung auf Dauer das Arbeitslosig¬
keitsproblem verschärft".
Mit Annahmen, die ein Jurist als prirna-facieBeweis werten würde, als Tatsachenannahme nach
der Lebenserfahrung, stellen die 2S Professoren
die These auf, daß es eine Arbeitszeitverkürzung
ohne erhebliche Kostenerhöhung und damit ohne
Nachteile für die Wettbewerbsfähigkeit der deut¬
schen Wirtschaft gar nicht geben und eine Entla¬
stung des Arbeirsniarkts deshalb auch nicht eintre¬
ten kann. Die Arbeitgeber haben aus dieser Stel¬
lungnahme viel Honig gesogen.
Keine Radikalkur
Folgt man dagegen dem DIW oder dem ifo-Institut, so ist sehr wohl eine kostenneutrale Ar¬
beitszeitverkürzung möglich, die dann die Wir¬
kung hätte, daß ein Tei! der eingesparten Arbeits¬
zeit zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze führt.
Dabei fällt auf, daß die Studien dieser Institute
viel skrupulöser und vorsichtiger formuliert sind
als die gelegentlich überheblich klingenden Bcirsts-Thesen.. Wenig Hilfe also von der Wissen¬
schaft.
Nur in einem Punkt sind sich alle einig: Eine
Radikalkur, also die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf einen Schlag um fünf Stunden,
kann von der Wirtschaft nicht verdaut werden.
Die IG Metall tendiert dahin, ihr Ziel in zwei
oder drei Schritten zu erreichen..
Das DIW schlägt eine langsamere Gangart vor:
Die wöchentliche Arbeitszeit soll fünf ]anre lang
jeweils um eine Stunde verkürzt werden. Trotz
der Ungeduld, mit der Novdrhein-Westfalens Ar¬
beitsminister Friedhelm Farthmann argumentiert -1 „die Verwirklichung ist in einem oder zwei Zügen
notwendig, um arbeitsmarktpolitisch wirksam zu
sein" - wird die 35-Stunden-Woche erst in der
zweiten Hälfte des Jahrzehnts erreicht sein.
Aber zu weichen Konditionen? Wenn die Ar¬
beitgeber überhaupt über Arbeitszeitverkürzung
diskutieren, dann ist der zentrale Streitpunkt mit
den Gewerkschaften: mit oder ohne Lohnaus¬
gleich? Dabei klingt Farthmanns Bekenntnis radi¬
kal: „Über eine Verkürzung der Wochenarbeits¬
zeit ohne Lohnausgleich ist überhaupt nicht zu
diskutieren." Denn bei einem Durchschnittsverdienst von 2700 Mark brutto kann die große
Mehrheit einen solchen Lohnverzicht gar nicht
verkraften.

Ein wirtschaftspolitisches Forum der Akademie
für politische Bildung in Tutzing kam nun aller¬
dings zu dem überraschenden Ergebnis, daß in der
politischen Diskussion über den Begriff „Lohn¬
ausgleich" eine babylonische Sprachverwirrung
herrscht. In einer Untersuchung der verschiedenen
Definitionen von Lohnausgleich fand ifo-Mitarbeiter Riess heraus, daß Arbeitgeber und Gewerk¬
schaften oft Unterschiedliches meinen, wenn sie
von Lohnausgleich sprechen: Die Gewerkschaften
wollen den nominalen Lohnausgleich, die Arbeit¬
geber unterstellen den realen Lohnausgleich.
Klaus Lang, Leiter der Tarifabteilung beim Vor¬
stand der IG Metall, bestätigte dies: „Unter vol¬
lem Lohnausgleich verstehen wir, daß der nomi¬
nale Monatslohn nach der Arbeitszeitverkürzung
gleich hoch ist." Das heißt, in der Tarifrunde soll
nicht zusätzlich zur Arbeitszeitverkürzung noch
eine Lohnerhöhung gefordert werden.
Dies entspricht ziemlich präzise der Arbeitgeber-Thesc in einer Broschüre, die in jedem Intercity-Zug der Bundesbahn aushängt: „Der einzig
richtige Weg kann nur sein, alle Belastungen aus
Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen und
sonstigen tariflichen Regelungen zusammenzu¬
rechnen und sie dann mit dem erwarteten Vertei¬
lungsspielraum aus dem Produktivitätsfortschritt
auszugleichen."
Ein Beispiel dafür mit der Annahme von 2,5
Prozent Produktivitätsfortschritt findet sich weni¬
ge Seiten weiter: „Die Arbeitszeit wird um eine
Stunde verkürzt, die Arbeitnehmer können dafür
einen Lohnausgleich von 2,5 Prozent erhalten. Ih¬
re Einkommen blieben gleich. Der volle Spielraum
wäre ausgeschöpft, für weitere Lohn- und Ge¬
haltserhöhungen wäre nichts mehr übrig. Die
Lohnrunde wäre .gelaufen'."
Worin unterscheidet sich diese „ehrliche Rech¬
nung" - so die Arbeitgeber - von der des IG Metall-Tarifexperten Lang? Nun, die Arbeitgeber
meinen eben: „In einer solchen Wirtschaftssitua¬
tion sollte der ohnehin geringe Verteilungsspiel¬
raum so genutzt werden, daß er voll den Einkom¬
men zugute kommt." Doch die IG Metail will der
Arbeitszeitverkürzung Vorrang geben.
Eine interessante Variante schlägt das DIW vor.
Danach soll die Arbeitszeit zu Beginn eines Jahres
gekürzt und der Verteilungsspielraum am Ende
des Jahres an Hand der tatsächlichen wirtschaftli¬
chen Entwicklung errechnet werden. Dieser Pro¬
zentsatz könnte dann als Lohnausgleich nachge¬
zahlt werden.
Das Tutzinger Forum zeigte aber auch, daß bei¬
de Tarifparteien zum Auftakt des Konflikts nach
wie vor gegensätzliche Positionen vertreten. Als
Gegenangebot zu den Gewerkschaftsforderungen
hatte BDI-Vertreter Jens Petersen - „wir wären
sehr zufrieden mit Arbeitslosenouoten von drei
bis vier Prozent" - neben einer Politik des wirt¬
schaftlichen Wachstums (ohne zu sagen, wie dies
erreicht werden kann) nur „flexiblere Arbeitszeit¬
formen" (Teilzeitarbeit, Arbeitsplatzteilung, Wahl
der Arbeitszeit) als „flankierende Maßnahmen" zu
bieten.
Replik Farthmanns: „Damit kommt kein Fett
an die Suppe."
Ihre Chance, andere Formen der Arbeitszeitver¬
kürzung als Alternative der 35-Stunden-Woche ins
Spiel zu bringen, haben die Arbeitgeber schon vor
über fünf Jahren, am 16. März 1978, verspielt, als
sie in den „Katalog der zu koordinierenden lohnund tarifpolitischcn Fragen" (der sogenannte Ta¬
bu-Katalog) schrieben: . . eine weitere Reduzie¬
rung des Arbeitsvolumens durch Verkürzung der
Wochen^-beitszeit unter 40 Stunden (ist) keines¬
falls zu verantworten."
Nun befinden sie sich in der Defensive. Den¬
noch wird Hans Mayr sicher recht behalten mit
seiner Voraussage, die er schon vor einem Jahr
machte: Tarifliche Erfolge bei einer weiteren Ar¬
beitszeitverkürzung könnten die Gewerkschaften
nur erringen, wenn sie „einen langen Atem ha¬
ben". Ein Streik ist dabei einkalkuliert, auch ein
langer Streik.
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jV DAG: Arbeitszeitverkürzung unerläßlich
|
i

Hermann Brandt deutet Zugeständnisse be! den Lohn- und Gehaltserhöhungen an
Von unserem R e daktionsmitglied Peter Diehl-Thiele

Hamburg, 27. September
Wie die DOS-Gewerkschaften hält auch die
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) Ar¬
beitszeitverkürzungen für ein unerläßliches Mit¬
tel zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit In sei¬
nem gesellschaftspolitischen Grundsatzreferat
plädierte der DAG-Vorsitzende Hermann Brandt
auf dem Bundeskongreß seiner Organisation in
Hamburg für die 35-Stunden-Woche. für eine
Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze auf das
00. Lebensjahr und für die Beteiligung der Ar¬
beitnehmer am ProduktivkapitaL
Weiten Raum gab Brandt seinen ordnungspoli¬
tischen Vorstellungen zur Marktwirtschaft Die
Abschaffung des Privateigentums an Produk¬
tionsmitteln und die Verstaatlichung der Unter¬
nehmen würden die Probleme unserer modernen
Industriegesellschaft nicht lösen. Die DAG sei
; nach wie vor für die soziale Marktwirtschaft, sie
1 sei aber nicht kritik- und erwartungslos. Es habe
sich gezeigt, daß eine grundsätzlich am Markt
orientierte, also auf dezentrale Einzelentscheidungen beruhende Wirtschaftsordnung lei¬
stungsfähiger sei als jedes andere Wirtschafts¬
system. „Wir haben auch heute in der schweren
Zeit weltwirtschaftlicher Rezession keinen Anlaß
aur Korrektur unserer Auffassung, denn diejeni¬
gen, die eine neue Wirtsdäaflscrdnung anstreben,
übersehen, daß eine Vielzahl der Schwierigkeiten
am Weltmarkt nicht auf zu viel, sondern auf zu
wenig Markt zurückzuführen ist', sagte Brandt
Schwächen und Mängel des wüischaütichen Sy¬
stems dürften jedoch nicht übersehet» oder gar
bagatellisiert werden, ergänzte er und nannte die
Verteilungsgereehtiglseit aL« ein Beispiel. Der Zu¬
wachs an Vermögen, der durch Investitionen ent¬
stehe, dürfe deshalb nicht länger den Kapiteleig¬
nern zufallen. Die auf dem Prinzip des privaten
Eigentums auch an Produktionsmitteln beruhende Gesellschaftsordnung müsse dadurch stabili¬
siert werden, daß man die Konzentration des Produktiwermögens in den Händen weniger verhin¬
dere. Es sei daher hohe Zeit, daß nach jahrzehn¬
telanger Diskussion endlich Entscheidendes ge¬
schehe, meinte der DAG-Chef unter dem Beifall
der Delegierten. Die sozial«» Marktwirtschaft sei
ein Ziel, „das wir noch nicht erreicht haben", rief
er aus.
Zum Thema Arbeitslosigkeit bemerkte Brandt
daß das im nächsten Jahr su erzielende Wirt¬
schaftswachstum allein nicht ausreichen werde,
den Arbeitsmarkt zu entlasten. Die technische
Entwicklung bewirke unablässig, daß mit immer
weniger Arbeit immer mehr Güter und Leistun¬
gen produziert und erbracht würden. Folglich
müsse die noch erforderliche Arbeit gerecht ver; teilt werden.
In die Kompetenz der Tariffreiheit von Ge¬

werkschaften und Arbeitgeberverbänden falle
die Verkürzung der Wochenarbeitszeit Die Ein¬
führung der 35-Stunden-Woche werde Schwer¬
punkt der Tarifpolitik der DAG sein. Dabei sei
klar, daß der dafür in Anspruch zu nehmende
Produktivitätsfortschritt nicht zusätzlich für
Lohn- und Gehaltserhöhungen genutzt werden
könne, hob Brandt hervor, deutlicher als dies je
ein DGB-Gewerkschaftler in dieser Form getan
hat
Vom Gesetzgeber fordert der DAG-Vorsitzende
die Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für
den freiwilligen Bezug von Altersruhegeld für
alle Arbeiter und Angestellten auf das 80. Le¬
bensjahr. Zur Finanzierungsfrage wies Brandt
darauf hin, daß derzeit etwa 300000 Arbeitneh¬
mer älter als 60 Jahre seien. Gingen zwei Drittel
von ihnen bei Herabsetzung der flexiblen Alters¬
grenze in den Ruhestand, müßten die Beiträge
sur Rentenversicherung um insgesamt 0,8 Prozeatpunkte heraufgesetzt werden, die je zur Hälf¬
te von den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern
zu tragen seien. Gleichzeitig könnte jedoch der
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,4 Pro•/■eatpurikte gesenkt werden, wenn etwa die Hälf¬
te der frei werdenden Arbeitsplätze wieder be¬
setzt würde. „Die Herabsetzung der flexiblen Al¬
tersgrenze ist also finanzierbar, sie schafft glei¬
ches Recht für Frauen und Männer, sie ist sinn¬
voller als jede andere Art der LebensarbeitszeitVerkürzung, und Kleinbetriebe werden nicht be¬
nachteiligt", meinte der Gewerkschaftler.
Zur Weiterentwicklung der Wirtschaftsord¬
nung in der Bundesrepublik zu einem System,
das ein Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit verwirklicht, forderte Brandt die Einführung der pa¬
ritätischen Mitbestimmung in allen Unterneh¬
mungen mit mehr als 500 Beschäftigten.
Kohl: Sozialer Frieden gefährdet
J3er soziale Friede in der Bundesrepublik ist
nach Ansicht von Bundeskanzler Helmut Kohl
durch den Kampf zwischen Arbeitsplatzbesitzen¬
den und Arbeitsplatzsuchenden gefährdet wenn
es nicht gelingt die Arbeitslosigkeit abzubauen.
Kohl erklärte laut AP am Montagabend auf dem
DAG-Kongreß, aus diesem Konflikt könne „eine
neue Form des Klassenkampfes" entstehen. Die
Beschäftigungsprobleme seien allerdings über
Jahre angewachsen und könnten nicht „über
Nacht aus der Welt geschafft" werden. Zur Uber¬
windung der Arbeitslosigkeit seien die Förderung
von Investitionen, mehr Freiheit und der Abbau
staatlicher Bevormundung notwendig. Der Staat
müsse aufhören, „über unsere Verhältnisse zu le¬
ben", sagte KohL Nur die Konsolidierung der
Staatsfinanzen könne den Aufschwung herbei¬
führen.
i
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ARBEHTSZEtTVEBKÜRZUNG / Eine BDI-Stellungnahme
| Der Glaubenskrieg um
die 3 5 - S tu n den -Woch e
\i/ni
\NDELSBLATT, Dienstag, !3,!0J9S3
HB DÜSSELDORF. Der Bun¬
desverband der Deutschen Indu¬
strie (BDI) hat Stellung genom¬
men zu der Forderung der Ge¬
werkschaften, durch die 35-Stunden-Woche mehr Arbeitsplätze
zu schaffen. Mit dieser gleichsam
zum Glaubenssatz erhobenen Be¬
hauptung ignorierten iJie Gewerk¬
schaften die schwerwiegenden ge¬
samtwirtschaftlichen Auswirkun¬
gen einer Arbeitszeitverkürzung.
Die dadurch zwangsläufig verur¬
sachten Kostensteigerungen für die
Unternehmen müßten entweder zu
höheren Preisen führen, oder es ent¬
stünden zusätzlich gravierende Er¬
tragsverluste, die die Investitioiismöglichkeiten der Unternehmen weiter
verringerten. Beides führe letzlich zu
Wachstumseinbußen und damit zum
Gegenteil dessen, was erreicht werden
solle.
Die Wettbewerbsfähigkeit der hoch¬
gradig »xportabhängigen deutschen
Industrie'würde gegenüber der cityländischnn Konkurrenz auf den Welt¬
märkten. weiter absinken. Schoo jetzt
arbeiteten Japaner, Amerikaner und
Franzosen bei geringeren Kosten län¬
ger als deutsche Industriearbeiter. So
leisteten z.B. deutsche Metallarbeiter
1SB2 rund 50I) Stunden (ca. 23 %) weni¬
ger als ihre j apanischen Ko liegen, ver¬
dienten aber rund 17 % mehr. In vielan
Bereichen seien bereits Marktanteile
wegen zu hoher Kosten an ausländi¬
sche Wettbewerber verlorengegangen.
Viele Unternehmen müßten bei ei¬
ner tariflichen Arbeitszeitverkürzung
ihre Produktion entsprechend der ver¬
ringerten Arbeitszeit zurücknehmen.
Das bedeute vermindertes gesamt¬
wirtschaftliches Wachstum und damit
Verringerung der Beschäftigungs¬
möglichkeiten.
Trotz dieser bekannten Fakten und
Zusammenhänge hielten die Gewerk¬

schaften kompromißlos Ein der Einfüh¬
straüonen gewerkschaftlicher Macht
rung der 35-Stunden-Woche fest ohne
einzuräumea Nicht Verteilung des
Rücksicht darauf, daß sich allein die
Mangels, sondern Mehrarbeit für die
Lohnkosten pro Arbeitsstunde da¬
Betriebe durch ein offensives Konzept
durch mindestens um 14% erhöhen
der Investitions- und Wachstumsbele¬
bung könne die Beschäftigungsmisere
würden. Noch deutlicher: 5 Stunden
Wochenarbeitszeitverkürzung wären . auf Dauer beseitigen. Nicht kollektiv
soviel wie ein zusätzlicher Urlaub von
verordnete
Arbeitszeitverkürzung
nahezu 6 Wochen.
sondern Arbeit nach Maß durch flexi¬
blere Arbeitszeitformen (Teilzeitar¬
Die Arbeitnehmer spürten offenbar
die Gefahr, die davon für ihre Arbeits- ! beit, Jobsharing, Halbwochen- oder
Halbmonatsarbeit) könne die Be¬
platze ausgehe. In einer Infratest-Umfrage hätten sich 54% der Metallar- ' schäftigungswirkungen im Rahmen
einer Wachstumsstrategie verstärken.
bsitnehmer gegen eine Verkürzung
Eine flexiblere Gestaltung der Ar¬
der Wochenarbeitszeit auf weniger als
beitszeit auf betrieblicher Basis lasse
40 Stunden in. der gegenwärtigen Si¬
sich weitgehend kostenneutral gestal¬
tuation ausgesprochen. 71% der IG
ten, könne auf die Erfordernisse des
Metall-Funktionäre allerdings seien
einzelnen Unternehmens besser zuge¬
dafür gewesen.
schnitten
werden und komme den
Daß defensive Strategien wie die
Wünschen vieler Arbeitnehmer entge¬
generelle Verkürzung der Wochenar¬
gen. Die Arbeitemarktpolitik müsse
beitszeit nicht zu beschäftigungspolitiunter Einsatz modernster Methoden
schen Erfolgen führten, zeigten auch
und
Techniken bei den Arbeitsämtern
die bitteren Erfahrungen der europäi¬
die Transparenz auf dem Arbeits¬
schen Nachbarn:
markt erhöhen, die berufliche und re¬
© In Belgien sei die Arbeitszeit in der
gionale Mobilität der Arbeitnehmer
Msiallirdustrie 1982 um 4,2 % gesenkt
fördern und dazu beitragen, die Quali¬
worden. Die Folge: Die Zahl der Me¬
fikationen der Mitarbeiter besser den
tallbeschäftigten sei um 5,4 % gesun¬
Arbeitsmarktverhältnissen
anzupas¬
ken. Seit 1380 seien über 30 000 Ar¬
sen.
I
beitsplätze verlorengegangen.
Iq Frankreich habe die Senkung
der Wochenarbei tszeit auf 39 Stunden
zu Kostensteigerungen und Verlusten
der Unternehmen geführt Die Regie¬
rung hätte auf weitere geplante Ver¬
kürzungsstufen verachten müssen.
# Auch in Großbritannien hätten die
Metallarbeiter seit 1981 die 39-Stunden-Woche, Ergebnis: Ein Zusammen¬
hang zwischen Nsueinstellungen und
Arbeitszeitverkürzung hätte nicht
festgestellt werden können.
Angesichts dieser Erkenntnisse ist
es nach Meinung des BDI höchste
Zeit, in der Diskussion über Arbeits¬
zeitverkürzungen ökonomischen Ar¬
gumenten wieder Vorrang vor
Wunschvorstellungen oder Demon-

^ftj^HVERSTÄNDIGENRAT / Eine Stellungnahme zu den Arbeitszeitverkürzungen
Bei der 3 5 - Stunde n-Wocli e würde es keine
Spielräume für reale Lohnerhöhungen geben
HANDEISBLATT, Miltwoch, 23.11.1983
sm BONN. Der lohitpolilischcn
Zurückhaltung gibt der Sachvcrstandigcnrat den Vorzug gegenber einer Arbeitszeit Verkürzung,
enn es um die Verringerung der
rbeitsslosigkeit geht. Im Vcrleich zur Verkürzung der Wohenarbeitszeit räumen die Gutchter der Tarifrente unter betimmten Voraussetzungen den
;orzug ein.
Nach Ansicht der Gutachter „wiiren
le Beschäftigungswirkungen eines
jergangs zur 35-Stunden-Woche, geessen an den Hoffnungen, die sich
it ihr verbinden, und gemessen an
en Kosten, diß in Kauf zu nehmen
ären, gering."
Komme es zu Kostensteigeningen
genüber dem, was sich ohne Aritszeitverkiir;;ung ergäbe, könne
i sogar nicht ausschließen, daß die
schäftigungswirkungen
negativ
rden.
ein Spielraum für
eallohnerhöhungen
Es sei nicht zu sehen, wie eine star¬
allgemeine Arbeitszeitverkürzung,
! die 35-Stunden-Woche, kostenneu1 vorgenommen werden könne, und
ar auch dann nicht, wenn man sie
er mehrere Jahre strecke:
Auf Jahre hin müsse man davon
sgehen, daß der Spielraum für eine
-igerung der realen Stundenlöhne
ing sein werde. Für den Fall einer
rjährigen allgemeinen Arbeitevei'kiirzung müsse daher selbst bei
weiter bessernder WlrlacUftfittlaeinc langanhaltende Stagnation,
rscheinlich sogar zeitweise eine
ute Senkung der realen Wochene konsensfähig erscheinen, wolle
sich dazu entscheiden, diesen
zu gehen und dabei keinen Konmit der Stabiitatspolitik. zu promieren.
ei einer starken allgemeinen Arzeitverkürzung werde es, voraustzt, es komme überhaupt zu einer
prechenden Nachfrage nach Arkräften, nicht möglich sein, den
all an qualifizierter Arbeitskraft
u ersetzen, sei es durch Arbeitslo?
i es durch Nachrückende in den-,
ieben. Das Entstehen von Engpäswerde also schon knappheitsbeeinen Teil der I/öhne und GehäV
eiter hochziehen.

: tritt Professor Hans-Jürgen Krupp die
Auffassung, es sei zu berücksichtigen,
daß unter Zuhilfenahme von öffentli¬
chem Geld ein ausreichend attrakti¬
ves Angebot an die möglichen Vorru¬
heständler gemacht werden könne. Es
sei möglich, ein derartiges Angebot zu
befristen und so zu gestalten, daß sich
immer noch Einsparungen an öffentli¬
chem Geld ergäben. Bei der Befri¬
stung trifft sich Krupp wieder mit
seinen Kollegen, die unterstreichen,
eine finanzielle Dauerlast müsse auf
jeden Fall vermieden werden. Langfri¬
stig muß nach Auffassung aller Sach¬
verständigen die geplante Neurege¬
lung der Arbeitszeit reversibel sein. 1
|
Vergleicht man liie Professoreni
j Überlegungen mit der von Bundesar- i
beitsminister Norbert Blüm inzwi- j
sehen vorgelegten Vorruhestandsre- '
gelung, so ergibt sich bis auf die von
Blüm vorgesehenen Zuschüsse der
Bundesanstalt für Arbeit eine weitge¬
hende Übereinstimmung.
Größere Bedeutung als der Verkür¬
zung der Arbeitszeit messen die Pro¬
der Gewerkschaften und der Arbeitge- fessoren neben der lohnpolitischen
bcrverbSnde befürwortet werde, außer Zurückhaltung einer möglichst flexi¬
hinsichtlich der Finanzierungsfrage bel gestalteten Überstundenregelung
bei der Verkürzung der Lebensar¬ bei: „Falls es zu einer allgemeinen
beiten zu den von der. Professoren Arbeitszeitverkürzung kommt, sollte
entwickelten Grundsätzen.
diese, um die negativen Wachstums¬
wirkungen und die Verletzung der
Arbeitsfreiheit in Grenzen zu halten,
Das Rezept: Individuelle
j auf keinen Fall mit einer Verengung
Verkürzung der Arbeitszeit ! der Möglichkeit zu Mehrarbeit, Uberj stunden etwa, verbunden werden, sonDiese sehen „vielfältige Formen | dem im. Gegenteil mit einer Erleichte¬
freiwilliger individueller — Arbeits¬ rung hierzu."
zeitverkürzung", verbunden mit ei¬
nem fairen, möglichst privat zu finan¬
zierendem und auf eine bestimmte Die Arbeitsplätze müssen
Ansäht von Jührfm b^schrUnkten An¬ wieder rentabel werden
gebot cm die Alteren, vorzeitig in den
Rullestand zu gehen öder ihre Arbeite¬
Die Professoren machen keinen
zeit massiv zu verkürzen, vor.
Hehl aus ihrer Sorge, daß die Lohnpo¬
In der Frage der Finanzierung einer litik 1984 im Zusammenhang mit Ar¬
solchen Vorruhestandsregelung sind beitszeitverkürzung „die Grundlinie
die Professoren unterschiedlicher der vergangenen beiden Jahre verlas¬
Auffassung. Die Mehrheit ist der Mei¬ sen könnte." Sinn dieser von den Sach¬
nung, daß staatliche Maßnahmen in verständigen unterstützten, am Ziel
Richtung Arbeitszeitverkürzung nach eines höheren Beschäftigungsstandes
Möglichkeit kein öffentliches Geld ko¬ orientierten Lohnpolitik sei es, eine
sten sollten, öffentliches Geld zur Er¬ Besetzung oder Schaffung von Ar¬
leichterung von Arbeitszeitverkür¬ beitsplätzen rentabel werden oder
zung werde im wesentlichen ein öf¬ bleiben zu lassen, die trotz aller Ratio¬
fentliches Defizit durch ein anderes nalisierungsanstrengungen eine ge¬
ersetzen, möglicherweise sogar eine ringere Arbeitsproduktivität aufwie¬
zusätzliche finanzielle Dauerlast sen als die Beschäftigungsfälle, die
schaffen. Eine solche Dauerlast müsse auch bei den gegenwärtigen Kosten¬
auf jeden Fail vermieden werden. Es verhältnissen rentabel und insoweit
sei auch unvernünftig, von dem Prin¬ nicht gefährdet seien.
zip abzuweichen, daß derjenige, der
Entscheidungen treffe, auch die Ko¬
sten der Entscheidung zu tragen habe.
In einem Minderheitenvotum ver¬

Soll® konsequent Spielraum dafür
gegeben werden, daß Kostensenkun¬
gen, die im Produktivitätsfortschritt
zum Ausdruck kommen, in einer boh¬
ren Rentabilität der Investitionen
wirksam werden, so daß eine größere
Anzahl möglicher Investitionen die
Rentabilitässchwelle erreichen und
mit Aussicht auf Erfolg realisiert wer¬
den könnten, müsse man sich bei ei¬
ner solchen Arbeitszeitverkürzung
darauf einstellen, daß die Wochenlöh¬
ne zwar nominal schwach stiegen,
«ber real sänken.
Im Falle der Verkürzung der Le¬
bensarbeitszeit seien die Folgerungen
je nachdem, wie großzügig das Angebot an ältere Arbeitnehmer ausfalle,
nichtwesentlich anders, bemerken die
Professoren grundsätzlich. Dennoch
ist in dem. Gutachten im Vergleich zur
35-Stunden-Woche für eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit unter bestimmten Voraussetzungen eine Prio¬
rität erkennbar.
So passe eine Strategie, wie sie von
dar Bundesregierung und einem Teil
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Wie solche Extratouren in der Öffentlichkeit Sache nur helfen. Die entsprechenden Anträge
aufgenommen würden, fuhr Breit erbost fort, ha¬ wurden zwar beschlossen. Doch was sie und all
be er gerade bei einem Gespräch mit der CDU- die anderen gemeinsamen Empfehlungen und Be¬
Bundestagsfraktion erfahren. Unter Hinweis auf schlüsse wert sind, zeigte sich in der Praxis der
den Brief habe deren Vorsitzender Alfred Dregger vergangenen Monate: Der DGB ist so schwach
ausgesprochen süffisant festgestellt, daß es in der wie eh und je. Die Einzelgewerkschaften verhalten
Frage der Arbeitszeitverkürzung offenkundig zwei sich, wie es Erich Hermann, der 2. Vorsitzende
Lager im DGB gebe.
der NGG, in Berlin mit einem Wort Mao TseHans Mayr, der neue IG-Mccai!-Vorsitzende, tungs vorschlug: „Laßt tausend Blumen sprewies die Kollegen mir drastischen Worten darauf
hin, wie sie es denn aufnehmen würden, wenn er
Wie ernst manche Organisation diesen berühm¬
dem Bundeskanzler schriftlich mitteilen würde, ten Ausspruch des früheren chinesischen-Führers
„das, was Sie da zur Vomthmandsregclung be¬ nimmt, zeigte sich für die Verfechter der 35-Stunschließen wollen, ist Schciße". Im übrigen: Was den-Woche schon ein knappes Jahr später. Im
sei das für ein Stil, in dieser Weise als geschlosse¬ Frühjahr 1983 nämlich unterschrieb die IG Chene Fraktion öffentlich aufzutreten.
] mie einen Tarifvertrag, in dem sie ArbeitszeitverDie so Gescholtenen wehrten sich mit aller Ent¬ J Kürzungen für ältere Arbeitnehmer durchsetzte,
schiedenheit Sie verwiesen darauf, daß sie schließ¬ Ii dafür aber die 40-Stunden-Woche für alle übrigen
lich schon seit Jahren Verfechter der Tarifrente Beschäftigten bis 1987 festschrieb. Da wußte Eu¬
seien und'niemand von ihrer Position überrascht gen Loderer, zu der Zeit noch Chef der IG Metall
- und er sagte es mit einiger Verbitterung: „Die
sein könne.
Eine Überraschung hatten sie aber dennoch für IG Chemie fällt als Bündnispartner für eine Gemanchen Spitzenfunktionär parat: Ihre gemeinsa¬ werkscbaftspolitik der Arbeitszeitverkürzung aus."
Doch die Geschichte könnte trotz allen Streits
me Konferenz in Hamburg. DGB-Chef Breit ließ
sie mit allem Nachdruck wissen^ daß-«s besser ge¬ einen versöhnlichen Schluß haben. Zum einen ge¬
wesen wäre, wenn diese 'Veranstaltung unter der ben die meisten Funktionäre zu, daß unterschied ¬
Fis.gge des DGB gelaufen'-wäre:' Und er -versuchte liche Interessen in den Branchen durchaus unter¬
zu retten, -was zu retten war, indem er Lothar schiedliche Formen der Arbeitszeitverkürzung er¬
Zimmermann, das im DGB für Tarifcolitik zu¬ fordern. So gibt es in manchen Bereichen, bei¬
ständige Vorstandsmitglied, xtr dem Treffen ent¬ spielsweise in der Automobilindustrie, schon seit
Jahren kaum noch Beschäftigte, die älter als 59
sandte.
Zimmermann hielt bei der Hamburger Konfe¬ Jahre sind, in anderen Branchen mit überwiegend
mittleren und Ideinen Unternehmen dagegen ha¬
renz auch pflichtschuldigst einen Vortrag, in ei¬
nem geschickten Eiertanz verpflichtete er dabei ben sie durchaus noch ihren Platz im Arbeitsleben.
Weit mehr aber als diese Einsicht könnte Bunalle Gewerkschaften auf alle Formen der Arbeits¬
zeitverkürzung und erinnerte sie zugleich an das desarbeitsminister Norbert Blüm dafür gesorgt ha¬
„Gebot solidarischen Handelns und gegenseitiger ben, daß die zerstrittenen Lager im DGB wieder
zusammenrücken. Denn sein Entwurf für eine
Unterstützung".
Zimmermanns Anwesenheit half dem DGB we¬ ij Vorruhestandsregelung schmeckt auch der „Fünnigstens, das Gesicht zu wahren. Denn schließlich j ferbande" nicht. Horst Menke, Tarifpolitiker der
war dem DGB-Bundesvorstand, auf dem Bundes- j IG Chemie, hatte das, was die Bonner jetzt anbie¬
Kongreß int Mai 1982 die Aufgabe zugefallen, die ten, schlicht als „tote Hose" abqualifiziert.
Tarifpolitik in bestimmten Fragers zu koordinieren
- eine Aufgabe, die die Einzelgewerkschaften ihrer
Dachorganisation früher nie zugestehen wollten.
Im Gegenteil: Jede Organisation wachte bisher ei¬
fersüchtig über ihre Autonomie.
Daran hat sich auch trotz des Berliner Beschlus¬
ses kaum etwas geändert. Zwar erinnerten viele
Delegierte in Berlin daran, daß der DGB schon
einmal eine „Führungsrolle im wohlverstandenen
Sinne" wahrgenommen habe, nämlich bei der
Durchsetzung der Fünf-Tage-Woche. Das unver¬
gessene Plakat „Samstags gehört Vati mir* sei im¬
merhin ein DGB-Plakat gewesen. Und auch jetzt,
beim Kampf um die 35-Stunden-Wochc, könne ei¬
ne solche gemeinsame Aktion der gemeinsamen
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Arbeitgeber
HARTES

"NEIN" DER ARBEITGEBER ZUR 35-STUNDEN-WOCHE

BONN (dpa) - Die Arbeitgeber haben atif ihrer Jahresversamm¬
lung 1983 (am 12./13. Dezember in Bonn) erneut ein hartes "Nein"
zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit gesagt. Der Präsident der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Otto Esser,
nannte gewerkschaftliche Forderungen nach der 35-Stunden-Woche
einen "gefährlichen Irrwag"„ Es sei eine "Traumvorstellung", daß
der Wohlstand mit weniger /arbeit zu mehren sei.
Esser begrüßte ausdrücklich, daß Bundeskanzler Helmut Kohl die
Forderung nach der 35-Stunden-Woche so eindeutig abgelehnt habe.
Eine kürzere Wochenarbeitszeit werde den Arbeitsmarkt nicht ent¬
lasten, Wenn die Kosten für die Arbeit weiter stiegen, würde die
Beschäftigung noch zurückgehen» "Etwas Gespenstisches" habe für
ihn die Vorstellung, man könne Beschäftigungsprobleme lösen, indem
man die Arbeit noch teurer mache, sagte Esser.
Die Forderung der IG Metall nach der 35-Stunden-Woche mit
vollem Lohnausgleich führte Esser auf "primär organisations- und
machtpolitische Ziele" zurück. Ihr setzten die Arbeitgeber offene
Wachstumspolitik, die Förderung des technischen Fortschritts und
eine Stabilisierung der Personal- und vor allem Personalzusatzkosten
entgegen. Außerdem müßten beschäftigungshemmende Vorschriften ab¬
gebaut und die betriebliche Arbeitszeit flexibler gemacht werden.
Esser, der auf der Jahresversammlung wieder einstimmig zum
Präsidenten gewählt wurde, stellte fest, die Arbeitgeber seien
überzeugt^ mit Wachstum, flexibler Arbeitszeit und beweglichen
Arbeitsbedingungen die Probleme der Beschäftigung in den nächsten
Jahren lösen zu können. Folgerichtige Nutzung des technischen
Fortschritts gehöre dazu ebenso wie die Entschlossenheit, immer
neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen.
Esser sagte, die Arbeitgeber hätten erfolgreich die Zahl der
Ausbildungsplätze gesteigert und mit besseren, beruflichen Chancen
für arbeitslose Jugendliche ihren Beitrag zur Beschäftigung junger
Menschen geleistet» Sie wollten das auch weiter tun und böten den
Gewerkschaften jetzt auch Verhandlungen über zeitweilige Erleich¬
terungen für den Übergang aus dem Arbeitsleben in den frühen Ruhe¬
stand an.
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ARBEITSZEITVERKÜRZUNG / Eine Informationsoffensive der SPD
Tarifrente oder 35-Stunden-Woche:
SPD'will Arbeitszeitverkürzung
NDELSBLATT, Dienstag, 10.1.I9S4
srn BONN. Der bisher schwerste .
Fehler seiner Amtszeit sei es gewesen, daß sich Bundeskanzler
, . v .,. .
. »
He mut Kohl ,n der Frage der Ar»
beitszeitverkurzung „mit Totschlag-Vokabeln wie absurd, tö¬
richt und dumm auf die Seite der -■
Falken des Arbeitgeberlagers";
gestellt habe. Dies erklärte SPD- 'Bundesgeschäftsführer >>. Peter
Glotz bei der Eröffnung einer '
Informations-Offensive
seiner
Partei zur Arbeitszeitverkürzung,
Es zeuge entweder von Inkompe¬
tenz oder von Mutwillen; so warf Glctz
Kolli vor, wenn ein Bundeskanzler in
einer wirtschaftspolitisch schwierigen
Periode statt einer Position der Ver¬
mittlung eine Position der Konfronta¬
tion einnehme. Wenn mit den Arbeits- •
beziehungen weiter so fahrlässig um¬
gegangen werde, wie der Kanzler dies
vorexerziert habe, prophezeite der
SPD-Politiker „einen- ermüdenden
Stellungskrieg zwischen Arbeit und
Kapital, der unsere Wirtschaftskraft
entscheidend schwächen kann". .»i'.M
Glotz forderte die Arbeitgeberseite ■
auf, den bisher vertretenen Konfrontationskurs in Sachen Arbeitszeitver-'kürzung aufzugeben und auf einen
Kurs der Kompromiöfähigkeit einzu¬
schwenken. Der bisherige Kampf der*
Bundesvereinigung der Arbeitgeber¬
verbände gegen die Arbeitszeitverkür¬
zungen sei im europäischen Maßstab
provinziell und kurzsichtig. Der Sozi¬
aldemokrat begrüßte den Kurswech¬
sel der Bundesvereinigung in der

Lohnpolitik, den er in der offiziellen
Zeitschrift »Der Arbeitgeber" vom 16.
^«mberlS83 erkannt hat Er zitierte
Jf:*£= ^verführerische Gedanke, Lohne runter, Gewinne rauf, entpu'ppt sich w näherem
auf:
rdie volkswirtschaftliehen Konsequenzen als gefährlicher Deflationsbazülus." Daran schloß Glotz die Prophe-,
zeihung an,die Wende,die die Bundes- '
Vereinigung bei der Lohnpolitik vollzofeen habe, werde sich auch bei der
Arbeitszeitpolitik vollziehen müssen.
Die groß angelegte Informations-Offensive der Sozialdemokraten zur Ar¬
beitszeitverkürzung hat nach den
Werten des Bundesgeschäftsführers
zum Ziel, die Bundesbürger für die
Einsicht zu gewinnen, daß die Strukturprobleme der klassischen Indu¬
strien und die dritte industrielle Revo¬
lution, die durch Mikroelektronik und
Nachrichtentechnik ausgelöst werde,
nur dann ohne drückende Massenar¬
beitslosigkeit zu bewältigen sei, wenn
die Arbeitszeit weiter verkürzt werde.
Dabei gehe die SPD davon aus, daß
in unterschiedlichen Branchen und
Betriebsgrößenklassen unterschiedli¬
che Formen der^ Arbeitszeitverkür¬
zung sinnvoll sein könnten. Deshalb
unterstützt die SPD die Gewerkschaften sowohl bei der Verkürzung der
Lebensarbeitszeit als auch bei der
Verkürzung der Wochen- und Jahres¬
arbeitszeit Die Probleme der wirtschaftlidien Zukunft können nach der
Überzeugung von Glotz nur gemei¬
stert werden, wenn die Bundesrepu¬
blik bei den Schlüsseltechnologien der
Zukunft gegenüber den großen Indu-

strienationen der Welt konkurrenzfä¬
hig bleibe.
Dabei setzten die Sozialdemokraten
nicht auf blinde Modernisierung, son¬
dern auf eine sozialgesteuerte Inno¬
vationspolitik. In diesem Zusammen^
hang machte der Bundesgeschäftsfüh-.
rer darauf aufmerksam,
daß die Auf¬
gesdJoMenheit
der Arbeitnehmer
und ihrer Gewerkschaften für neue
Technologien nur erhalten werden ;
könne, wenn man die Arbeitslosigkeit,
gezielt bekämpfe Arbeitszeitverkür- \
zung sei dabei kein Patentrezept g°~«
gen Arbeitslosigkeit, wohl aber ein jj
unverzichtbares Element einer Ge-.j
samtpolitik, die auf Vollbeschäftigung-,
ausgerichtet seL
; , - * _J
Arbeitszeitverkürzung ist nach den -1
Worten von Glotz „der verdiente An~>j
teil der Arbeitnehmer am Produktiv!- 1
tätsfortschritt". Der unbestreitbare
und beschäftigungspolitische Effekt
müsse mehr denn je in den Vorder-.
grund gerückt werden.
-Die Gegner der Arbeitszeitverkür¬
zung verwickelten sich in Widersprü¬
che, wenn sie meinten, Arbeitszeitver¬
kürzung habe keinen beschäftigungs-»
politischen Effekt, aber gleichzeitig
betonten, daß man sich in dieser mo¬
mentanen schwierigen Situation die
Arbeitszeitverkürzung nicht leisten
könne. Das wichtigste Argument ge-,
gen diese Behauptung sei, Arbeitszeit¬
verkürzung, die nicht zu Neueinstel¬
lungen exter zur Verhinderung von
Entlassungen führe, koste nichts.
Glotz kündigte über dieses Thema
für die nächsten Monate bundesweite
Aktionen an.
.. „ ■'"
{
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In einem Beitrag für die „Gewerkschaftlichen Monatshefte" begründet der DGB-Vorsitzende
Ernst Breit die Notwendigkeit der Umverteilung der Arbeit
»Die gesellschaftliche Wirklichkeit ist
durch anhaltende hohe Arbeitslosigkeit
in der Gegenwart und die Gefahr einer
•wachsenden strukturellen Beschäfti¬
gungslücke in der absehbaren 'Zukunft
gekennzeichnet." Was sich wie eine
! aktuelle Aussage zum Problem Massen¬
arbeitslosigkeit liest, ist ein Zitat aus,
den 1977 vorgelegten „Vorschlägen des
DGB zur Wiederherstellung der Vollbe¬
schäftigung". Ohne die Erinnerung an
die jahrelangen intensiven Bemühungen
des DGB, gemeinsam mit Arbeitgebern
und Regierung den Kampf gegen die
Beschäftigungskrise aufzunehmen, ist
j der Tarifkonllikt um die Verkürzung
i* der Arbeitszeit nicht zu verstehen, ohne
die gründliche Auseinandersetzung mit
der Kritik der „anderen Seite" und ohne
eingehende Begründung der Notwendig¬
keit unseres tarifpolitischen Ziels ist er
nicht erfolgreich zu-bestehen..,
I.
Die Erfahrung der weltweiten Wirt¬
schaftskrise 1074/75, in der alle west¬
lichen Industrieländer zum Teil drama¬
tische Beschäftigungseinbrüche hinneh¬
men mußten, und die — wie wir heute
wissen — realistische Befürchtung, die
Massenarbeitslosigkeit könnte zu einer
Dnuer-Erscheinung werden, hatten den
DGB zu seinen programmatischen Vor¬
schlägen veranlaßt: Förderung des qua¬
litativen Wachstums, soziale Beherr¬
schung des technischen Fortschritts und
Verkürzung der Arbeitszeit. Auf diese
drei Säulen stützte sich schon 1977 das
Konzept der deutschen Gewerkschaften
für einen sozial gerechten und gesell¬
schaftspolitisch fortschrittlichen Weg
aus der Beschäftigungskrise.
Die Antwort der Arbeitgeber iieß
nicht lange auf sich warton,' Am
16. März 1978 brachte die Bundesver¬
einigung der Deutschen Arbeätgeberverbände (BDA) ihren „Katalog der zu
koordinierenden lohn- und tarifpoliti¬
schen Fragen" auf den neuesten Stand.
Als dieser Tabu-Katalog Im Januar 1079
öffentlich bekannt wurde, charakteri¬
sierte ihn der Vorsitzende der SPDArbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer¬
fragen (Afa), Helmut Eohde, zutreffend
als den Versuch, „mit einer geradezu
generalstabsmäßigen Manier Klassen¬
kampf von oben zu führen und die
Fähigkeit der Bundesrepublik zum
sozialen Ausgleich zu untergraben". Wie
sehr diese im Tabu-Katalog dokumen¬
tierte Haltung der Arbeitgeber zur Ver¬
schlechterung des sozialen Klimas in
der Bundesrepublik beigetragen hat,
darüber ist schon vieles gesagt und ge¬
schrieben worden. Aber das ist nur eine,
und noch nicht einmal die wichtigst« •
Auswirkung der im Tabu-Katalog
zementierten , Arbeitgeberpositionen.
Entscheidender ist, daß positive Ent¬
wicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft
und der Gesellschaft unseres Landes
blockiert wurden. Indem sich die
Arbeitgeber dör Verkürzung der
Arbeitszeit und dem Ausbau der Mitbe¬
stimmung verweigerten, versperrten sie
die Möglichkeit, die vorhandene Arbeit
gerechter zu verteilen und den Einsatt

neuer Technologien sozial verträglicher
zu gestalten. Sie trugen auf diese Weise
mit dazu bei, daß die Arbeitslosenzahlen
schließlich einen Nachkriegsrekord -nach
dem anderen brachefi und dadurch der
Staatshaushalt und die sozialen Sicherungssysteme in immer größere Finanz¬
not gerieten. Das Fatale dabei ist: Weil
rechtzeitige und sozial gerechte Maß¬
nahmen gegen den Anstieg der Arbeits¬
losigkeit nicht zuletzt am Widerstand
der Arbeitgeber scheiterten. — von
Kompromißbereitschaft meilenweit ent¬
fernt, reagierten sie in allen Tarifkämp¬
fen Ende der siebziger Jahre mit groß¬
räumigen Aussperrungen —, gewannen
unter dem ständig wachsenden Pro¬
blemdruck solche Strategien an Attrak¬
tivität, die die Arbeitgeber von Anfang
an favorisiert hatten. Das Programm
; der -Wende, die Verbesserung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
durch die Verschlechterung der Arbeitsund Lebensbedingungen der Arbeitneh¬
mer, wurdemehrheitsfähig. ; "
Der Beginn der Wende war, das läßt
sich nach eineinhalb Jahren christlich-.
liberaler Regierung uneingeschränkt
feststelle«, auch das Ende der Hoffnung,
in absehbarer Zeit ein dringend not¬
wendiges Beschäftigungsprogramm in
Bonn durchsetzen zu können. Die un¬
veränderte Verweigerungshaltung der
Arbeitgeber, der erneute Anstieg der
Arbeitslosenzahl und das Auslaufen des
Zukunftsinvestitionsprogramms hatten
den DGB nach der Anti-Strauß-Wahl
deS Jahres 1980 veranlaßt, stärker auf
die dritte Säule seines Vollbeschäftigurigsprogramms, die Förderung des
qualitativen Wachstums; zu setzen. Dem
DGB gelang es zwar, eine breite öffent¬
liche Diskussion über seine beschäftiguugspolitischen Vorstellungen in Gang
zu setzen, aber der Durchbruch wurde
nicht geschafft. Die sozial-liberale
Koalition war wider besseres Wissen
vieler Sozialdemokraten bereits auf
einen restriktiven Haushaitskonsolidierungskurs eingeschwenkt, die Miß¬
brauchsdiskussion, dieser beschämende
Versuch, aus Opfern Schuldige zu
machen, war in vollem Gange und der
Abbau von Sozialleistungen vorpro¬
grammiert.
*
Das ist zusammengefaßt die Situation:
Über Jahre hinweg haben die deutschen
Gewerkschaften appelliert, diskutiert,
demonstriert und auch gestreikt, um be¬
schäftigungswirksame • Vereinbarungen
mit den Arbeitgebern bzw. beschäfti¬
gungspolitische Aktivitäten des Staates
zü' erreichen. Obwohl die Arbeitslosig¬
keit seit 1980 jedes Jahr um durch¬
schnittlich rund eine halbe Million an¬
stieg ■undyl933 nUt 2,28 'Millionen regi¬
strierten Arbeitslosen ' den höchsten
Stand In der Geschichte der Bundesre¬
publik erreichte» waren j Vertröstungen,
Versprechungen, schroffe Zurückwei¬
sung oder sture Ablehnung die häufig¬
sten Reaktionen; Vor diesem Hinter¬
grund bekommt der Kampf .um» die 35Stunden-Woche. seine grundsätzliche
Bedeutung für die Arbeitnehmer und
ihre Gewerkschaften: Gelingt der ent¬
scheidende Schritt voran?

Arbeitgeber, konservative Politiker,
Journalisten , und Wirtschaftswissen¬
schaftler werden nicht müde, die
35-Stunden-Woche als falsche Forde¬
rung zur falschen Zeit zu brandmarken.
Ich kenne keine gewerkschaftliche
Tarifforderung,, schon gar keine nach
Verkürzung: der Arbeitszeit, die nach
Auffassung dieses Personenkreises rich¬
tig gewesen und zur richtigen Zeit erho¬
ben worden wäre. Das bedeutet aller¬
dings nicht, daß es nicht immer wieder
•von neuem notwendig wäre,'sich mit
: den Argumenten, der Gegenseite inten¬
siv auseinanderzusetzen.
Der zentrale Vorwurf an die Gwerkschaften lautet, die 35-Stunden-Woche
würde nicht zu einem spürbaren Abbau,
sondern im Gegenteil zu einem Weiteren
Anstieg der Arbeitslosenzahlen führen.
Selbst der erbittertste Gegner der Ge¬
werkschaften wird vermutlich einräu¬
men, daß Massenarbeitslosigkeit am
allerwenigsten im Interesse der Arbeit¬
nehmerorganisationen
liegen
kann.
Wenn jemand darauf angewiesen ist,
daß ein weiterer Anstieg der Arbeitslo¬
sigkeit verhindert wird, dann sind es —
die Erinnerung an die Endphase der
Weimarer Republik mog hier als Hin¬
weis genügen — die Gewerkschaften.
Wer somit dem DGB vorhält, er ver¬
folge Ziele, deren Verwirklichung mehr
Arbeitslose zur Konsequenz hätten, be¬
hauptet nichts anderes, als daß der DGB
gegen sein ureigenstes Interesse han¬
delt. Da ein solches Verhalten der deut¬
schen Gewerkschaften" offensichtlich
wider alle Vernunft wäre, befinden Sich
die Gewerkschaftskritiker in Beweisnot.
Sie müssen nach Gründen suchen, die es
der Öffentlichkeit plausibel machen,
daß der DGB sein eigenes Interesse so
..eklatant , mißachtet. Hier kennt. die
Phantasie der Arbeitgeber, ihrer politi¬
schen, wissenschaftlichen und publizi¬
stischen Gesinnungsfreunde allerdings
kaum Grenzen. Die drei wichtigsten
Argumente lauten:
• .
i L Zumindest Teilen der Gewerkschaf¬
ten gehe es in Wirklichkeit überhaupt
nicht um die Verkürzung der Arbeltszeit
und den Abbau der Arbeitslosigkeit,
sondern um eine „andere Gesellschaft".
Der Kampf um die 35-Stunden-Woche
sei nur ein Vehikel, um gesellschafts,verändernde, » umstürzlerische ■ " Ziele
durchzusetzen. Dieser Vorwurf •- kann
zweierlei bedeuten: Wer ihn erhebt,muß
entweder der Auffassung sein, die
35-Stunden-Woche selbst oder irgend¬
ein gewerkschaftliches Zieil, das auf
ihrer Durchsetzung . aufbaut, hätte
systemverändernden Charakter. Markt¬
wirtschaft ja oder nein — hängt die
Antwort auf diese Alternative wirklich
davon ab, ob die tarifliche Arbeitszeit 40,
35 oder später einmal 30 Stunden be¬
trägt? Ich vermag darauf nur mit der
ironischen Feststellung zu reagieren,
daß demnach Finnland, Irland und
Großbritannien, wo einzelne Tarifver¬
träge über die 35-Stunden-Woche be¬
reits abgeschlossen wurden, dem Sozia¬
lismus — das ist mit Systemverähdferung doch wohl gemeint -- schon ein
ganzes Stück näher gekommen. sein
müßten. Die zweite mögliche Bedeutung
dieses Vorwurfs ist nur mittels Gedan¬
kenakrobatik rekonstruierbar: Wer der
Überzeugung ist, die Durchsetzung dör
35-Stunden-Woche
habe
steigende
Arbeitslosigkeit zur Fdlge, könnte aufdie Idee verfallen, die „Systemveränderer" unter den Gewerkschaften wollten
genau dies erreichen, um den Bankrott
der Marktwirtschaft und — im Sinne
ein'er politischen vVOreleridungSthebrie —
den großen Aufstand der Massen zu er¬
zwingen. Darauf kann ich nun aller¬
dings nicht einmal mehr ironisch ant¬
worten.

- 59 2, Der andere Versuch zu begründen, ihm fast in jeder einschlägigen Stel¬
weshalb die Gewerkschaften ihrem In¬ lungnahme auch der Bundesarbeitsmi¬
teresse an möglichst wenig Arbeitslosen nister versuchen zu suggerieren, daß
zuwiderhandeln, gipfelt in der These, kürzer arbeiten gleichzusetzen sei mit
der DGB stecke sich das Ziel der weniger leisten. Ein solcher Versuch
35-Stunden-Woche, um einen Arbeits¬ muß blamabel enden, denn er lauft ex¬
kampf zu provozieren, der die — unter¬ akt darauf hinaus, das Prinzip der indu¬
stellte — Kluft zwischen Führung und striellen Produktionsweise auf den Kopf
Mitgliedern kitten solle. Die Forderung zu stellen, das gerade darauf beruht,
nach der 35-Stunden-Woche .-und der daß in Immer kürzerer Zeit immer mehr
einkalkulierte Streik seien „ganz über;- produziert, also immer mehr geleistet
wiegend von organisationspolitischen werden kann. Ich wähle ein Beispiel aus
Zielen bestimmt" (so Otto Esser bereits der Druckindustrie, weil die IG Druck
im Januar 1979 in seiner Kritik an dem und Papier zu den Gewerkschaften ge-'
Arbeitskampf um den Einstieg in die 35- hört, die die 35-Stunden-Woche schon
Stunden-Woche in der Stahlindustrie seit langem auf ihre Fahnen geschrieben
und erneut im Dezember 1983 auf der
Ein routinierter Handsetzer der
Mitgliederversammlung der BDA in haben.
Zeitungsbranche, der noch mit Blei,
Bonn-Bad Godesberg). Aus „innerer Setzkasten, Ahle und Winkelhaken
Schwäche" (Esser) suche die Gewerk¬ arbeitete, konnte ca. 1500 Buchstaben in
schaft den Tarifkonfiikt • in der r Hoff¬ der Stunde setzen. Der Maschinensetzer
nung, über diese Auseinandersetzung zu konnte
an der Zeilengießmaschine be¬
Einheit und Geschlossenheit zurückzu* reits 6000
Zeichen pro Stunde setzen.
finden.
,
~ !
heißt, selbst wenn er nur halb so
Wenn jemals Gewerkschaftsfüjmin- Das
leistete er noch doppelt
gen mit einem solchen Maß an Kurz¬ lange arbeitete,
wie der Handsetzer. Mit moderni¬
sichtigkeit geschlagen waren,., wie es soviel
Maschinen ließen sich auf der
heutigen Gewgrkschaftsvorständen hier sierten
der Bleisatztechnik später bis zu
zugeschrieben wird, dann haben die Basis
25 000 Zeichen erstellen. Die neuen com¬
Arbeitnehmer ihre Mitgliedsbücher hof¬ putergestützten
fentlich - massenweise zurückgegeben; verarbeiten etwa 8 Lichtsetzmaschinen
Millionen Zeichen)
Um der Festigung der Organisation wil¬ pro Stunde. Seit Beginn
des Industriali¬
len einen Tarifkonfiikt bis hin zum sierungsprozesses in Deutschland,
also
Arbeitskampf zu riskieren mit der Be¬
seit Anfang des neunzehnten Jahr¬
gründung, daß ein anderer Weg zur etwa
hunderts, hat es die Steigerung der Pro-,
Verringerung der Massenarbeitslosig¬ duktivkraft immer wieder ermöglicht,
keit derzeit nicht gangbar sei, und dabei- daß mit weniger Arbeit mehr Leistung
an das proklamierte Ziel selbst nicht zu und schließlich auch ein höherer
gliüben, sondern Insgeheim einzukalku¬ Lebensstandard erreicht wurde — wel¬
lieren, daß der, erfolgreiche Tarifab- chen
anderen Sinn sollte der technische
' schlüß ' zu ''riifehr.' Arbeitslösfrfv1! führen Fortschritt auch haben? Die Rechnung,
werde — aufgrund welcher Erfahrun¬ die Bundeskanzler Kohl „niemals
gen kann sich eigentlich ein bundes¬ akzeptieren" will, birgt in Wirklichkeit
deutscher Arbeitgeber,, Politiker^ oder das ganze Geheimnis der modernen In¬
Journalist berechtigt fühlen, Gewerk¬ dustriegesellschaft.
schaftsführer für Hasardeure zu halten !
Sehr viel komplizierter wird es, wenn
oder sie zumindest als solche darzuntel- j der konkrete, mit '.Zahlen belegte Vor¬
len? Als ob stell irgendein Gewerkscbaf- ! wurf erhoben wird,. die Wirtschaft
ter nicht Im klaren darüber wäre, daß könne die Kosten der 35-Stundenein schwer erkämpfter Einstieg in die Woche mit vollem Lohnausgleich nicht
35-Stunden-Woche,' bliebe er ohne posi¬ verkraften. Den unvermeidlichen Zah¬
tive beschaftigungspolitische Wirkung, lenspielen, bei denen die Arbeitgeber
die Glaubwürdigkeit der Arbeitnehmer¬ die Kosten der .Arbeitszeitverkürzung
organisation zutiefst erschüttern müßte,
möglichst hoch, und die Gewinne mög¬
3. Die hereusragende Rolle in der lichst niedrig veranschlagen, während
öffentlichen Diskussion spielt das Argu¬ sich die Gewerkschaften um den Nach¬
ment,' die 35-Stunden-Woche treibe die weis bemühen, daß in Wirklichkeit die
Produktionskosten in unerschwingliche Kosten niedriger .und die Gewinne
Höhen,1 gefährde die Existenz vieler höher sind, begegnen nach meinem Ein¬
Klein- und Mittelbetriebe, zerstöre die druck viele Bürger mit unverhohlenem
Wettbewerbsfähigkeit unserer' Wirt¬ Mißtrauen. Die Arbeitgeber haben in
schaft und vernichte damit bestehende dieser Auseinandersetzung • allerdings
Arbeitsplätze. Hier wird den Gewerk¬ einen prinzipiellen Vorteil: Jeder
schaften zwar zugebilligt, daß sie sub¬ Arbeitnehmer weiß, daß die Existenz
jektiv der Überzeugung sind, durch die seines Arbeitsplatzes vom Wohlergehen
Verkürzung der Wochenarbeitszeit neue „seines" Betriebes abhängig ist. (Manch¬
Arbeitsplätze schaffen und bestehende mal ist das Wohlergehen „seines" Be¬
sichern zu können. Aber — so die dar¬ triebes von der Nicht-Existenz seines
auf folgende massive Beschuldigung —- Arbeitsplatzes abhängig, nämlich immer
zu einer objektiven Beurteilung der dann, wenn rationalisiert wird.) Nun
Folgen ihres Handelns seien sie nicht in läßt sich zwar leicht ermitteln, daß es
der Lage. Ayje gut sie es iromer-meinen.? insgesamt 1983 „zu einer kräftigen Zu¬
mögen, ihr interessengebundener Stand¬ nahme" (Sachverständigenrat) der'Ge¬
punkt versperre ihnen das Verständnis winne kam und daß sie auch 1984 (nach
wirtschaftlicher Zusammenhänge; statt Schätzung des Sachverständigenrates
dem ökonomischen Sachverstand zu fol¬ um 8,5 Prozent) steigen werden. Bekannt
gen, trieben sie unser Land mit blindem ist auch, daß es einige besonders gut
Eifer ih ein gefährliches Experiment.
verdienende Branchen gibt („Besonders
Die oberflächlichste Variante, in'" ider kräftig fiel die Gewinnverbesserung in
dieses Argument — übrigens besonders der Automobilindustrie und bei den
häufig aus dem Munde des Bundeskanz¬ Herstellern von elektro-technischen Er¬
lers — daherkomjtit, klingt so; „Die zeugnissen aus. Auch die chemische In¬
Rechnung, die da manche aufmachen dustrie zählte in diesem Jahr zu den er¬
und die da lautet: Wir- können besser tragsstarken Branchen", schreibt der
leben und müßten ijur, weniger leisten, Sachverständigenrat), während andere
iät absurd, ist töricht, ist dumm und wir schlechter dastehen („Nach wie vor
werden sie 'niemals akzeptieren." Für schlecht ist die Lage in der Stahlindu¬
die Erwiderung kommt man mit dem strie. Auch in Teilen des Maschinenbaus
kleinen Einmaleins der modernen Öko¬ verschlechterten sich die Erträge", heißt
nomie aus. Der Bundeskanzler und mit

es im jüngsten Jahresgutachten des
Sachverständigenrates). Aber vor allem
in Klein- und Mittelbetrieben, in denen
immerhin zwei Drittel aller Arbeitneh¬
mer beschäftigt sind, verhindert das Informationsmonopol des Unternehmers,
daß sich die Arbeitnehmer ein zuverläs¬
siges Bild von der Lage „ihres" Betrie¬
bes machen können. Darüber hinaus j
bleiben sie aufgrund der alleinigen
wirtschaftlichen Verfügungsgewalt des ;
Unternehmers im ungewissen, welche
Schlußfolgerungen der Unternehmer
aus der Wirtschaftslage zieht. Wenn die ,
Unternehmer also über die Kosten der
35-Stunden-Woche laut genug jammern 1
und massiv genug mit Entlassungen und
Einstellüngsstopp drohen, läßt rieh;
kaum verhindern, daß Arbeitnehmer
um ihreb Arbeitsplatz zu fürchten bef.
ginnen. '.
• *:
Noch "undurchschaubarer wird , es,
wenn dann zusätzlich das Allzweckar¬
gument „Bedrohung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit" ins Spiel ge¬
bracht wird. Da mag selbst der Sach¬
verständigenrat einräumen, daß „die
Entwicklung der deutschen Ausfuhr in
den vergangenen Jahren nicht den
Schluß (rechtfertigt), die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft habe sich verschlechtert". Da
können selbst die Zahlen des arbeitge¬
bereigenen Instituts der Deutschen
, Wirtschaft belegen, daß die Lohnstück[ kosten, die entscheidende^ Größe im in' Aternationalen Wettbewerb, seit 1975 in
j allen wichtigen-Konkurrenzländern zum
j Teil sogar erheblich stärker gestiegen
sind-«ls in der Bundesrepublik — vom
Kanzler • bis • zum Kommentator des
kleinsten Blattes sind sich gleichwohl
alle einig, daß die internationale Wett¬
bewerbsfähigkeit gefährdet ist. Nichts
ließe sich für einen fleißigen Historiker
leichter erbringen als der Nachweis:
Seit es internationalen Wettbewerb
einerseits und Gewerkschaften anderer¬
seits gibt, gefährden deren Forderungen
nach Auffassung der Arbeitgeber die
Wettbewerbsfähigkeit _ der deutschen
Wirtschaft.
. , jJ...
Der prinzipielle Vorfeil, in dem die
Arbeitgeber sich bei der Kostendiskus. siftri befinden, muß auch noch von einer
anderen Seite beleuchtet werden. Wlrt■ schaftswissenschaftler machen' alle
' Jähre wieder Aussagen darüber, um
j ■ wieviel Prozentpunkte die Aufwendun; gen der Unternehmen für Personalko¬
sten maximal steigen dürfen, ohne daß
der Wirtschaftsprozeß beeinträchtigt
wird. Für die Steigerungsquote der Ge¬
winne eine Obergrenze zu nennen, jen¬
seits der die Gewinnhöhe der Wirtschaft
. abträglich wäre, auf diese Idee .kom¬
men zwar ernstzunehmende Wissen-.
' schaftler-in ihren Lehrbüchern, aber in
der öffentlichen Diskussion gilt ge¬
wöhnlich der größte Gewinn als gerade
noch groß genug. Ein Unternehmer, der
hohe Gewinne macht, genießt für diesen
Beitrag zur Stärkung unserer Wirt¬
schaft allgemeinen Respekt. Eine Ge¬
werkschaft, die hohe Löhne oder spür¬
bare Arbeitszeitverkürzungen mit vol-

- 6o lern.- Lohnausgleich durchnetzt, bezieht
hingegen öffentliche Schelte für diesen
angeblichen Beitrag zur1 Schwächung
unserer Wirtschaft. Wer begründen
möchte, daß die Gewinne' unangemessen
.gestiegen sind, muß zut moralischen
Kategorien greifen und sagen, die.Höhe
der Gewinne sei ungerecht im Vergleicji;;
zum Anstieg der Löhne. Von der Sache '
her kann er sich "zwar auf die Notwen¬
digkeit der . Massenkaufkraft im wirt¬
schaftlichen Kreislauf berufen, eine Be¬
gründung, die auch bei der Verkürzung
,der •. Arbeitszeit greift, weil weniger
Arbeitslose mehr Massenkaufkraft be¬
deuten'; aber spätestens bei der Frage :
des vollen Lohnausgleichs tritt das AU-^
'zweckargCtiiieiit „Gefährdung der inter¬
nationalen ; Wettbewerbsfähigkeit" in
Funktion,-, - ■ ■- j" Daß die Arbeitgeber den Verteil, den
sie in der Kostendiskussion .genießen,
voll ausspielen, darf niemanden wun¬
dern. Wie uneingeschränkt die Bundes¬
regierung ihnen dabei assistiert, wird
zwar auch nur noch wenige wundern, ist
aber gleichwohl bemerkenswert. Das Ka-'
biriett Kohl/Genscher folgt dabei der
Devise, die der Bundesarbeitsministert:
kürzlich in einem Spiegel-Interview
zum besten gegeben hat: „Von ruinier¬
ten Unternehmen haben nicht nur die
Unternehmer, sondern auch die Arbeit¬
nehmer nichts. Also: Was den Unter¬
nehmen hilft, hilft auch den Arbeitneh¬
mern." Solche Sätze muß man sich auf
der Zunge zergehen lassen. Diese dem- |
agogische Mischung aus v/ahrer Schale
und falschem Kern macht dem Kollegen
Blüm so schnell keiner nach. (Polemisch
läßt sich solchen Äußerungen leicht be¬
gegnen, z. B. mit der Frage, warum Nor¬
bert Blüm dann Mitglied einer Gewerk¬
schaft und nicht eines UnternehmerUnterstützungsvereins ist; aber er ist ja
! immerhin Mitglied der christlich-libera¬
len Regierung.) Sie argumentativ zu
zerlegen, erfordert einige Anstrengun| gen.
I Diese Schwierigkeit beruht u. a. darI auf, daß in der öffentlichen Diskussion
i zwar unterschieden wird zwischen dem
Interesse der Arbeitnehmer und dem,
I was im gesamtwirtschaftlichen Inter| esse liegt. Bs wird jedoch nicht mehr
! unterschieden zwischen dem Interesse
j der Unternehmer und dem der Wirt¬
schaft, Was Arbeitnehmer in ihrem In-.
| teresse fordern oder ablehnen, steht —
jedenfalls in weiten Teilen der öffentlichkeit — von vornherein im Verdacht,
unserer Wirtschaft abträglich zu sein.
' Die Interessen hingegen, die Unterneh¬
mer geltend machen, lallen im öffent¬
lichen Verständnis beinahe automatisch
■ mit dem Interesse der Wirtschaft insge¬
samt zusammen. Der Grund dafür liegt
auf der Hand: Für den realen Gang des
Wirtschaftsprozesses ist die Unterschei¬
dung zwischen den Interessen der Un¬
ternehmer und dem Interesse der Wirt¬
schaft nur von geringer Bedeutung,
denn am"Ende sind es immer die Unter¬
nehmer, die "die wirtschaftlichen Ent¬
scheidungen fällen —• und sie fällen sie
selbstverständlich „in ihrem Interesse".

Diese Machtposition der Unterneh¬
mer, die nur die Kehrseite der unzurei¬
chenden Mitbestimmungsmöglichkeiten
der Arbeitnehmer ist, hat weitreichende
gesellschaftspolitische
Konsequenzen,
denn — wir'wüßten es auch, wenn es
uns nicht tagtäglich gepredigt würde —
vom Wohl und Wehe der Wirtschaft
hängt dag Wohlergehen der Gesamtgesellschaft entscheidend ab. Ein aktuelles
Beispiel mag genügen: Noch vor weni¬
gen Jahren bestand zwischen allen
Parteien Ubereinstimmung, daß die
Arbeitsschutzbestimmungen
für
Jugendliche und Frauen, die jetzt ent¬
weder schon beseitigt wurden oder zur
Disposition gestellt werden, einen wich¬
tigen gesellschaftspolitischen Fortschritt
bedeuten. Wenn die Unternehmer auf¬
grund des Uberangebotes an Auszubil¬
denden und arbeitsuchenden Frauen
ihre wirtschaftliche Entscheidung, ob
sie mehr Auszubildende und mehr
Frauen einstellen, von der Abschaffung
dieser Arbeitsschutzbestimmung abhän¬
gig machen können, dann verwandeln
sich diese Bestimmungen eben in „ausbildungs- und einstellungshemmende
Vorschriften". Und Norbert Blüm hat
wieder einmal recht: Der Abbau des
Arbeitsschutzes hilft den Unternehmern
— sie können über die Arbeit der Aus¬
zubildenden und der Frauen freier ver¬
fügen, und er hilft den betroffenen
Arbeitnehmern — sie bekommen einen
Arbeitsplatz. „Also: Was den Unterneh¬
men hilft, hilft auch den Arbeitneh¬
mern." Der Bundesarbeitsminister kann
sich sogar einbilden, etwas für die
Arbeitnehmer getan zu haben, indem er
etwas gegen sie tut
öffentlich legitimieren läßt sich diese
politische Logik aber eben nur dann,
wenn man das Interesse der Unterneh¬
mer ohne jede kritische Distanz umstandslos mit, dem Interesse „unserer
Wirtschaft" gleichsetzt,
.
Die Anwendung dieser Überlegungen
auf die Tarifauseinandersetzung um die
35-Stunden-Woche mit vollem Lohnaus¬
gleich läßt die Probleme, die die Ge¬
werkschaften mit der öffentlichen Dar¬
stellung ihrer Position haben, in klare¬
rem Licht erscheinen. Solange das In¬
formationsmonopol und die fast unein¬
geschränkte wirtschaftliche Entscheidungsgewait der Unternehmer bestehen,
solange die Gewinnhöhe nicht ebenso
wie die Lohnhöhe einer sachlich kriti¬
schen Diskussion unterworfen und das
Unternehmerinteresse automatisch dem
wirtschaftlichen
Gesamtinteresse
gleichgestellt wird — so lange werden
die Gewerkschaften in der öffentlichen
Auseinandersetzung um die Berechti¬
gung ihrer Forderungen notwendiger¬
weise nicht allzu gut dastehen. Auch
wenn jede Arbeitszeitverkürzung der
Vergangenheit von den Unternehmern
mit denselben Drohungen bekämpft*,
wurde, mit denen sie heute operieren,
und sich die Schreckensvisionen noch
jedesmal als falsch erwiesen haben
welches die Öffentlichkeit überzeugende
Argument kann ein Gewerkschafter

hier und jetzt ins Feld führen gegen den
Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber¬
vereinigung Gesamtmetall, der in bester
Klassenkampfmanier droht: „Die Be¬
reitschaft (!) der Betriebe zum Durch¬
halten von Belegschaften, zur Neuein¬
stellung von Arbeitsuchenden und zur
Ausbildung von Lehrlingen wird
zwangsläufig durch den IG-Metall-Kurs
in Mitleidenschaft gezogen."? Ich
fürchte, einen wirklich überzeugenden
Beweis für die Richtigkeit unserer Posi¬
tion werden wir erst im nachhinein lie¬
fern können, wenn durch die Arbeits¬
zeitverkürzung nachprüfbar Arbeits¬
plätze gesichert und geschaffen wurden,
wie es in der Vergangenheit immer der
Fall war.
Wenn ein Arbeitgeber statt bisher 5
nur 4 Auszubildende einstellen würde,
nur um der Öffentlichkeit zu demon¬
strieren, daß die Ausbildungswilligkeit
der Unternehmen unter der Gewerkschaftspolitik leidet, wenn so nicht nur
ein Arbeitgeber verführe, sondern wenn
10 000 so handelten, stünden bereits
10 000 Lehrlinge auf der Straße. Wären
dann die Gewerkschaften schuld? Wenn
es nach der Logik des Bundesarbeitsmi¬
nisters ginge, gewiß. Oder vielleicht
doch die Arbeitgeber, die ihre wirt¬
schaftliche Machtposition rücksichtslos
ausnutzen?
Wenn Arbeitgeber im Rahmen des
Spielraums, der für jede wirtschaftliche
Entscheidung zur Verfügung steht, ver¬
suchen würden, durchgesetzte Arbeits¬
zeitverkürzungen die Arbeitnehmer
ausbaden zu lassen, indem sie Neuein-.
Stellungen hinauszögern und statt des¬
sen das Arbeitstempo erhöhen — kön¬
nen sie dann wirklich eine zusätzliche
Arbeitskraft nicht bezahlen oder nutzen
sie wieder nur ihre Machtposition aus?
Diese drei Beispiele mögen ausrei¬
chen, um erkennen zu lassen, welche
unmittelbaren faktischen Schwierigkei¬
ten aus dem oben dargestellten prinzi¬
piellen Vorsprung der Arbeitgeber im
öffentlichen Argumentations-Kampf um
die 35-Stunden-Woche für die Gewerk¬
schaften entspringen. Der Satz, mit dem
sich diese gesamten Überlegungen zu¬
sammenfassen lassen, könnte etwa lau¬
ten: Wer die größere Macht hat, hat kei¬
neswegs immer die besseren Argu¬
mente, aber er hat die größere Möglich¬
keit, solche Tatbestände zu schaffen, die
seine Argumente als die besseren er¬
scheinen lassen.in.
Die Ablehnung aller beschäftigungs¬
politischen Initiativen des DGB in der
Vergangenheit hat die Gewerkschaften
nicht entmutigt. Die Dringlichkeit, den
Kampf gegen die Beschäftigungskrise
aus eigener Kraft zu führen, wurde j
dadurch für die Gewerkschaften im Ge¬
genteil eher erhöht. Die massiven An¬
griffe, mit denen die Arbeitgeber, die
Bundesregierung und Teile der Öffent¬
lichkeit in der Gegenwart auf diesen
Kampf reagieren, ändert nichts an sei¬
ner Notwendigkeit: Ohne Arbeitszeit¬
verkürzung Ist eine nachhaltige Redu¬
zierung der Arbeitslosigkeit nicht er-

- 61 reichbar. Weit über 2 Millionen Arbeits¬ von 10 Prozent aller Arbeitsplätze in der
lose heute, neue Technologien, deren ei¬ Bundesrepublik durch den Einsatz
gentliche Arheitsplatzvernichtungsqua- moderner Informations- und Kommuni¬
lität nach Auskunft der Experten erst kationstechniken. Die politische Ant¬
morgen, in der zweiten Häl£te der aclit- wort auf solche Gutachten kann und
ziger Jahre, voll zum Tragen kommen darf nicht darin bestehen, daß der Bun¬
wird, und geburtenstarke Jahrgänge, die deskanzler in Werbeanzeigen seiner
noch bis mindestens 1990 auf den Ar- Partei der Bevölkerung genau das Ge¬
beilsmarkt drängen werden, lassen nicht genteil verspricht: „Die Bundesregie¬
den geringsten Zweifel, daß die Massen¬ rung fördert die Einführung der neuen
arbeitslosigkeit ein Dauerpr.oblem un¬ Informations- und Kommunikationsseres Landes bleiben wird, wenn es " technik. Damit werden hohe Investitio¬
nicht gelingt, die vorhandene Arbeit auf nen der Wirtschaft angeregt, Arbeits¬
dem Weg der Arbeitszeitverkürzung plätze in vielen Branchen gesichert und
gerechter zu verteilen.
neue geschaffen."
Die geburtenstarker. Jahrgänge lassen
Auf diese Vogel-Strauß-Politik, die
sich nicht wegdiskutieren, aber was den
der Vorstellung beruht, daß die mei¬
Stand der Arbeitslosigkeit und die Aus¬ auf
der ..freigesetzten " Arbeitskräfte
wirkungen der neuen Technologien auf sten
die Produktion der Computer und
die Beschäftigungsverhältnisse betrifft, für
Roboter benötigt würden, hat der
unternehmen Bundesregierung und Nobel-Preisträger
Wirtschaftswis¬
Arbeitgeber alle Anstrengungen, die senschaften, WassilifürLeontiew,
in ein¬
Probleme
herunterzuspielen.
Die deutiger Weise geantwortet: „Die
Arbeitslosenzahlen steigen und steigen nahme, daß die Arbeiter, die An¬
von
— 1933 im Vergleich zum Vorjahr um 23 Maschinen verdrängt werden, notwen¬
Prozent —, aber, so werden wir beruhigt, digerweise bei der Herstellung dieser
zur Zeit nur aus saisonalen Gründen.
Der Sozialabbau-Experte der CDU/ Maschinen Beschäftigung finden müß¬
CSl'-Bur.destagsfraktion,
Haimo ten, ist ebenso absurd wie die Erwar- 1
George, verspricht. Im Frühjahr sei das tung, daß die durch mechanische Fahr- .
Schlimmste überstanden. Selbst wenn zeuge ersetzten Pferde in den verschie¬
das zuträfe, wäre das Schlimme, das denen Branchen der Automobil-Indu¬
übrigbliebe, noch unerträglich genug: strie gebraucht werden könnten." Wer
Der saisonale Anstieg der Arbeitslosig- die Gefahren der neuen Technologie
.keit findet doch auf einem „saisonberei¬ ' vernebelt, spielt denjenigen in die
nigten" Sockel von fast 2 Millionen Hände, die den Nutzen der Technik
Arbeitslosen statt, und diesen Sockel grundsätzlich bestreiten. Zwischen dem
durch einen konjunkturellen Auf¬ rücksichtslosen Einsatz neuer Techni¬
schwung spürbar abbauen zu können, ken, begleitet von beruhigenden Sonn¬
damit rechnet die Bundesregierung, wie tagsreden, und der radikalen Ablehnung
ihre mittelfristige Finanzplanung zeigt, j neuer Techniken, begleitet von Visionen
selbst nicht: Die Arbeitslosigkeit werde j unmittelbar bevorstehender Katastro¬
weiterhin das zentrale wirtschaftspoliti- phen, muß es einen vernünftigen dritten
sche Problem bleiben, schreibt, der Bun¬ Weg geben. Das gewerkschaftliche Kon¬
desfinanzminister mit Blick auf 1084. zept der sozialen Beherrschung des
Sie wird es ohne Arbeitszeitverkürzung technischen Wandels versucht die Be¬
schon deshalb bleiben, weil die Zahl der dingungen zu formulieren, die erfüllt
registrierten Arbeitslosen das ganze werden müssen, soll das Wort vom
Ausmaß der Beschäftigungskrise längst Segen der Technik seine Berechtigung
nicht mehr erkennen läßt. Die soge¬ behalten. Arbeitszeitverkürzung, umfas¬
nannte stille Reserve hat sich nach Be¬ sende Mitbestimmung und Humanisie¬
rechnungen des Nürnberger Instituts rung der Arbeit sind die wesentlichen
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung Elemente dieses Konzepts.
zwischen 1974 und 1982 vervierfacht. In¬
Die Warnungen der Gewerkschaften
zwischen hat sie die Millionengrenze vor den beschäftigungspolitischen Risi¬
überschritten.
ken hatten insofern Erfolg, als die Ver¬
D;i.s größte Beschäftigungsrisiko der kürzung der Arbeitszeit inzwischen
Zukunft, die Einführung der neuen sowohl von den Arbeitgebern als auch
Technologien, wird von Arbeitgebern von der Bundesregierung nicht mehr
und Bundesregierung in unverantwort¬
licher Weise verniedlicht. Weder die Er¬ ' generell abgelehnt wird. Der Zuwachs
gebnisse der noch von der sozial-libera- an Einsieht in Arbeitgeber- und Regie¬
' len Bundesregierung in Auftrag gegebe¬ rungskreisen hängt allerdings, so ist zu
nen „Kabinettstudien" über die sozialen befürchten, vor allem damit zusammen,
Auswirkungen des technischen Wandels daß die Gewerkschaften daran gehin¬
durch die Prognos AG Basel und das dert werden sollen, die Taube vom Dach
lFO-lnstitut München noch der im zu holen, indem ihnen der Spatz freiwil¬
März vorgelegte Zwischenbericht der lig in die Hand gelegt wird. Aber welche
vom 9. Deutschen Bundestag eingesetz¬ Motive immer dahinterstehen mögen,
ten Enquete-ICommission „Neue Infor¬ das Angebot einer Verkürzung der
mation- und Kommunikationstechni¬ Lebensarbeitszeit und damit das Einge¬
ken" rechtfertigen den amtlich verbrei¬ hen auf eine alte gewerkschaftliche
teten Optimismus. Während die Kabi¬ Forderung wäre für einen Teil der Mitnettstudien bis 1990 eine Arbeitslosigkeit pliedsgewerkschaften mit Sicherheit
voi. 4 bis 5 Millionen nicht ausschließen verhandlungs- und abschlußfähig, wäre
bisher vorgelegte Rahmen für die
wollen, schätzt die Enquete-Kommission der
in ihren sehr vorsichtigen Verlautba¬ Vorruhestandsregelung nicht so armse¬
rungen ein Rationalisierungspotential 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.
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PARTEIEN / Appelle an die Tarifparteien und die SPD
DeiÖünzlet und die FDP-Spitze
amerilor:der; 3 5-Stunden-Woche >•
HANDELSBLATT, Montag, 20.2.1934
hjs BONN. Bundeskanzler HcJ-»
mut Kohl hat am Montag nach¬
drücklich an die Tarifparteiea
appelliert, bei
kommendes
Lohn« und Gchaltsrerhandluuge»
mit „Augenmaß ucd Sinn für das
Mögliche" zu entscheide». Die
Tarifabischlüsse werden «ach An¬
sicht Kohls die weitere wirtschaft¬
liche Entwicklung wesentlich mit¬
bestimmen.
:
: Der Kanzler, der auf dem* BunctesJ
ausschuß, dein sogenannten Kleinen
Parteitag der CDU, in Bonn sprach,
lehnte in diesem Zusammenhang die
Einführung der von den Gewerkschaf¬
ten geforderten 35-Stunden-Woche er¬
neut entschieden ab. Wer in der gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen Lage die
Wochen- und Lebensarbeitszeit ver¬
künden wolle, müsse die Frage beanfc
worten, wie die Auswirkungen auf die
Wirtschaft sein werden. Für ihn, Kohl,
sei es klar, laß die Einführung der 35Stunden-Woche den wirtschaftlichen
Aufschwung stoppen würde, für den es
zur Zeit so „ermutigende Zeichen"
i gebe. ,-j ■
Auch das Präsidium der FDP be¬
schäftigte sich am Montag mit dem
Thema der 35-Stunden-Woche. Das
Führungsgremium der Freien Demo-,
kraten forderte die SPD auf, die Dis¬
kussion um die Arbeitszeitverkürzung
zu versachlichen, das Verlangen nach
der Einführung der 35-Stunden-Woche
endlich aufzugeben und auf die Teile

der Gewerkschaften, die die 35-Stun¬
Zum Thema Steuerreform wurde
den-Woche anstrebten, mäßigend ein¬ vom FDP-Präsidium erneut der 1. Ja¬
zuwirken. Es sei erschreckend, daß die nuar 1986 als Stichtag genannt und
Frage der 35-Stunden-Woche jetzt eine fämilienpolitische Komponente
schon zur Frage des Seins oder als unverzichtbar genannt Der badenNichtseins der Gewerkschaften ge¬ württembergische Ministerpräsident
macht werde.- .*• V
f.«,.
. Das FBP-F.äsidium sprach in die¬ Lothar Späth wurde vom FDP-Prä¬
sem Zusammenhang von einer Bela¬ sidium scharf angegriffen und *als
stung der laufenden und anstehenden „Störenfried" der- Bemühungen der
fcxrifpolitischen Runden des Jahres Bundesregierung bei der Konsolidie¬
195:4, Der Arbeitefriede werde dadurch rung des Haushalts und der Pläne für
eine große Steuerreform bezeichnet
„nachhaltig gefährdet". . _ .. „
An2«jg« Auch Bundeskanzler Kohl ging vor
dem Bundesausschuß seiner Partei
auf die Diskussion innerhalb der Koa¬
lition über die geplante Tarifreform
HOTEL
bei der Lohn- und Einkommensteuer
SCHWARZER BOCK
ein. Die Arbeiten daran sollten so zü¬
Salt 14SG
gig vorangetrieben werden, damit bis
WIESBADEN "■ —■ ''
Das trsdiüonsrwche ' ,v
Ende dieses Jahres die gesetzgeben¬
Kur-und Tagungsbotel . f
den Körperschaften darüber entschei¬
. im H^f^en Wiesbadens,
den könnten. Entschieden wandte sich
Korsferanzräums bis 250
Personen;
Kohl dagegen, ohne weitere Diskussi¬
Thormalschwimmbad 36*"
on bereits jetzt über die Maßnahmen
Kiiracteu I2. SZOOWiesbiKiwr - einer Steuerreform zu entscheiden. In
Tsl«!on (C CT 21) 38 21
. T«i#x 04186 640
Bonn findet am Dienstag ein Koali¬
tionsgespräch statt auf dem die
„Die FDP kündigte eine Fortsetzung Steuerpolitik im Mittelpunkt stehen
der Politik der Konsolidierung der wird. An dem Gespräch soll auch der
staatlichen Finanzen an. Außerdem bayerische Ministerpräsident Franz
will sie Maßnahmen einleiten, die dem Josef Strauß teilnehmen.
Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfä¬
Vor dem Kleinen Parteitag ging
higkeit der Wirtschaft und damit auch Kohl auch auf seine bevorstehende
dem A'beitsmarkt dienen. Dabei soll Reise in die Vereinigten Staaten ein.
es sich unter anderem auch um steuer¬ Er sagte, er wolle gegenüber Präsident
politische Maßnahmen handeln. Die Reagen darauf dringen, daß für den
FDP denkt zum Beispiel an eine Ände¬ Westen die Zielsetzung erhalten
rung des Stiftungsrechts, um mehr bleibt „auf allen Ebenen zu wirklicher
kontrollierter Abrüstung zu kommen. !
privates Kapital zu mobilisieren.

- 63 aus:

Frankfurt er Bundschau 12.3.19^4

M, Erbitterter
die

Streit um

35-Stunden-Woche

Koalition leimt ab / Mayr: Streik wahrscheinlicher
MÜNCHEN; iL März;(dpa/VWD/AP). Beherrschendes Thema der Innen¬
politik war • am Wochenende der sich verschärfende Kampf um die 35Stunden-Woche. Wlihrend SPD, Grüne und Gewerkschaften an einer Arbeits¬
zeitverkürzung festhielten, warfen Bundeswirtschaftsminister Graf Lambs¬
dorff, der CSU-Chef Franz. Josef Strauß und die Arbeitgeber den Gewerk¬
schaften vor, die 35-Stunden-Woche als Kampfmittel gegen die Bundesregie¬
rung zu benutzen^
„Sobald der Knochen Stationierung j
abgenagt ist, wird der Knochen
35-Stunden-Woche herausgeholt", sagte
Lambsdorff am Wochenende zur Eröff¬
nung der 36. Internationalen 'Hand¬
werksmesse in München. Au? der glei¬
chen Veranstaltung meinte Strauß, „die
scheinpopuläre, pseudobeliebte Forde¬
rung" nach einer Wochenarbeitszeitverkürzung sei gedacht, als „Brechhebel"
gegen die jetzige Bundesregierung.
Beide Politiker nannten die Vorruhe¬
standsregelung, deren Eingangsalter die
Bundesregierung jetzt von 59 auf 53
Jahre herabsetzen will, als Alternative
zur 35-Stunden-Woche. Die Vorruhestandsregelung sei aber, so Lambsdorff,
nur eine defensive Antwort auf die
Arbeitsmarkt,probieme und auch ord¬
nungspolitisch nicht ideal. Gegen die
Kritik aus den Reihen des Handwerks
sagte er, daß er diestr Regelung nur zu¬
gestimmt habe, weil sie nur für fünf
Jahrgänge gelte. Sie sei ein Angebot an
bestimmte Gruppierungen innerhalb der
Gewerkschaften, um einer Entwicklung
zu begegnen, die „wie eine Dampfwalze
nur die 35-Slunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich über die gesamte Wirt¬
schaft gebracht hätte".
Auch Strauß verteidigte die Pläne der
Bundesregierung. Diese Regelung wer¬
tete er als Ausgieichsangebot an die ge¬
mäßigten Teile der Gewerkschaften, die
nicht „mit dem Kopf durch die Wand"
für die 35-Stunden-Woche eintreten.
Handwerkspräsident Paul Schnitker
hatte zuvor die Vorruhestandsregelung
als eine. „teure Variante" heftig kriti¬
siert. Sie bedeute nichts anderes „als
eine Lohnfortzahlurig zu Lasten der Be¬
triebe in neuem Gewände und damit
Kosten, die kleinere Handwerksbetriebe
und Einzelhandelsbetriebe nicht auf¬

bringen können". Die 35-StundenWoche bezeichnete er als „eine freiwil¬
lige Subvention unsererseits für jene
Länder, die unsere gefährlichsten Kon¬
kurrenten sind und uns die Märkte ab- j
jagen".
" '
•
+
MANNHEIM (dpa). Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Hans-Jochen j
Vogel, hat den Regierungen in Bonn und ;
Stuttgart vorgeworfen, die Wochenar- :
beltszeitverkürzung zu „verteufeln" und
damit den sozialen Frieden aufs Spiel zu
setzen. Der „unheiligen Allianz" zwi- '
sehen Union und Arbeitgebern gebe es
urn Macht und die „Enlsolidarisierung"
der Arbeitnehmer, . sagte Vogel am
Wochenende in Mannheim auf einem
Wahlparteitag der Südwest-SPD. Wer
behaupte, die Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit ruiniere die Wirtschaft, dif¬
famiere das Verantwortungsbewußtsein
der Gewerkschaften.
■ Der SPD-Politiker verurteilte vor den
rund 400 Teilnehmern die „Untätigkeit
der Bundesregierung beim Kampf gegen
die Arbeitslosigkeit"' und die Unfähig¬
keit dos Kanzlers, der das Ansehen der
Bundesrepublik nach innen und außen
verspiele. Einsparungen auf Kosten der
sozial Schwachen nannte Vogel einen
„gefährlichen Generalangriff" auf die
Arbeitnehmer,
*
BONN (dpa). Die Forderung nach Ein¬
führung der 35-Stunden-Woche bei vol¬
lem Lohnausgleich für untere und mitt¬
lere Einkommen ist von den Grünen im
Bundestag bekräftigt worden. Auf
einem „Arbeitszeltforum", an dem Be¬
triebsräte und • Gewerkschafter am
Wochenende im Bonner Bundeshaus
teilnahmen, erklärte der Abgeordnete
Eckhard Stratmann, die Wochenarbeits¬
zeitverkürzung habe für seine Partei
klaren Vorrang vor einer Vorruhe¬
standsregelung.
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IG Druck: Ein Forderungspaket wie noch
nie zuvor / Von Heinz Michaels
Time Expertenkommission hat 1983 in zehnmonatiger Arbeit 97 Arbeitsbeschreibungen ausgear¬
beitet, von der einfachsten Hilfsarbeit bis zum
hochqualifizierten Rotationsdrucker. Die Arbeitgeber wollten diese 97 Positionen nun auf neun
Lohngruppen aufteilen; die Gewerkschaft schlug
fünf Gruppen vor; Inzwischen scheint man sich
einem Kompromiß mit sieben Gruppen anzunä¬
hern, die 79 bis 120 Prozent des Ecklohns verdie¬
nen sollen.
Die Unternehmer beziffern die Kosten ihres
Kompromißvorschlags mit drei Prozent. Die IG
Druck bestreitet, daß die neue Lohnstruktur über¬
haupt Kosten verursache - auch ihre ursprüngliche
Forderung nicht ~, da die Tariflöhne nur den Ef¬
fektivlöhnen angeglichen werden sollten.
Die Gewerkschaft befürchtet zudem, daß der
Arbeitgcbcrvorschlag zu Abgruppierungen führen
wird. Die Unternehmer dagegen behaupten, daß
jeder zweite Facharbeiter „aufgewertet" würde.
Abgruppiert würde beispielsweise ein Maschi¬
nensetzer, der bisher mit 120 Prozent an erster
Stelle stand und künftig nur noch 107,5 Prozent
erhalten »oll. An die Spitze soll mit 120 Prozent
der Rotationsdrucker vorrücken. Dem Maschinen¬
setzer wollen die Arbeitgeber allerdings eine Be¬
sitzstandsgarantie geben, daß sich sein Effektiv¬
lohn nicht ändern werde. In den nächsten Jahren
würde aber die Tariflohnerhöhung für ihn magerer
ausfallen als bisher.
Der Bundesverband Druck will den Vertrag
über die Lohnstruktur jedoch von einer Einigung
über den Manteltarifvertrag (35-Stunden-Woche)
abhängig machen; die Gewerkschaft lehnt dies mit
Hinweis auf die Schiedsvereinbarung von 1982 ab.
Deshalb ihr Kommentar »Erpressung*. Argument
der Arbeitgeber: „Das ist für uns ein Kosten-Paket." Und sie verweisen darauf, daß der IGDruck-Vorsitzende Ferlemann auf dem letzten
Gewerkschaftstag selbst von „einem Paket" ge¬
Nach dem letzten Stand der Gespräche zwischen sprochen habe, weil „Lohnstruktur und Mantel
den Tarifparteien sind die Arbeitgeber allerdings zusammenhängen".
von dieser anfänglich publizierten Rechnung abge¬
rückt, ohne daß sie in der Lage wären, neue Zah¬ Der Manteltarifvertrag
len zu nennen.
Wichtigste Bestimmung dieses Vertrages ist die
Festlegung der wöchentlichen Regelarbeitszeit.
Der Lohnstruktur- Vertrag
Die IG Druck fordert die Einführung der 35Dieser Vertrag legt die Zahl der Lohngruppen, Stunden-Woche, wie bereits 1978. Die Arbeitge¬
ihre Entlohnung in Prozentsätzen vom „Ecklohn" ber bestehen nach wie vor darauf, die 40-Stundenund die Zuordnung der einzelnen Tätigkeiten zu Woche festzuschreiben.
den Lohngruppen fest. Eine Neuformulierung ist
Die Gegensätze scheinen gegenwärtig in diesem
notwendig, nachdem in der Druckindustrie die Tarifstreit ebenso unüberbrückbar wie in der Me¬
Elektronik die alten Bieisetzmaschinen verdrängt tallindustrie - zumindest nach außen. Die Argu¬
hat und Rotationsdruckmaschinen von hochge¬ mente auf beiden Seiten sind die gleichen, ebenso
züchteten Mikroprozessoren gesteuert werden.
wie die Kostenberechnungen der Unternehmer:
Bei diesem Komplex sind sich die streitenden 18,6 Prozent mehr Lohnkosten, die sich aufglie¬
Parteien sachlich am weitesten entgegengekom¬ dern in 14,3 Prozent mehr Lohn und 4,3 Prozent
men. Die Arbeiteeber halten ihn fiir „schon eini¬ Nebenkosten.
gungsfähig"; die IG Druck wirft ihren Kontrahen¬
Die Druck-Arbeitgeber boten bei dem letzten
ten allerdings noch »Erpressung und Vertrags¬ Spitzcngesprach in der vergangenen Woche Ver¬
handlungen über Arbeitszeitverkürzungen für ein¬
bruch" vor.
Die Gewerkschaft Sollte über die neue Lohn¬ zelne Gruppen von Arbeitnehmern an und woll¬
struktur bereits 1982 verhandeln. Die Arbeitgeber ten auch über Lösungen wie das Bertelsmann-Mo¬
lehnten dies jedoch ab und wollten darüber erst dell sprechen. Sein Kern: Ein Fünfjahres-Paket
1984 zusammen mit dem dann fälligen neuen nach dem Muster des Bausparens. Der Produktivi¬
Manteltarifvertrag sprechen. Sie unterschrieben tätsfortschritt wird zwei Jahre lang „gespart",
dann jedoch eine Schlichtungsvereinbarung, wo¬
nach im Februar 1983 mit den Verhandlungen befnnen wurde. Die neue Lohnstruktur sollte am
April dieses Jahres, also vor knapp sechs Wo¬
chen, in Kraft treten. Doch man einigte sich in
den Verhandlungen nicht. Arbeitgeber-Kommen¬
tar: „Dann kann man auch nichts in Kraft set¬
zen. " Gewerkschaftskommentar .Vertragsbruch*.

Ei gibt in der 'Tarifpolitik keine Parallele zu
dem gegenwärtigen Arbeitskampf zwischen
der IG Druck und Papier und dem Bundes¬
verband Druck. Es gibt nur Superlative, die reif
sind für das Guinness-Buch der Rekorde:
• Zum ersten Mal hat ein Arbeiteeberverband ein
Angebot von drei Prozent Lohnerhöhung ge¬
macht, bevor die Gewerkschaft überhaupt eine
Forderung formuliert hat, • Zur Diskussion stehen zwischen den beiden Ta¬
rifpartnern insgesamt dreißig bis vierzig Gewerksenaftsforderungen. "Wie viele es genau sind, kann
nicht einmal der Sprecher der Arbeitgeber sagen.
• Die Ausgangsforderungen der IG Druck wür¬
den die Lohnkosten im Branchendurchschnitt - so
sagen die Unternehmer - um über vierzig Prozent
erhöhen. Die Gewerkschaft bestreitet diese Rech¬
nung natürlich.
• Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen
zwei Gewerkschaftsforderungen: die Einführung
der 35-Stunden-Woche und lunführung einer neu¬
en Lohnstruktur. Wichtige Themen sind femer:
mehr Mitbestimmung für den Betriebsrat und bes¬
serer Rationalisierungsschutz. Von den Arbeitge¬
bern wurde zudem der Lohntarif ins Spiel ge¬
bracht, der von IG Druck gekündigt wurde. Im
Gegensatz zur Auseinandersetzung in der Metall¬
industrie steht eine tarifliche Vorruhestandsrege¬
lung nicht zur Diskussion.
Das Rechenwerk der Unternehmer für dieses
Forderungspaket sieht nun wie folgt aus: 18,6
Prozent mehr Lohnkosten durch die 35-StundenWoche, dazu 17,3 Prozent durch die Lohnstruk¬
tur, 3 Prozent mehr Lohn - insgesamt also 38,9
Prozent. Hinzu kämen schwer quantifizierbare
Belastungen durch mehr Mitbestimmung und bes¬
seren Rationalisierungsschutz, so daß die Gesamt¬
belastung auf über vierzig Prozent - wahrschein¬
lich zwischen 42 und 45 Prozent - «eigen würde.
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dann wird die Arbeitszeit in einem großen Schritt
um vier bis fünf Stunden gesenkt, danach der Rest
an Produktivitätsfortschritt „nachgespart".
Die IG Druck versprach, über diese Ideen
nachzudenken. Sie erklärte sich überdies bereit,
über kostenneutrale oder annähernd kosienneutrale l Jjsungen zu verhandeln - errechnet allerdings
die Kosten der von ihr geforderten 35-StundenWoche nur mit höchstens sechs Prozent.
Der Manteltarifvertrag enthält darüber hinaus
aber zahlreiche Bestimmungen über die ArbeitsbeI dingungen in den Betrieben, Uber die Jahreslei¬
stung (im VolksmunfJ immer noch Weihnachtsgeld
! genannt), über Urlaub und Üriaubske'd. feine
wichtige Regelung für die Drucker Stent im An¬
hang, über den nächstes Jahr neu verhandelt wer¬
den muß. Dort wird festgelegt, mit wie vielen Ar; bekera welcher Qualifikation jede Maschine be¬
setzt werden muß.
Die Arbeitgeber wollten nun in dem neuen
Manteltarifvenrag eine ÖffaungsklaUsel halsen,
i wonach in wirtschaftlich schwacncn Betrieben in
; Übereinkunft mit dem Betriebsrat zahlreiche Ta; rifbestimmungen hätten außer Kraft gesetzt werl den können. Diese Portierung rief den scharfen
j Protest der IG Druck hervor. Ihr Kommentar:
; „Afle diese Leistungen sollen nur noch dann eeI währt werden, wenn der Unternehmer nichts da¬
gegen einzuwenden hat."
„Wir haben diese Forderung fallengelassen", er¬
klärt jetzt ein Arbeitgeber-Sprecher. Die Unter¬
nehmer wünschen jedoch nach wie vor, tarifver¬
traglich das Recht zu erhalten, befristete Arbeits¬
verträge auch ohne gewichtigen Grund - wie es
j das Bundesarbeitsgericht zur Voraussetzung macht
- abschließen zu können, um die Kapazität vor• übergehend zu erhöhen. (Im Bundesarbeitsministerium wird gegenwärtig eine derartige Gesetzes¬
initiative vorbereitet). Ferner wollen die Unternehj meir die tätliche, die wöchentliche und die monat| liehe Arbeitszeit so verteilen können, wie es den
betrieblichen Erfordernissen am besten entspricht,
j (Aibeitszeitverteilungspläne). Beide Forderungen
stoßen bei der IG Druck auf wenig Gegenliebe.
Rationalisierunpschütt.
Ein verbesserter Rationalisierungsschutz gehört
zu dem Angebotspaket der Arbeitgeber, mit dem
diese die IG Druck von ihrer Forderung nach der
35-Stunden-Woche abbringen wollen. Angeboten
werden längere Kündigungsfristen und höhere
Abfindungssummen.
Die von der Gewerkschaft geforderte verbesser
j te Mitbestimmung der Betriebsräte befaßt sich
praktisch mit dem gleichen Fragenkomplex: Ratio¬
nalisierung und technischer Fortschritt. Die zahl¬
reichen detaillierten Forderungen sollen in erster
Linie dazu dienen, den technischen Fortschritt so¬
zial beherrschbar zu machen.
Nach Ansicht der IG Druck ist eine verbesserte
Mitbestimmung kostenneutral. Di: Arbeitgeber
meinen, daß die Kosten für Ratiomtiisierungsschutz und Mitbestimmung „schwer «jualifizierbar" sind. Beide Themenbereiche scheinen aller¬
dings gegenwärtig nicht im Mittelpunkt der Dis¬
kussion zu stehen.
Lohntarif
Der Lohntarifvertrag ist von der IG Druck ge| kündigt worden. Eine konkrete Forderung wurde
| jedoch bisher nicht erhoben.
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bei Metall

Der Einigungsvorschlag der Besonderen Schlichtungsstelle unter Vorsitz des frü¬
heren SPÖ-Bimdosministers und ehemaliger! !G-Bau-Chefs Georg Leber, dem die
Torifparteien der Metallindustrie in Mordwiirttemberg/Nordbadef» In Stuttgart zu¬
gestimmt haben, hat folgenden Wortlaut:
I. WochenarbeUsseüt
1. Die tarifliche wöchentliche
Arbeitszeit ohne Pausen beträgt 38,5
Stunden. Die Arbeitszeit im Betrieb
■wird im Rahmen des Volumens, das
sich aus der für den Betrieb nach.
Satz eins festgelegten Arbeitszeit er¬
gibt, durch • Betriebsvereihbarung
"-•'näher geregelt. Dabei können für
Teile des Betriebes, für einzelne
Arbeitnehmer oder für Gruppen von '
Arbeitnehmern ' unterschiedliche.wöchentliche Arbeitszeiten zwischen
37 und 40 Stunden festgelegt werden.
Die Spanne zwischen 37 und 40 £>tun- •• den soll angemessen ausgefüllt wer¬
den. Dabei sind die betrieblichen Be¬
dürfnisse zu berücksichtigen.
Teilzeiterbelt bleibt von dieser •;
Regelung unberührt ■'
' ;
Die geänderte Arbeitszeit tritt zum
1. April 1985 In. Kraft. Sie ist un¬
kündbar bis zum 30. September 3980.
2. Der Durchschnitt der tariflichen
wöchentlichen Arbeitszeit im Betrieb
wird monatlich kontrolliert Weicht
der Durchschnitt von 33,5 Stunden
ab, so ist mit dein Betriebsrat eine
Anpassung unverzüglich au verein¬
baren,
3. Die wöchentliche Arbeitszeit
kann gleichmäßig oder ungleichmä¬
ßig auf fünf Werktage in der Woche
verteilt werden, Die wöchentliche
Arbeitszeit muß im Durchschnitt von
zwei Monaten-erreicht werden. '•
.JELlAtbaa, (Gehälter, Aas^UsSn»jijs-.,„oS!
- ---.WÄ .t'-rdof
1- Regeluog/Eiir ,l-054::.;v
-izsS
as.'.Ab 3^-Juli 1984 werden; die: Tarife-:
.rlöhne Httnd TariSgebölter«wn£ 5jO-'-ProrS
zent erhöht. Für alle Arbeite ehmer, einschließlich der Arbeitnehmer, die.
, nicht gearbeitet haben,'aber ire.it dem
1: April 1984 in einem Arbeits¬
verhältnis stehen, wird eine einma¬
lige Ausgleichszahlung von-250 .Mark .
vorgenommen.
Die Laufzeit des Lohnabkommens
endet am 31. März 1985.
2. Regelung für 1985
Die Arbeitszeit, für alle Betriebe im
fachlichen Geltungsbereich wird ab
1. April 1985 um 1,5 Stunden ver¬
kürzt. Mithin beträgt die neue tarif. liehe Wochenarbeitszeit im Betrieb
38,5 Stunden.
Der Lohnausgleich für diese
Arbeitszeitverkürzung beträgt ab 1.
April 1983 3,8 Prozent.

Für solche Arbeitnehmer, deren
'Arbeitszeit durch Betriebsvereinba¬
rungen unter 38,5 Stunden festgelegt
wird, wird zu diesem Lohnausgleich
eine zusätzliche Ausgleichszahiung
vorgenommen, um zu erreichen, daß
ihr ■ Einkommen auf der Höhe des
Einkommens •. eines Arbeitnehmers
erhalten bleibt, der 38,5 Stunden in
der Woche arbeitet
Aus Lohnerhöhungen, ab 1. April
I88G wird die Ausgleichszahlung .um
jeweils 25 Prozent vermindert
. Die tariflichen Löhne und Gehaltet1
werden mit Wirkung vom 1. April1905, um zwei Prozent erhöht. Die
,Laufzeit dieses Lohnabkommens bei¬
trägt zwölf Monate
. 3. Die Vergütungen für Auszubil¬
dende werden ab I.Juli 1984 üm 15'
Mark und ab 1. April 1S85 um wei¬
tere Zehr. "Mark für jede Ausbil¬
dungsjahrstufe erhöht. Laufzeit bis
31. Mfirz 1986.
Auszubildende,. die seit dem I.¬
Februar 1984 ununterbrochen in
einem Ausbildungsverhältnis stehen,.
er.hal1.eri eine einmalige Zahlung von .
■6!» Mark.
;;; •
. ,
HL Mehrarbeit
'
, * Mehrarbeit ist bis zu zehn Mehrarbeitsstunden' ih der Woche und bis zu
20 Stunden .im Monat zulässig. Durch
BStriebSvereinbarung kann für ein¬
zelne Arbeitnehmer oder Gruppen
! von Arbeitnehmern ein Mehravbeitsj VoTt^heVi Von" tfi61ir äSs 20. Stunden irn.
jjJ^öii^^ugelassiiii,werden.f' •,.
{ Mehrarbeit. bis>'~16 • Stunden-,-im
{Monat kann im-einzelnen-Fall auch
.durch -bezahlte- Freistellung von
«Arbeit • ausgeglichen werden. Bei
.mehr als 16 Mehrarbeitsstunden irn
•Monat kann der Arbeitnehmer die
.Abgeltung durch bezahlte. Freistel¬
lung von der Arbeit verlangen,
soweit dem nicht dringende betrieb¬
liche Belange entgegenstehen. Der
.Freizeitausgleich bat in den folgen¬
den drei Monaten zu erfolgen.
• Mehrarbeitszuschläge sind grund¬
sätzlich in Geld zu vergüten.
IV. Vorruhestandsregelung
Bei. fünf Jahren Betriebszugehö¬
rigkeit erhält der Arbeitnehmer 65
Prozent des letzten. Bruttoeinkom¬
mens, bei über 20 Jahren Betriebszui gehörigkeit 70 Prozent des letzten
Nettoeinkommens.
dpa
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Der Streik ist zu Ende, aber schon 1986 wird der Streit
um die SS-Stunden -Woche wieder aufleben / Von Erika Martens
Die Erleichtereng ht siR«j anzusehen. Es ist \
geschafft. Oer Afheitskampf am c'ie 35- j
Stunden-Woche ist vorbei. Geor^ Leber j
streckt die Hand aus: „Hans, ich war eis linbe- !
q'nemer Schlichter. Aber ihr habt ja gewnßt, wen j
Ar liueh ins Haus holt." Der Chef der IG Metall,
Hans Mayr. nickt;, .ja« Schorsch, das haben wir
gewußt."
Eitel Freude hat Leben« XompromiS auch bei
den Arbeitgebern nkh« aufkommen iassea. Ein
Beweis dafür, wie salomonisch sein Spruch ist:
Weder die Unteraehmerseke »och die Gewerk¬
schaft kann sich ab Sieger feiern lasse»! ebensowe- ;
nig freilich muß sich einer von beiden als Verlierer f
fühlen. „Die IG Metall hai ideologisch gewonnen, ;
wir Ökonomisch", sagt ein Arbeitgebervartreter.
i
An der Basis indes - im Lager der Unternehmer j
ebenso wie bei der IG Metall — gibt es ob des sa- |
Inmonischen Spruches Ärger. Bei der Urabstimmutig in Nordwürtsemberg/Nördbaden ließen vie¬
le Mitglieder ihrer tiefen Enttäuschung freien
Laut-'. »Meine Stimme kriegen die nicht", sagt ein
Arbeiter der Kühlerifabrik Bshr in Stuttgart-Feuerbach trotzig. Und sein Kollege nickt. „Die hab'n
uns doch verkauft", ergänzt er bitter.
Die Stimmung bei den Beschäftigten des Daim¬
ler-Werkes in Sindelfingen war nicht besser. Bei
einer Streikyersammltinj» am Donneratagroorgen
begrüßten die Kollegen ihren Gewerkschaftsfunk¬
tionär Bruno Nickel minutenlang mit anmiSverständlichera Zorn. »Scheiße, Sclseilk, Scheiße",
skandierten sie und „Niederlage, Niederlage".
Zur selben Zeit debattierte im Ludwigsburger
Ratskeller die Große Tarifkommission der IG Me¬
tall über den Leber-Plan. Mit 87 zu 3i Stimmen
billigten die Vertreter der Basis am Ende einer
runef fünfstündigen Debatte schließlich den Eini¬
gungsvorschlag. Kein glänzendes Ergebnis, aber
immerhin: Die IG-Metall-Führung hatte die erste
Schlacht gewonnen.
Am Ahend zuvor mußten die Funktionäre aller¬
dings vor empörten Mitglieder« kapitulieren. Im
Stuttgarter Gewerkschaftshans, wo die Sitzung der
Tarifkommission stattfinden sollte, war es' gar
nicht erst zur Ausspräche über den Leber-Pia.» ge¬
kommen. Enttäuschte Kollegen aus mehreren
Streikbetriebeu störten den Bericht des IG-MetallBezirksleiters Emst Eisenmann mit Pfiffen und
Buhtiifen densz, «feil er die SitKung entnervt un¬
terbrach.
Die aufgebrachten Arbeiter., dt« rnttTraasparenten „Nein zur Eäß&uiatioa, Nein zur Lsbeo
Schlichtung" und „35 Stunden für .Mctalkt, Le¬
ber-Käs fürs Kapital" ihrem "(Ärmst Läft machten,
wollten jedoch das Faid nicht sfe.ieft. Ihre
Hauptkritikpntikte:
• Die Verkürzung der W^benarbeltszeh auf 38,5
Stunden ist nicht aang. Es fehk wenigste!« ein«
zweite Stufe in Richtung 35-Sttuidsn-Wische.
• Die Flexibilisierung spaltet, die Belegschaft und
bürdet den Betriebsräten eine- sö -gtme Verant¬
wortung auf.
• Die Lshfiiislhebaal «in durchschnittlich 2,7
Prozent bis Ende M&s 1985 und die zweite Stufe
um plus zwei Prozent für die folgenden zwölf
Monate sind zu mager ausgefallen.
Dich bei aller Kritik, die Kröte mußt« ge¬
schluckt werden. Denn niemand wußte eine Ant¬
wort auf die Frage, wie es denn sonst weitergehen
sollte und so votierten immerhin 5*1,5 Prozent der
Mitglieder bei der Urabstimmung im Südwesten
für den Kompromiß. 25 Prozent hätten gereicht,
jun-deaSireikiiLbfienden,

Nicht minder zähneknirschend haben auch die
Arbeitgeber den Leber-Plan akzeptiert. „Das ist
der größte Blödsinn aller Zeiten , empörte sich
ein Firmenchef. „Monatelang wird uns eingeredet,
daß die 40-Sturiden-Woche auf jeden Fall bleibt und nun geben wir doch klein bei!" Ein anderer
droht ganz unverhohlen: „Jetzt rationalisiere ich j
auf Deubel komm heraus!"
j
Hans Peter Stihl, Verhandlungsführer des ba¬
den-württembergischen Verbands der Metallindu¬
striellen (VMI), hat in den Pausen der Schlich¬
tungsgespräche alle Hände voll zu tun. „Ihr habt
alle Grundsätze aufgegeben", schleudert ihm ein
Vertreter der Klein- und Mittelbetriebe entgegen.
„Wie soll ich das denn bei meinen hundert Mann
organisieren, daß der eine weiter vierzig Stunden
und der andere nur noch 37 Stunden arbeitet?" i
fragt ein anderer ratlos.
„Es war unverantwortlich von Gesamtmetall", 1
sinniert der Personalchef eines Großunterneh¬
mens, „so lange auf dem Dogma 40-Stunden-Wo¬
che zu beharren. Da darf sich niemand wundern,
wenn die kleinen und mittleren Betriebe sich auf j
eine Kompromißlösung überhaupt nicht vorberei¬
tet haben und nun wie der Ochs vorm Berg stehen."
Das Abstimmungsergebnis im VMI zeigte die
Unzufriedenheit denn auch deutlich: Rund ein
Drittel der Arbeitgebervertreter mochte sich, wie
verlautet, mit dem Kompromiß nicht einverstan¬
den erklären. Nur einer, erzählt man sich im Ar¬
beitgeberlager, kann wirklich froh sein über den
Kompromiß: „Der Kollege von IBM, denn da be¬
stellen wir nun alle unsere Personalcomputer, um
mit den unterschiedlichen Arbeitszeiten klar¬
zukommen."
Die Unzufriedenheit über das Ergebnis eines
sieben Wochen langen Arbeitskampfes haben sich
die Verbandsoberen in beiden Lagern freilich
selbst zuzuschreiben. Viel zu lange hatten die Ar¬
beitgeberfunktionäre darauf vertraut, daß die IG
Metall ihre Forderung nach Verkürzung der Wo¬
chenarbeitszeit noch gar nicht im Jahre 1984
wahrmachen werde. Und soj|ar in der IG Metall j
selbst war der Marsch in die 35-Stunden-Woche 1
lange heftig umstritten.
Beim Gewerkschaftskongreß 1977 in Düsseldorf
hatte eine knappe Mehrheit der Delegierten (275
gegen 261 Stimmen) die Forderung gegen den aus¬
drücklichen Willen des Vorstands ins tarifpoliti¬
sche Konzept der Organbation gehievt. Eugen
Loderer, damals noch Vorsitzender der größten
Einzelgewerkschaft der Welt, und seine Mannen
packten diesen Punkt denn auch etwas zögernd
an. Zwei Jahre später, 1979, schrieben sie die 40Stunden-Woche im Manteltarifvertrag der Metall¬
industrie noch einmal bis 1984 fest. Im Gegenzug
handelten sie dafür den stufenweise verlängerten
Urlaub auf sechs Wochen aus.
Nur in der Stahlindustrie hatte sich die Tarif- |
kommission schon ein Jahr zuvor mit ihrer Forde¬
rung nach Wochenarbeitszeitverkürzung durchge¬
setzt. Doch ein rund sechs Wochen langer Streik
der Stahlkocher und Hochofenarbeiter brachte
zum großen Ärger der Mitglieder am Ende nur
zusätzliche Frcischichten für Ältere und Nacht¬
schichtarbeiter sowie die Verlängerung des Ur¬
laubs. Heftige interne Auseinandersetzungen in
der Organisation waren die Folge des für viele
enttäuschenden Abschlusses.
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Erat Ende 198! griffen Üe Funktionäre &
Thema Arbeitszeitverkürzung wieder auf. Hans
Janßen, seit 1977 im Vorstand der IG Metall ver¬
antwortlich für Tarifpolitik, wollte angesichts
wachsender Arbeitsios^iszahtefi und seilwacherer
Konjunktur das Rentenalter der Metaller per Ta¬
rifvertrag vorziehen. Doch die erste Schlacht für
seine »Tarifrente mit 60 Jahren" verlor Jaußen bei
der Vertrauens!eutekonfer«iz der IG Metall im
November 1981.
Franz Steinkühler, damals noch Sezirkslekir ia
Baden-Württemberg, plädierte für eine reine
Lohnrund«, um der „Reallohnsichfrung einiger¬
maßen nahezukommen". Ein 2k!. so der streitba¬
re Gegenspieler jaußens, dau? ängesichts der Preis¬
steigerung ohnehin schwer genug zu erreichen sein
weide. Steinkühler setzte sich mit seinem Konzept
durch - die Tarifrentc war vorerst auf Eh gelegt.
Knapp ein Jahr später verlor JAußen auch die
zweite Schlacht. Bei der Klausurtagung des Vor¬
standes in Ludwiggburg stand janiCsn mit seiner
Konzeption, die Verkürzung der Wocbetiarbeitszeit mit einem vorgesogenen Ruhestand zu koppeln, plötzlich allein da, die Mehrheit seiner Kollegen wölke nun allein auf die 35-Stmidcti-Wochc
setzen. Aus Protest gegen diese Entscheidung bat

Janßen darum, vom Ressort Tarifpoikik entbun¬
den zu werden, ließ sich dann wer doch zum
1 Weitermachen, iibmeden.
Im Arbeiegeberverbaßd GmuitthcSail freilich
| baute man noch immer auf die Uasä&rtjsit im
Giiwerkschaftslager. Wer weiß, hieß es damals,
wer nach dem Gewerkschaftskongreß 1983 die Ta¬
rifpolitik in der IG Metall übernimmt. Man spe¬
kulierte auf eine Schlappt: von Hans JanSct). Doch
w«t gefehlt. Janßen, der sich nach der Ludwigsburger Niederlage voll auf die 35-Stunden-Wocne
konzentrierte und sich dafür in zahlreichen Mit¬
liederversammlungen stark machte, wurde mit
er höchsten Stimmenzah? wieder in den Vorstand
gewählt. Er war und blieb also der Tarifpolitiker
der IG Metall.
Nun mußte sich auch Gesamtmetall langsam
mit dem Gedanken vertraut machen, daß es Flüh¬
jahr 1984 ernst werden würde mit der Auseinan¬
dersetzung um die Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit. Gegen heftigen internen Widerstand
setzten sich dle vernünftiger^ Untcmehracrvertreter schließlich mit einer eigenen Strategie durch:
Wir können nicht immer nur nein sagen, argu¬
mentierten sie, wir müssen wenigsten.? etwas dageensetzen. So entschloß sich der Arfeeitgeberverand erstmals in seiner Geschichte, der Gewerk¬
schaft noch vor Beginn der eigentlichen Lohnrun¬
de ein Angebot zu madfcmr..
Mit einer Vorruhcstaadsregegiung, vermehrter
Teilzeit«rheit und größerer Flexibilisierung wollte
m;ui den Verfechtern der 35-Stunden-Woche den
Wind aus den Segeln nehmen. Das im Verband
durchzusetzen war sehwet genug, erinnert sich
; heute eis Usstenwhmer- „Die Hmen waren gegen
■
gs«ri die F!exibtlisierung und die Nordrhein-Wcstiakia gegen
alles."
Doch die IG Metali wollte auf diese Brücke
I nicht gehen. Und so begann auf beiden Seiten eine
beispiellose Propaganda-KampaeM, die sich über
Monate hinzog. Während die Arbeitgeber in ih¬
rem Nein zur 35-Stundeu-Woche immer deutli- !
eher von der Regierung in Bonn und von der öf- !

{entliehen Meinung unterstützt wurden, hatte die
IG Metall große Schwierigkeiten, auch nur den ei¬
genen Mitgliedern die Forderung piausibel zu ma¬
chen. Fünf Stunden weniger Arbeit und das bei
vollem Lohnausgleich, das schien vielen Arbeit¬
nehmern in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten
und hoher Arbeitslosigkeit nicht der richtige Weg.
Doch die Gewerkschaft blieb stur. Die 35-Stunden-Woche sollte der Humanisierung dienen, die
Arbeitsplätze sicherer machen und Arbeitslosen zu
neuen Jobs verhelfen.
In mehr als siebzig Verhandlungsrunden in den
verschiedenen IG-Metall -Bezirken bissen sich bei¬
de Tarifparteien in ihren unvereinbaren Positionen
fest. Auch zwei Spitzengespräche brachten keine
Annäherung. Die IG Metall rief daraufhin in
Nordwürttemberg/Nordbaden und in Hessen zur
Urabstimmung auf.
Die Arbeitgeber, noch immer überzeugt, daß
die Mitglieder ihrem Vorstand auf dem weg in
den Kampf um die 35-Stunden-Woche nicht fol¬
gen würden, prophezeiten eine Schlappe für die
Funktionäre. Doch sie hatten sich verrechnet.
Mehr als achtzig Prozent der Mitglieder in beiden
Tarifgebieten stimmten für den Streik.
„Die Streikfront steht", konnten die Verhandier
in Baden-Württenberg immer wieder stolz vermel¬
den. Die zunehmende Verhärtung in sieben Ge¬
sprächsrunden und die Aussperrung durch die
Unternehmer stärkten die Front der Streikenden
noch. Zwar rangen sich die Unternehmer schließ
lieh zu einem Angebot durch, daß immerhin für
rund 23 Prozent der Metall-Beschäftigten im
Schichtdienst die 38-Stunden-Woche vorsah und
die Gewerkschaft erklärte sich zu weitgehenden
Zugeständnissen im Lohnbereich mit längeren
Laufzeit«« bereit und. schlug Stufenpläne zur Ar¬
beitszeitverkürzung vor. Aber alles das nützte
nichts. Die Fronten verhärteten sich zusehends.
Erst dem schließlich zu Hilfe gerufenen Schlich¬
ter Georg Leber und seinem Mitschlichter, dem
Arbeitsrechtler Bernd Rüthers, gelang es in der
vergangenen Woche, die Brücke über den tiefen
Graben zu schlagen .
500 Millionen Mark hat die IG Metall für den
schwersten Arbeitskampf der Nachkriegszeit aus¬
seben müssen, schätzungsweise 900 Millionen
Mark müssen die Arbeiteeber ihren Mitgliedsfir¬
men erstatten. Die ProduKtionsausfälle der gesam¬
ten deutschen Metallindustrie werden auf etwa
zehn Milliarden Mark veranschlagt.
Freilich, wenn in dieser Woche die Arbeit wie¬
der aufgenommen wird, soll überall mit Hoch¬
druck versucht werden, den Schaden so gering wie
möglich zu halten. „Etwa fünfzig Prozent", meint
der Personalchef eines großen Autokonzems,
«können wir noch aufholen, mehr nicht."
Äußerlich ist der Frieden wieder eingekehrt.
Aber es wird lange Zeit brauchen, bis die Wun¬
den, die man sich gegenseitig geschlagen hat, ver¬
heilt sind. Schon heute ist - auf beiden Seiten vielen bange. Denn bereits Ende September 1986
läuft das Abkommen über die Arbeitszeit aus.
Und Hans Janßen prophezeite schon am Abend
des Kompromisses: .Dies ist ein Friedensschluß
auf Zeit."
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Leber-Kompromifc

unter

Der Steiienahhau

Von den Kosten her dürfte der LeberKompromiß, mit dem in der Metallindu¬
strie die 38,5-Stunden-Woche eingeführt
wird, die allergeringsten Sorgen berei¬
ten. GesamtrnetaU-Präsident Thiele hat
die Belastungen durch höhere Lohnstei¬
gerung und kürzere Arbeit für 1984/35
aaf insgesamt acht Prozent veran¬
schlagt. Setzt man. die Inflationsrate für
beide Jahre realistisch mit jeweils zwei
bis drei Prozent und den durchschnitt¬
lichen gesamtwirtschaftlichen Produkti¬
vitätsfortschritt ebenfalls mit 2,5 bis drei
Prozent an, so wäre sogar eine Belastimgsstelgerung von insgesamt zehn bis
zwölf Prozent etwa kosten neutral und
gesamtwirtschaftlich vertretbar geblie¬
ben. In dieser Größe hatten übrigens die
Arbeitgeber vor ihrem Einlenken, in der
Arbeitszeitfinge auch schon Angebote
unterbreitet. Sie konnten dies '.im so
leichter tun, als für den Bereich der
Metallindustrie 1984 und 1985 mit einer
noch höheren Produktivitätszunahme,
nämlich um etwa jeweils vier Prozent,
gerechnet werden kann (allerdings auch
nur mit Preiserhöhungen von durch¬
schnittlich ein bis zwei Prozent).
Das alles sind selbstverständlich
lediglich pauschale Durchschnittswerte.
Wie stark die Unternehmen der Metall¬
industrie durch die tariflichen Neurege¬
lungen tatsäiihlich mit höheren Kosten
belastet werden, hängt neben der Pro-,
duktivitäts- und Preisentwicklung Irn
einzelnen Unternehmen auch ganz
wesentlich vom unternehmerischen An¬
passungsverhalten und den diesbezüg¬
lichen Möglichkeiten.im Einzelfall ab:
— So entstünden zusätzliche Folgekosten — und zwar in Form einer Erhö¬
hung der fixen Stückkosten —, wenn
die Betriebszeiten der Arbeitszeitver¬
kürzung folgten, denn dann würden ins¬
besondere die teuren maschinellen An¬
lagen schlechter ausgelastet. Nun sieht
der Tarifvertrag allerdings vor —- hier
ist Neuland betreten worden —; daß die
Unternehmen nicht zu einer Verkürzung
ihrer Betriebszeiten gezwungen wer¬
den können. Die Regel greift natürlich
nicht, wenn die Absatzlage verkürzte
Produktionszeiten bedingt. Unabhängig
davon wird sie aber vor allem kleineren
und mittleren Unternehmen Schwierig¬
keiten bereiten. Sie werden sich in vie¬
len Fällen mit tiberstunden behelfen
müsn&flirtfi£' entsprechend' teurer• sind.1
Großbetriebe dagegen können viel pro¬
blemloser bei der 40- oder. £0,-Stunden-,
Woche für die Anlagen bleiben und das
re.suttfrtthde Defizit" an."Arbeitsstunden
durch zusätzliche Arbeitskräfte, etwa
durch „Springer", ausfüllen.
— Umgekehrt lassen sich die tarif¬
lichen Kostenbelastungen verringern,
soweit es gelingt, über Arbeitszeitver-.
kürzungen zusätzliche Produktivitäts¬
steigerungen anzuspornen. In den Büro¬

der

nur

berufen dürfte es beispielsweise in aller
Hegel möglich sein, die anfallende
Arbeit auch in der verkürzten Zeit zu
bewältigen. An Fließbändern und
Akkordarbeiten lassen sich „solche
Arbeitsverdichtungen dagegen nur in
engen Grenzen erreichen... Im Schnitt
dürfte es nach Einschätzungen der IG
Metali nicht unrealistisch sein, damit
zu rechnen, daß etwa die Hälfte der
Arbeitszeitverkürzung auf verschiedene
Weise aufgefangen wird. Dies würde auf
zusätzliche Kostenentlastungen' von
knapp zwei Prozent hinauslaufen.
— Kosteneinsparungen lassen sich
auch erzielen, wenn die Unternehmen in
Betriebsvereinbarungen von den Flexi¬
bilisierungsmöglichkeiten des Tarifver¬
trags Gebrauch machen. Sie stellen ja
wohl ganz generell in Lebers Kompro¬
mißpaket sozusagen das Zuckerbrot dar,
mit dem den Arbeitgebern die Peitsche
der Arbeitszeitverkürzung erträglich
gemacht werden soll So lassen es die
Bestimmungen beispielsweise zu, die
Arbeitszeiten an den saisonalen Produk¬
tionsbedarf so anzupassen, daß die Be¬
triebe zwei Monate lang 40 Stunden pro
Woche arbeiten; im Monat zuvor und
anschließend nur 3? Stunden. In diesem
Umfang ließen sich Anspannungsphasen
dann, ohne Überstundenzuschläge be¬
wältigen.
— Schließlich wird die Arbeitszeit. Verkürzung in manchen Fällen Anlaß
bieten, die Einführung neuer, sozusagen
vor der Tür stehender Technologien zu
beschleunigen und neue SchichtregelunDie Verkürzung der Arbeitszeit
1950-1984
Weniger Wochenstunden
-1950
Tarifliche Wochenarbeitszeit
in Stunden
TSSZ
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Verkürzungen der Wochenarbeitszeit hat
es in der Nachkriegszeit etwa alle zwölf
Jahre gegeben; aber noch niemals war
der Widerstand der Arbeitgeber so hart
wie ausgerechnet jetzt in der wachsenden
Besch äftigungskrise. ■'

Lupe:

gebremst

gen einzuführen, die die Betriebszeiten
unter Umständen sogar verlängern.
Auch auf diesem Wege lassen sich
Kostenreduzierungen, bzw. Produktivi¬
tätssteigerungen erwarten.
n
Grundsätzlich sind Produktivitätsef¬
fekte positiv zu werten. Sie senken die
Kosten bzw. erhöhen die r Unterneh¬
menserträge und büden auf diese Weise
überhaupt erst die Basis für Lohnerhö¬
hungen und/oder Arbeitszeitverkürzun¬
gen. Sie haben aber auch eine Kehrseite.
Steigerung der Arbeitsproduktivität
heißt ja, daß für eine bestimmte Pro¬
duktionsmenge entsprechend weniger
menschliche Arbeit vonnöten ist. Soweit
daher der neue Tarifvertrag Produktivi¬
tätssteigerungen bewirkt, wird der er¬
hoffte beschäftigungssteigernde Effekt
der. Arbeitszeitverkürzung gemindert.
Bei der vorgesehenen Verkürzung der
durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit.
von 40 auf 38,5 Stunden beträgt der
rechnerische Beschäftigungseffekt, bei
dem die Zahl der im Betrieb geleisteten
Arbeitsstunden konstant bliebe, sowieso
nur knapp vier Prozent (bezogen auf
3,4 Millionen Beschäftigte In der Metall¬
industrie.
Wenn man nun davon auszugehen
hat, daß aHein die Produktivitätssteige¬
rung durch ArbeitsVerdichtung mit der
Hälfte der prozentualen Arbeitszeitver-j
kürzung zu veranschlagen ist, so bleibt'
nur ein Netto-Beschäftigungseffekt von:
knapp zwei Prozent. Die übrigen ange-'
deuteten Möglichkeiten zur Kostensen-j
kung und Produktivitätssteigerung ver¬
mindern den Beschäftigungseffekt wei¬
ter, ohne daß man freilich im voraus ge¬
nau abschätzen kann, wie stark sie zu.
Buche schlagen werden. Da in Folge der
fortschreitenden Rationalisierung ge¬
rade in der Metallindustrie mit einer:
kontinuierlichen Abnahme des benötig-,
ten Arbeitsvolumens zu rechnen ist,)
wird der Leber-Kompromiß wohl ledig¬
lich die Verringerung der Beschäftig-tenzahlen abbremsen. Auch aus diesem'
Grunde wird es kaum dazu kommen,
daß die Unternehmer auf mittlere und»
längere Sicht die Arbeitszeitverkürzung
durch ein Mehr an Überstundenarbeit
zu kompensieren versuchen. Ganz abge¬
sehen davon, daß der neue Tarifvertrag!
. erstmals eine. Obergrenze für Überstun¬
den vorsieht.
m
AngeslchtB-^er^'vermnthch -naf ^bör"
eideneh Beschäftlgurt^serfelSte : desneuen Tarifvertrags int der Metallindu¬
strie sollte man sich noch eihmal in Er-r
innerung rufen, daß die Diskussion um
Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung
von der krisenhaften Entwicklung am
Arbeitsmarkt ausging. Wer für Arbeits¬
zeitverkürzungen eintrat — und das

- 7o Der schwerste Arbeitskampf in der Geschichte' der Bundesrepublik
ist zu Ende: Der für die Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbaden
ausgehandelte „Leber-Kompromiß" mit einer Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit auf 38,5 Stunden und gleichzeitiger Flexibilisierung der
Arbeitszeit wird von den einstigen Tarifgegnern nunmehr einvernehm¬
lich als „Modell für Europa" eingeschätzt. In der Bundesrepublik ist
auf der Metall-Basis inzwischen auch für die Druckindustrie der Durch¬
bruch erreicht worden. Von den jetzt fälligen betrieblichen Regelungen
allerdings wird abhängen, wclche wirklichen Erfolge mit dem LeberKompromiß für d^s .angestaubte 2iel- zt^ .erreichen sindr.^tfe^tsplätie',
sichern und neue schaffen. Der Präsident der Nürnberger-.Bundesan¬
stalt, Heinrich Franke, rechnet mit 40 000 zusätzlichen Metall-Arbeits¬
plätzen im nächsten Jahr und etwa 50 000 im Jahr 1986. Auf ein ähnli¬
ches Ergebnis kommt der Studienleiter der Akademie für politische
Bildung (Tutzing), Dr. Peter Hampe. Der. Wissenschaftler macht im
folgenden FR-Report aber auch deutlich, daß damit die grundsätzliche
. Beschäftigungsabnahme in der Metallindustrie nur verlangsamt Wird
und daher, weitere Schritte zur kürzeren Arbeitszeit folgen milssen.

waren nicht nur „linke" Gewerkschaft- \
ler oder „grüne Spinner", dafür plä¬
dierten auch J osef Stingl,;: Oswald von
Nell-Breuning oder Kurt Biedenkopf,
um nur wenige Namen zu nennen —,
wollte auf diesem Wege in grober Linie
die Massenarbeitslosigkeit vermindern ]
helfen. Leider ist:dieser'Gesichtspunkt,!
in den letzten Wochen 'und Monaten des- j
Arbeitskampfgetümmels ziemlich, aus •
dem Blickfeld, geraten. Dabei hat sich !
ah der Brisanz des Problem? Jtein? Jota,
geändert. .£-! -SV-.' . i.\
Trotz aller Aufschwunghoffnungen
müssen wir — wenn, beschäftigungspoli-, ■
tisch nichts Entscheidendes passiert — ;
mit hoher Arbeitslosigkeit bis weit in. I
die 90er Jahre- rechnen. Um die Be~ 1
schäftigung zu erhöhen, ist ja im Hin¬ insbesondere Produktivitätsschübe auf¬
blick auf die zu erwartende Entwick¬ < zufangen
und so den Arbeitsmarkt zu
lung der Arbeitsproduktivität. derzeit ! entlasten —
das wäre ein recht zweinach Ansicht des Institute für Arbeits- , schneidiges Schwert.
markt- und Berufsforschung-ein-jähr¬ t
f. :. .
•• • •
liches Wirtschaftswachstum von real 2,5
Sinnvoller erscheint in jedem Fall,
bis drei Prozent erforderlich. Vor die¬ soweit
Produktivitätsentwicklungen
sem Hintergrund haben die Arbeitgeber nicht durch Produktionswachstum auf¬
allerdings argumentiert, mit Hilfe eines gefangen werden können, auf das In¬
realen Wirtschaftswachstums von drei strument-der Arbeitszeitverkürzung zu¬
Prozent lieOe sich im Laufe von fünf rückzugreifen., Es sei denn, man findet
Jahren die Beschäftigungsziffer Um eine isich. mit .Massenarbeitslosigkeit über
Million erhöhen und damit das1Arbeits -. ■ viele .Jahre hin ab und kümmert sich
i losigkeitsproblem im Kern lösen. Leider 'nicht um ihre Auswirkungen auf den
lebt sogar dieses bescheidene Ziel, bei 1 sozialen Frieden und das politische
dem schon nach heutigem Stand über System.
1,2 Millionen Arbeitslose hingenommen ■ Die Forderung nach Arbeitszeitver¬
I würden, allzu sehr vom Prinzip Hoff-' kürzung haben allerdings noch zusätzi nung.
' */' Vj'J".:
j liehe Kontroversen heraufbeschworen.
, Einerseits könnte eine raschere Ent¬ • Soweit man den grundsätzlichen Nutzen
wicklung der Produktivität
ebenso- von Maßnahmen der Arbeitszeitverkür¬
| wenig auszuschließen wie eine tenden- zung geklärt hat, das zeigt zumindest
| zielie Verlangsamung^—' dte'Beschäftl- , die-Diskussion.in.
der Bundesrepublik in
: gungsschwelle ' des Wirtschäftöwich's-' den letzten Monaten
und Jahren, bietet
• tums noch weiter- nach oben verschie- das: Problem, der rechten
Form noch
1 ben: Andererseits sind die- Wachstums- ausreichenden Zündstoff. Dabei
läge es
, erwartungen der Arbeitgeber offenkun¬
dig von Zweckoptimismus: jgeprägt. > doch angesichts der Situation und der
Schließlich hatten wir von - 1981 bis 83 Aussichten auf dem Arbeitsmarkt nahe,
j im Schnitt Null-Wachstum zu verzeich-» •nicht eine Form der Arbeitszeitverkür¬
nen, und für. das lang ersehnte Auf- zung gegen eine andere auszuspielen,
schwungjahr 1984 werden allenfalls 2,5 sondern die ganze Palette der Möglich¬
. ; bis drei Prozent Wachstum als reali¬ keiten zu nutzen. Immerhin sieht der
stisch angesehen; für 1985 liegen die neue Metall-Tarifvertrag neben der
Wachstumsprognosen, - der führenden Verkürzung, der Wochenarbeitszeit' so
i Forschungsinstitute . tendenziell sogar' auch eine Vorruhestands-Regelung vor.
schon wieder unter diesen Werten.-- r -O Dennoch dürften sich seine beschäftii Allein auf Wachstum- zu vertrauen, gungssteigernde Wirkungen in engen
selbst wenn weitere wachstumsför¬ Grenzen halten. Gänzlich verzichtet
dernde Maßnahmen —. sei sie angebots- wurde auf Vereinbarungen zur Förde¬
oder nachfragepolitischer Natur — er¬ rung von Teilzeitarbeit, ein Konzept,
griffen werden sollten, stellt demnach daß die Arbeitgeber seit längerem stark
mit hober Wahrscheinlichkeit kgine eu- favorisierter^. Soweit Arbeitnehmer in"fleiCherfäe AfltWortpfcir.öte (Äi4eiti|effi; fteressiert uhd '•bereit sind; 'Zugunsten
und' kömrhertdbn Böschäftigungspro"- «von mehr Freizeit'auf Einkommen zu
bleme dar. Was steht sonst noch an beh- verzichten, sollten sich auch die Ge¬
: schäftigungspolitischen- • '■ Alternativen werkschaften nicht dagegen sperren,
zur Verfügung? Die nicht zuletzt von sofern per gesetzlicher oder tarifver¬
gewerkschaftlicher Seite mitunter er¬ traglicher Regelung sichergestellt wird,
wogene Idee,' den technischen Fort¬ daß Teilzeit-Arbeitskräfte und Vollzeitschritt abzubremsen bzw. Rationalisie- , Arbeitskräfte rechtlich und sozial eini¬
; rungsinvestitionen zu erschweren, um germaßen gleich behandelt werden (die

EG-Kommission hat dazu übrigens
schon längst brauchbare Vorschläge er¬
arbeitet).
.
.
Für die Inanspruchnahme der Vorru¬
hestands-Regelung kommen auch in der
Metallindustrie schon rein altersmäßig
nur relativ wenige Arbeitnehmer in
Frage. Die Vereinbarung Ist im übrigen
finanziell nicht besonders attraktiv aus¬
gefallen, sie kann allerdings einzelbe¬
trieblich aufgebessert werden. Ihr Be¬
schäftigungseffekt dürfte zusätzlich
noch durch die Klausel beiderseitiger
Freiwilligkeit gemindert werden.
Die Verkürzung der Wochenarbeits¬
zeit schließlich ist, zumindest gemessen
am Ziel der 35-Stunden-Woche, mäßig
ausgefallen. Aus beschäftigungspoliti¬
scher Sicht wäre es effektiver gewesen,
auf 37,5 Stunden zu gehen und dafür zu¬
mindest im Jahr 1985 auf Lohnerhöhun¬
gen zu verzichten. Aber angesichts der
harten Fronten war dies- wohl nichl
möglich und die Einkommensverlust«
der Streikenden dürften das Interesse
an einer solchen Regelung noch zusätz¬
lich gedämpft haben.
;
"
Summa summarum bleibt jedoch di<
Verkürzung der Wochenarbeitszeit di«
wichtigste und entscheidende Regelung
des neuen Vertrages. Sie hat die Schall¬
mauer der 40-Stunden-Woche durchsto¬
ßen und läßt hoffen, daß in Bälde wei¬
tere Schritte zur Arbeitszeitverkürzung
vor allem auch in anderen Branchen
leichter durchgesetzt werden können
Denn gerade in den vor uns liegender
Jahren stellen sich am Arbeitsmark
nicht zuletzt aus bevölkerungsstruktu¬
rellen Gründen die schwierigsten Pro¬
bleme
f. «•••»
iK.<,
Auf der Grundlage des neuen Tarif¬
beschlusses wächst daher in der Metall¬
industrie den einzelnen Betriebsräter
und den Unternehmern hohe Verant¬
wortung zu; sie müssen bei der Nutzuni
der flexiblen Spielräume des Mantelta¬
rifvertrages unbedingt die Beschäfti
gungseffekte im Auge behalten.
PETER HAMPE (Tutzing
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aus:

Frankfurter Rundschau 9.7.1984
... ergibt 38,5 Stunden

Nach 13 Wochen erbitterter Streik-Auseinandersetzungen haben sich die Tarif¬
parteien in der Druckindustrie auf ein für diesen Industriezweig zugeschnittenes.^
kompliziertes System der Arbeitszeitverkürzung geeinigt Der von den zustän¬
digen Gremien der Arbeitgeber und der IG Druck und Papier genehmigte Text
hat in Auszügen folgenden Wortlaut:
„Manteltarifvertrag .für die gewerblichen
Arbeitnehmer
der
Druckindustrie im Gebiet der Bundesrepubiik Deutschland (einschlieOlieh. Bcrün-West). Geänderte Bestimtnungen gemäß der Vereinbarung..
vom6. Juli 1884. . ;*< /' .
l->>

,
t
,
,

Quartals, Halbjahres oder Jahres
oder
v;,.
' d) Kombination aus b) bis c). ...»
Bei den Alternativen b) bis d) sind,
die Auftragslage und Beschäf.ti- ,
gungssituation des Betriebes vorran-, ,
gig zu berücksichtigen*" *
v

Paragraph 3: Arbeitszeit
„(4)
Arbeitszeltverteilungspläne
1. Die regelmäßige Arbeitszeit be- mit ungleichmäßiger Verteilung- dertragt 40 Stunden. Ab. 1; April 1935 Tages - und / oder Wochenarbeitszeit,
beträgt die regelmäßige wöchentliche sind aus betrieblichen Gründen zu-••
Arbeitszeit 38,5 Stunden (1,2).
- lässig. Jede abweichende ArbeitszeitDie wöchentliche Arbeitezeit, ist Verteilung ist durch Betriebsverein¬
für den einzelnen Arbeitnahmet-auf• banmgfestzulegen.
fünf Tage zu vertellen (3).
- Bei ungleichmäßiger Verteilung '
In Ausnahmefällen, in denen aus der Arbeitszeit auf einzelne Tage inzwingenden Gründen (insbesondere nerhalb der Woche muß sie, sofern
wegen der Standort- und Wettbe- die Wochenarbeitszeit, gleichbleibend
werbssitu ation) die Verteilung der vereinbart sind, an den gleichen
Wochenarbeitszeit auf 5 Tage nicht Tagen jeder Woche gleich sein.
möglich ist, kann die Arbeitszeit
Wird die Arbeitszeit über mehrere
auch auf sechs Tage verteilt werden".. Wochen", unterschiedlich verteilt, so
Hierzu bedarf es einer Betriebsver- äst die-über die tarifliche Wochenar-: .
einbarung.
•> •
•
beitszeit hinausgehende Zeit vorranArbeitszeitverteiiungspläne über . ■ <gte durch vpUe freie Tage ausaugleimehrere Wochen sind zulässig (4)
eben. '
, •
.'Durchführungsbestimmungen' .; Bei jeder ^ der ungleichm^igm,
zu Paragraph 3
Verteilung der Arbeitszeit darf an
„
-.
,
.. 11. . .. . keinem Tag . die. Höchstarbeitszeit
(1) unverändert t .,.,
von zehn Stunden überschritten werh
(2) Die durch die Verkürzung der den.
. (j. ., .. ... . -,s
Wochenarbeitszeit entstehende Frei- ,
\ " „.'.'f.
•#.'
zeit ist auf der Basis einer Quartals-,.' ?
Paragraph 10:^Oberatundeh
Halbjahres- oder Jahresplanung; die
.. .
V ,
jeweils rechtzeitig durch Betriebs-.- ; 3.. Überstunden., können Jn Geld
Vereinbarung zu regeln ist, wie folgt;, odev Freizeit abgegolten werden. ,„
zu .verteilen:
■ • vv,.: ''im,- •».> i
•, ... .
...
....
,ra> Verteilung-^gleichmäßig^(^gijbtag I
30,5 Stunden pro-WocheJoder^,.
■Dieser' Tarifvertrag .tritt^.sovjeit;.
~by bezahlte Freistdluii^ Jn'Stiinf„siefi aus sieinert Böstlmmuhken nichts^
den,! verteilt auf' die' Arbeltswotheii": anderes ergibt, rückwirkend'zum 1."
des Quartals, Halbjahres oder Jahres Januar 1984 in Kraft. Er kann mit
oder
■»***'■ xjerr. it.: sedumnutjur Frist zum Quartals- ,
c) bezahlte Freistellung in Tagen, Schluß gekündigt^-werdän, erstmals-verteilt auf die Arbeitswochen des zum 31. Dezember 1988(AP/FR)

«us: Die Zeit

13.7.1984
/ Von Heinz Michaels

Am Schluß standen wie immer versöhnliche
Worte, doch zu einem Händedruck müßten
die beiden Kontrahenten Manfred Beltz Rü¬
belmann und ErWin Ferlemann, die Verhand¬
lungsführer der Arbeitgeber und der IG Druck,
erst ermuntert werde».
nach dreizehn Wo¬
chen Streik noch ein Händedruck drin?" hatte ei¬
ner der Pressephotognmlien gerufen, als, die bei¬
den sich «hon trennen wollten. Unter dem übli¬
chen Blitzhchtgewiuei- vollzogen sie auch aoeh
die« Pflichtübung.
Es war 1.01 Uhr am Freitag in derdreiaehatcu
Strcikwoche, als die Türen isttfn Ve&andhm#szKf>-'
»er aüfgxngen: In der dreißigste Gesprächsrunde
war der Durchbruch erreicht Erschöpft sprach
man von einem »guten Gefühl", das die Beteilig¬
ten nun «fülle, von einem Kompromiß, mit dein
„beide Sitten leben können", von einer „druekspezifischen Lösung" und mit Stöfs davon, daß
man es „allein geschafft* habe ohne Vermittler
und ohne Schlichter.
Den Gewerkschaftsführer Ferlemann ergriffen
dann scheinbar Reminiszenzen an seine Jugend:
»Es ist wie in der Schule. Wenn man abschreibt,
schreibt man leicht das Falsche ab, & »« besser*
den Aufsatz selbst zu konzipieren." Doch die Sät¬
ze hatten einen realen Hintergrund: Als die Ver¬
handlungen am Montag vergangener Woche be¬
gannen, lag ein Angebot der Arbeitgeber aJUjf dem
Verhandlungstisch, das Wort für Woh dem
Schlichtungsspruch Geore Leben» für die Beendi¬
gung des Streiks in der Metallindustrie glich
Der Verleger und Drucker Bete Rühelrnann
war dagegen in Gedanken wohl schon wieder in
seinem Betrieb in Weinheim an der Bergstraße:
»Ich hoffe, daß der Tariffrieden schnell einkehrt
und daß in den Betriaben die Zusammenarbeit
wieder einsetzt." Es ist sein Lieblingsthema; Nur
eine gute Kooperation in den Sternchen und Zu¬
sammenarbeit der Tarifpartmrr schafft die Voraus¬
setzung für den wirtschaftlichen Erfolg,
Der nitehste Morgen brachte aac Überra¬
schung. Es werde „eine ganze Menge Arbeit not¬
wendig sein", hatte Ferlemann noch in der Nacht
gesagt, die Tarifkommission für die Annahme des
Kompromisses zu gewinnen. Doch obwohl die
Lohnerhöhung für die nächsten zwei Jahre mager
ausfällt, obwohl Enttäuschung über die Arbeatszeitregelung herrschte, und obwohl die Ausdeh¬
nung der Mitbestimmung für einen besseren Rationalisierungsschutz unter den Tisch gefallen war,
gab es nur zwei Gegenstimmen von den 48 Dele¬
gierten.
Detlef Hensche, der Gewcrkschafts-Vize, hatte
den Delegierten noch Korsetmangen verpaßt:
»Das ist keine Kapitulation. Wir haben das Ergeb¬
nis nicht der Güte der Unternehmer zu verdan¬
ken, sondern unserer Ausdauer im Arbeitskampf.*
Großer Beifall. In aufgeräumter Stimmung mach¬
ten sich die Drucker auf den Heimweg.
Die Arbeitgeher brauchten länntx fi'ir ihr Ja zu¬
dem Kompromiß. Den Schock, daß die 40-Stunden-Woche nicht zu halten ist, hatten sie zwar
überwunden, den hatte ihnen schon Georg Leber
versetzt. Aber da gab es noch andere kritische
Punkte, die Flexibilisierung der Arbeitszeit etwa.
Mit Vehemenz hatte sich die Gewerkschaft dage¬
gen gewehrt, „die Belegschaft von Betrieben auf¬
zuspalten" in Arbeitnehmer, die 40 Stunden arbei¬
ten, und solche, die nach 37 Stunden aacb Hause
gehen können.
„Ob wir glücklich sind, daß alles über die Büh¬
ne ist?" antwortete ein Arbeitgeber beim Verlassen
des Saales, »Nun, das sei dahingestellt. Sagen wir:
relativ glücklich." Da schwang Resignation mit.
Vertragsunterzeichmme als Abschluß, so als
hätte das Bonner Protokoll dies arrangiert. Die
Dokumente werden hin und her gereicht, Blitz¬
lichter zucken, Fernsehkameras laufen, zwanzig

Unterschriften muß jeder leisten. Schlußstrich un¬
ter einen Arbeitskampf, der exemplarisch für die
Verfassung unserer Arbeitsgesellschaft ist. Exem¬
plarisch, weil er gezeigt hat, daß es den Tarifpar¬
teien bislang noch nicht gelungen ist, eine gemein¬
same Antwort auf die Herausforderungen unserer
Zeit zu finden, auf Arbeitslosigkeit und techni¬
schen Fortschritt; vor allem.
Angefangen hat dieser Arbeitskampf vor sechs,
vielleicht vor acht Jahren, als die Drucker um hö¬
here Löhne streikten und erstmals erfahren muß¬
ten, daß die Elektronik ihre Arbeit ersetzen könn¬
te. 1978 dann erstreikten Sie sich - zu spät - den
sogenannten RTS-Vertrag, einen Tarifvertrag, der
ihre soziale Stellung bei der Ablösung der alten,
auf Guteabere beruhenden Bleisatztechnik durch
elektronische Satzsysteme absichern sollte.
Seitdem blieb es unruhig in der Branche. Die
Rationalisierung wurde in Riesenschritten voran^etriebec, der Beruf des Setzers verschwand prak¬
tisch von der Bildfläche, viele Beschäftigte der
Drückindustrie sahen sich schon in das Millionenhecr der Arbeitslosen eingegliedert.
Als der Manteltarifvertrag (in dem die Arbeits¬
bedingungen geregelt werden) auslief, legte die IG
Druck daner «in dickes Forderungspaket auf den
Tisch. Sie forderte die 35*Stunderi-Woche, „um
_
" Arbeitslosigkeit zu tun", wie Er¬
win FcrlemaÄ be^ipdetc; sid'verlangte eine Aus¬
dehnung der Mitbestimmung in den Betrieben,
«tim die sozialen Folgen der RatioiWjsierung in
tert' Qriff zu kriegen". ,
Uß8 dsan stand noch eine, neue* Lohnstruktur
an, eine Vereinbarung darüber, welche Tätigkeiten
DftrTarffabschluB
Arbeitszeit: 38,5 Stunden in der Woche für alle
Beschäftigten vom 1. April 1985 an. Der Vertrag
läuft bis zum 31. März 1987, also ein halbes Jahr
länger als in der Metallindustrie.
Flexibilisierung: Betrieblich vereinbarte Schicht¬
pläne für Betriebe oder Abteilungen müssen im
Quartal, im Halbjahr oder im Jahr auf 38,5 Wochenstunden ausgeglichen werden. Die zusätzliche
Freizeit kann in Stunden oder freien Tagen ausge¬
glichen werden. Die in der Metallindustrie verein¬
barte individuelle Differenzierung zwischen 37
und 40 Wochenstunden gibt es in der Druck¬
industrie nicht.
Lobst: Erhöhung um 3,3 Prozent vom 1. Juli
1984 an, weitere 2 Prozent vom 1. April 1985 an.
Eine Pauschale von 150 Mark für April bis Juni
1984.
Lohnstmfctur: Sieben Lohngruppen mit 80 bis
120 Prozent des Ecklohns. Vertragslaufzeit acht
Jahre.
Befristete Arbeitsverträge: Möglich sind befriste¬
te Arbeitsverträge für drei (statt einem) Monate;
außerdem Aushilfsverträge für ruhende Arbeits¬
verhältnisse (Mutterschutz, Wehrdienst).
nach welcher Lohngruppe vergütet werden. Die
alte Struktur paßte nicht mehr zu dem Wandel,
den die neue Technik in den Betrieben bewirkt.
„Die Verhandlungen waren so langwierig und
so kompliziert", resümierte Beltz Rübelmann
jetzt, »weil die Gewerkschaft so extreme Forde¬
rungen gestellt hat." Die Arbeitgeber rechneten
das Forderungspaket auf eine Kostenbelastung von
viensig Prozent noch.
Daß eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit mit einem Tabu der Arbeitgeber belegt - auch in
den eigenen Reihen nicht so populär war wie er¬
hofft, zeigte eine Entschließung auf dem Gewerk¬
schaftstag im Oktober des vergangenen Jahres. I
„Alle Gliederungen der Industriegewerkschaft
Druck und Papier sind aufgefordert, das Thema
35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich noch
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intensiver in die Mitgliedschaft hineinzutragen*, j
heißt es eis.
Damals faßte die IG Druck auch einen verhäng- i
nisvolien Beschluß. Sie änderte ihre Satzung da¬
hingehend, daß Streiks auch ohne Urabstimmung,
also ohne Befragen der Mitglieder, ausgerufen
werden können In einer Zeit, in der das soziale
Klima sich verschlechterte, mußte ein solcher Be¬
schluß in der Öffentlichkeit provokativ wirken,
obwohl andere Gewerkschaften eine derartige Be¬
stimmung schon lange in ihren Satzungen haben.
Der Streik begann am 12. April denn ohne Ur¬
abstimmung. Diese wurde erst in. den folgenden
Tagen nachgeholt, aber nur in ausgewählten Be¬
trieben oder Betriebsabteilungen. Nicht immer
obsiegte die Gewerkschaft, Sie konnte auch den
Vorwurf der Manipulation oder der mutwilligen
Auslegung von Ergebnissen nie voll entkräften.
Und dalüs entglitt ihr der Streik auch noch. Bs
gab rechtswidrige Blockaden von Betrieben, Prü¬
geleien vor den Werkstoffen, Zusammenstöße mit *
3er JPolizei; Gerichtsentscheidungen wurden igno¬
riert. Wieweit gewerkschaftsfremtfe Chaoten dabei
tonangebend waren, wird wahrscheinlich nie ganz,
aufgeklärt werden, denn der Tariffrieden wird vie¬
les mit dem Mantel des !>c!rtoetgens zudecken. Die
Gewerkschaft wird selbst für Ordnung in den ei¬
genen Reihen sorgen müssen, denn eine solche
Verwilderung der ArbeitskaöipfkuSttir kann die
Gesellschaft nicht hinnehmen.
Gestreikt wurde mal hier, mal da., mit unter¬
schiedlicher Intensität und Dauer. Im Laufe der
Zeit jedoch wr:rde der Streik Immer härter. An 25
lagen konnte die Süddeutsche Zeitung nui mit
dünnen Notausgaben ohne Anzeigen erscheinen.
Im Hamburger Raum drehten Scheckformulare
und Computer-Papier knapp zu werden, weil eine
darauf spezialisierte Druckerei bestreikt wurde.
Ironische Pointe dieses Arbeitskaxnpfes: Die gewcrkschaftsfreundliche Frankfurter Rundschau
wurde durch eine längere Streikaktion an den
Rssnd des Ruins getrieben. „Eine Woche länger",
sagt ein Redakteur des Blattes, „und wir wären
wohl pleite gewesen,"
Die Schäden, die dieser Streik verursacht hat,
sind noch kaum zu besiffern. Bei der Süddeut¬
schen Zeitung spricht man von einem Umsatzaus¬
fall von vierzig Millionen Mark. Doch nicht nur
Zeitungen und Druckereien hatten Verluste, Scha¬
den nahmen auch Firmen, deren Geschäft von den
Inseraten abhängt, die Möbelhändler, die Tcxtiihäuser, die Immobilienmakler und stich die Heiraisinstitute. Einige Kollegen, so eine Münchner!
I. Institutsleiterin. -mußten in Konkurs gehen".

Thneben Tiefen die Verhandlungen weiter, fan¬
den Spitzengespräche zwischen Arbeitgebern und
Gewerkschaft statt, tagten Experten-Kommissio¬
nen - ohne Ergebnis. Beide Seiten hatten sich zu
tief in ihren Schützengräben verschanzt. Da konn¬
te auch der CDU-Politiker Kurt Biedenkopf nicht
helfen. Sein Vermittlungsvorschlag zur Arbeits¬
zeitverkürzung, um den er von beiden gebeten
worden war, wurde von den Arbeitgebern ohne
Diskussion schroff zurückgewiesen. Noch beharr¬
ten sie auf der 40-Stunden-Woche, noch hatte Ge-j
org Leber nicht gesprochen.
Mit dem Leber-Plan in der Tasche gingen die
Arbeitgeber dann in die letzte Verhandlungsrunde.
Die Stimmung war gereizt. Die Ereignisse kumu¬
lierten am Mittwochnachmittag. Vor den Fernseh¬
kameras sprach Detlef Hensche von „Abbruch";
Beltz Rübelmann kam zufällig hinzu; die Fernseh¬
kameras schwenkten; spontan konterte er: Dann
müßten eben Leber und Professor Rüthers als
Schlichter her. Ferlemann: Das sei wohl abgespro¬
chen; das Vorgehen sei „unmöglich*. Der Eklat
war da.
Es ist viel telephoniert worden an jenem Mitt¬
woch und in der folgenden Nacht. Bundesarbeits¬
minister Norbert Blüm „informierte sich", erläu¬
terte Beltz Rübelmann später; „er hat uns in sei¬
ner bildhaften Sprache Feuer unterm Hintern ge¬
macht", berichtete Ferlemann. „Ben Wisch*, der
SPD-Politiker Hans-Jürgen Wischnewski, wurde
in den Gängen des Hotels gesehen und sorgte für
Spekulationen; hatte er doch 1978 zwischen den
beiden Parteien vermittelt.
Das wichtigste Telephongespräch wurde vom
Hans-Böckler-Haus aus geführt, wo der DGBVorstand residiert. Der stellvertretende DGB-Vor¬
sitzende Gustav Fehrenbach (CDU) sprach mit
Otto Esser, dem Präsidenten der Bundesvereini¬
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
Noch am Abend setzten sich die Experten wie¬
der zur Nachtarbeit zusammen. Kernpunkt: Aus¬
arbeitung einer „druckspezifischen Lösung für die
Flexibilisierung der Arbeitszeit". Morgens um vier
Uhr klingelte bei Beltz Rübelmann das Telephon.
Er sollte das O. R. für die weiteren Verhandlun¬
gen geben. 21 Stunden später war „der Durch¬
bruch geschafft", wie die stereotype Formel beim
Abschluß -von Tarifverhandlungen lautet.
Unisono verkündeten die beiden Gladiatoren:
„Die Tarifautonomie funktioniert; sie hat sich!
auch diesmal wieder bewährt."

- Jh - i Staaten, Japan, Frankreich, Großbritannien, ItaI iien und der Schweiz mithalten können. Denn
! über die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen
entscheidet nicht die absolute Höhe der Stunden¬
löhne. Ausschlaggebend ist, was pro Arbeitsstun¬
de geleistet wird Bei hoher stündlicher Leistung
(Produktivität) verteilt sich der Stundenlohn auf
aus: Die Zeit 3.8.1984
«ine entsprechend große Anzahl von Produkten.
! Die Lonnkosten für jedes einzelne Produkt
j fLohnstückkosten) können dann selbst bei den
| hohen deutschen Stundenlöhnen niedriger sein als
; in konkurrierenden Ländern mit weniger rationelDas
; ier Fertigung. Und bei den Lohnstückkosten
i nimmt die deutsche Industrie einen hervorrageni den Platz .ein.
Auch der jüngste Tarifabschluß in der Metallin-'
; austrie wird daran nichts ändern. Der gewiß nicht1
! gewerkschaftsfreundliche Sachverständigenrat zur
Ende
[ Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwickj lung hat ausgerechnet, daß der neue Tarifvertrag
j die Löhne in der Metallindustrie dieses Jahr um
i 2,7 Prozent ansteigen lassen wird. Noch schneller,
i nämlich um 3,5 bis vier Prozent, wird aber die
I
Produktivität des wichtigsten Wirtschaftszweiges
einer
j der Bundesrepublik wachsen. Konsequenz: Die
Lohakosten je Stück werden 1984 sinken, der
maßvolle Tarifabschluß verbessert die Konkur¬
renzfähigkeit der Unternehmen in der Metallindu¬
strie.
Günstig beurteilt Ernst Moritz Lipp, Generalse¬
Legende
kretär des Sachvemändigenrata, aucn die Aussich¬
ten für das nächste Jahr. Vom 1. April 1985 an
soll die Regelarbeitszeit um 1,5 auf 38,5 Stunden
Anders als bisher
pro Woche reduziert werden, Der dadurch entste¬
hende Lohnausfall wird mit einer Einkommens¬
behauptet: Die deutsche
aufbesserung um 3,9 Prozent ausgeglichen. Über¬
Industrie profitiert
von den jüngsten
Lohnabschlüssen
Von Peter Christ
**y-cin Argument war inj ArbeksLimpf m dfcr
1^ Metallindustrie wohlfei!«- als die Warnung
X skvor der gefahrlichen Koßkurrena tm Aus¬
land. Die Steigerung der Arbeitskosten durch Ar¬
beitszeitverkürzung sei völlig unverantwortlich
und fördere die ausländische Konkurrenz zw Lasten deutscher Anbieter, warnte etwa dis Aktidnsgemeiirschaft Soziale Marktwirtschaft. Kein Unternehiner, Arbeitgeberfunktionär oder konssrvativer Politiker, der in diese Melodie nicht ein¬
stimmte.
Kaum war unter d«nj
Tarifvertrag die
Tinte der Unterschriften grtrocknct, da arohte
BMW-Chef Eberhard von Kuenheim, nun werde
mit „letzter Konsequenz" rationalisiert, denn.pur
dadurch könne die internationale Koßkar«n4Shigkeit behauptet werden, Der Präsident der Ar¬
beitgeberverbände in Bayern, Ernst Wvede, sagte:
„Im Ausland faßt man sich aa den Kopf, wie ausgerechnet die Deutschen es fertigbringen wollen,
auf dieae Weise. . dte künftigen wirtschaftlichen
und sozialen Probleme zu bewältigen." Und dann
rechnete Wrede vor, daß der Meta!I~Ähschbß die
Arbeittkosten um elf Prozent erhöhe.
Im Ausland muß man sich tatsächlich an den
Kopf gefaßt haben; denn Witdes Zihlerupiü! wirft
jjeein gutes Licht auf seine Rechenkünste, lüge er
mit seinen Zahlen richtig, dann wäre der Sa» des
ehemaligen Wirtschaftsmihiatera Otto Graf
Lambsdorff, die kürzere Arbeitszeit schaffe nur
neue Arbeitsplätze in Perne«. mehr als billige Po»
lemik.
Doch tatsächlich bringt der neue Tarifvertrag in
der Metellindustrie die Bwrttbe nicht ins Hinter¬
treffen. Im Gegenteil: Sie wird künftig noch bes¬
ser mit den Unternahmen aus den vereinigten
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dies werden die tariflichen Löhne und Gehälter
zur gleichen Zeit um zwei Prozent aneehoben.
Auf das ganze Jahr umgerechnet kommt der Sach¬
verständigenrat insgesamt auf eine Lohnkostenstei¬
gerung von 5,3 Prozent.
Aber weil auch im nächsten Jahr in der Metallbranche weiter rationalisiert wird, steigt die Pro- ;
duktivität wieder um rund vier Prozent. Ein zu¬
sätzlicher Zuwachs der Produktivität resultiert aus
der kürzeren Arbeitszeit, die zu einer Verdichtung
der Arbeitsabläufe in den Betrieben führen wird.
Der Sachvemändigenrat geht davon aus, daß die
j Arbeitsleistung allein durch die um anderthalb
Wochenstunden kürzere Arbeitszeit um 1,2 Pro¬
zent steigen wird, Folge: Trotz geringerer Ar¬
beitszeiten und höherer Tariflöhne werden die
Lohnstückkosten im nächsten Jahr nicht steigen
und damit auch nicht die internationale Wettbe¬
werbsfähigkeit der deutschen Metallindustrie aufs
Spiel setzen.
Die Lohnkosten können aus einem weiteren
i Grund noch geringer steigen als vom Sachverstän¬
digem^ ermittelt: In vielen Unternehmen wird
heute schon weniger als vierzig Stunden pro Wo-1
che gearbeitet. Die jetzt vereinbarte Arbeitszeit-;
Verkürzung auf 38,5 Stunden schiäst in diesen Ber trieben unter Umständen nicht voll zu Buche. So
t höhnte BMW-Chef von Kuenheim, es sei eine
Geschichte aus dem Tollhaus, daß die IG Metall
über Monate hinweg gestreikt habe, um schließ¬
lich bei BMW nur einen minimalen zeitlichen
( Vorteil von einer Viertelstunde in der Woche her\ auszuholen. Denn in seinem Unternehmen werde
ohnehin nur noch 38,75 Stunden gearbeitet. Und
dank der im neuen Tarifvertrag durchgesetzten
Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit könne im
neuen BMW-Werk in Regensburg auch am sonst
so heiligen Samstag gearbeitet werden. Warum soll
dann dieser Tarifabschluß aber Anlaß dafür sein,
ausgerechnet bei BMW nur mit „letzter Konse¬
quenz* zu rationalisieren, wie Kuenheim ange¬
droht hat?
Die markigen Äußerungen des BMW-Chefs auf
der Hauptversammlung der hochprofitablen Autofirma waren nichts anderes ab Propaganda. Denn
für exakte Überlegungen, mit denen die kürzere
Arbeitszeit und vor allem die Möglichkeit zur flej xibleren Gestaltung der Arbeitszeit in verbindliche
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sitiven Ergebnis (siehe Tabelle Seite 16). Im inter¬
nationalen Vergleich sind in Deutschland die
Produktionspläne umgesetzt werden, die Auf¬ Lohnstückkosten von 1980 bis zum ersten Halb¬
schluß über die Entwicklung der Kosten p,eben, jahr 1983 um fast zehn Prozent gesunken. Nur
reichte die Zeit noch gar nicht. Ebensowenig wie Frankreich liegt wegen des drastischen Kursver¬
BMW haben die Autofirmen Daimler-Benz und falls des Franc noch günstiger. Beim starken Kon¬
Volkswagen schon einen detaillierten Überblick kurrenten USA stiegen die Lohnstückkosten vor
darüber, wie sich die neue Arbeitszeitregelung auf allem wegen der Dollar-Hausse um fast 35 Pro¬
die Kosten auswirken wird.
zent, in Japan gingen sie um knapp elf Prozent
Die Zahlen des Sachverständigcnrats zeigen aber nach oben.
den Trend, und der war für die deutsche Industrie
Fazit der Bundesbank: Die internationale Wett¬
schon seit Jahren positiv. So ermittelte die Deut¬ bewerbsfähigkeit der Bundesrepublik hat sich ver¬
sche Bundesbank, daß die Löhne und Gehälter im bessert. Das starke Wachstum der deutschen Ex¬
verarbeitenden Gewerbe von 1979 bis 1983 um porte seit'1980 stützt diese Aussage.
insgesamt 22 Prozent gestiegen sind. In den ande¬
Auch wenn damit die These vieler Unterneh¬
ren wichtigen Industrieländern, mit denen deut¬ mer, Funktionäre und Politiker, der jüngste
sche Unternehmen auf dem Weltmarkt konkurrie¬ Tarifabschluß gefährde die internationale Wettbe¬
ren, kletterten die Lohns hingegen durchschnitt¬ werbsfähigkeit der deutschen Industrie, widerlegt
lich um 55 Prozent. Im wichtige*! Konkurrenz¬ ist, so haben Gewerkschaften und Arbeitnehmer
land Frankreich setzten die Gewerkschaften sogar keinen Grund, sich selbstzufrieden in den Sessel
Lohnerhöhungen von 63,5 Prozent durch, in Ita¬ zurückzulehnen und der eigenen maßvollen
lien von neunzig und in Großbritannien von sech¬ Lohnforderungen zu rühmen. Denn es war auch
zig Prozent,
das erhebliche Wachstum der Produktivität, das
Nun sagen diese Zahlen zwar viel über die je¬ die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie
weilige nationale Lohnpolitik aus, sie geben aber gesichert hat. Höhere Produktivität senkt zwar
kaum Hinweise auf die internationale Wettbe¬ die Kosten und schafft so die Möglichkeit zu
werbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen. Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen.
Denn dafür spielen eben die Lohnstückkosten und Sie sorgt aber gleichzeitig dafür, daß weniger
der Wechselkurs der jeweiligen Landeswährung ei¬ menschliche Arbeit für eine bestimmte Produk¬
ne entscheidende Rolle. Der Internationale Wäh¬ tionsmenge benötigt wird. Wächst die Produkti¬
rungsfonds hat beide Grüßen zusammengefaßt vität schneller als die Produktion, gehen Arbeits¬
und kommt für die Bundesrepublik zu einem po¬ plätze verloren.
Arbeitskosten Je Stunde einschließlich
der Lohnnebenkosten in DM

Entwicklung der Lohnstückkosten unter Berück¬
sichtigung der Wechselkursveränderungen

Land

1980

1W1

1982

1. Halb). 1983

Bundesrepublik Deutschland
27,42
Frankreich
20,16
Großbritannien
17,13
Italien
21,01
Schweiz
29,43
USA
31,31
Japan
19,75
Quellen: Institut der deutschen Wirtschaft, Internationaler Währungsfonds

100
100
100
100
100
100
100

89,3
93,2
105,8
97,6
96,4
114,8
113,1

89,8
89,7
101,4
99,4
99,7
128,7
104,2

90,4
87,6
92,2
102,1
101,9
134,5
110,9

aus:

Frankfurter Randschau 9.8.1984

Spaltung der Belegschaft durch neue Arbeitszeiten befürchtet
DGB-Institut sieht einigen Sprengstoff im Tarifabschluß für Metaller / Aber auch Chancen für Betriebsräte, sich zu wehren
' ■■
. <)
„• .-■£i f-'tvj
t'i :V ;. i . $ *
-i: • vr: } r.:y. ■ i' .J 1*-, ,.i -n':
• ■
Jon unserem Redakuonsmitglieä Roland Bunzenthal
FRANKFURT A. M., 8. August Die
Ergebnisse der Tarifrunde in der
Metallindustrie bieten wegen'der Ge¬
fahr einer stärkeren Aufspaltung der
Belegschaften erheblichen betrieblichen
Sprengstoff. Zu diesem Ergebnis kommt
das Wirtschafts- und Soziaiwissenschaftliche Institut (W3I) des DGB in
einer ersten Analyse der neuen Arbeits-,
zeit-Regelungen. Allerdings böten die
einzelnen Bestimmungen des Vertrages
— beispielsweise die Vorschrift eines
-Arbeitszeitausgleichs innerhalb von
zwei Monaten — den Belegschaften,
Vertrauensleuten und Betriebsräten
auch die „Chance der Abwehr" einer
solchen Spaltung. Da die Details der
Arbeitszeit-Flexibilisierung auch Nach¬
teile für die Arbeitgeber brächten, be¬
zweifelt das Institut zudem, daß es
überhaupt zu einer massiven Verbrei¬
tung individuell differenzierter Arbeits¬
zeiten kommt.
•
Das Institut glaubt, daß die Arbeitge¬
ber bei der Ausgestaltung der Spanne
zwischen 37 und 40 Wochenstunden ver¬
suchen werden, die Arbeitszeit vor
allem bei den geringer qualifizierten
Tätigkeiten zu verkürzen, weil sich hier
der Effekt eher durch Rationalisierung
auffangen läßt. Dies habe aber zum
einen die Folge, daß weniger Leute neu
eingestellt werden, und zum anderen,

daß sich in der Verdienststruktur die
Kluft zwischen den unteren und oberen
Lohneinkommen im Betrieb weiter ver¬
größert. Dies „vertieft tendenziell die
Segmentierung {Aufspaltung) der Be¬
legschaften, und es muß befürchtet wer¬
den, daß durch, die Strategie der
Arbeitszeitdifferenzierung ein, erheb¬
liches Kopfliktpotentiai in die Beleg¬
schaften getragen" würde.
• >. .
Weitere Probleme sieht das Institut in
der Verlagerung der Regelungskompe¬
tenzen vom Tarifvertrag auf die Be¬
triebsvereinbarung. Angesichts der zu¬
nehmenden Angst um den Arbeitsplatz
seien, „betriebsegoistische Handlungs¬
weisen der 1 Betriebsräte unabhängig
vom subjektiven Wollen nur schwer zu
vermeiden". Mit der Folge einer „weit¬
gehenden arbeitgerberseitig geprägten
Interpretation und Umsetzung der tarif¬
vertraglichen Möglichkeiten in den ab¬
zuschließenden , Betriebsvereinbarun¬
gen". Nur durch eine wesentlich ver¬
stärkte gewerkschaftliche Schulungs¬
und Betriebspolitik,, meint das • WSI,
könne „die Erweiterung des Handlungsspiclraums .der Betriebsräte auch zu
einer Stärkung der betrieblichen Inter¬
essenvertretung führen".
Probleme in den Betrieben könnte es
in den nächsten Monaten geben, wenn
die tarifvertragliche Verpflichtung für

die Arbeitgeber zur monatlichen Be¬
richterstattung über die betriebliche
Arbeitszeit als „Legitimation für die
Einfuhrung oder Erweiterung von EDVgestiitzten Zeitsrfassungs- und -kontrollsystemen benutzt werden sollte.
Diesem „Saehzwang" für weitere
Schritte auf den „gläsernen Menschen"
hin könne jedoch entgegengesteuert
werden.
,;
Als Gefahr zu sehen sei schließlich
auch, so das Gewerkschaftsinstitut, daß
das Problem der Teilzeitarbeit beim
neuen Metalitarlfvertrag deutlicher zu¬
tage trete, da er überhaupt erstmals die
Möglichkeit, Arbeitsverhältnisse mit
Arbeitszeiten enthalte. Da Teilzeitarbeit
durch den Tarifvertrag aber nicht gere¬
gelt sei, bestehe für die Arbeitgeber die
Möglichkeit Arbeitsverhältnisse mit
einer beliebigen Wochenstundenzahl
unter 37 zu begründen. „Dies impliziert
die»Gefahr einer Spaltung der Beleg¬
schaften in diejenigen, die von den
tariflichen Arbeitszeltnormen erfaßt
werden, und die anderen", stellt das
WSI fest
Das Institut glaubt aber auch, „daß
die Arbeitgeber durchaus das Interesse
an differenzierten Arbeitszeiten verlie¬
ren können", wenn die gewerkschaft¬
lichen Vertrauenleute und Betriebsräte

„unnachgiebig auf der Einhaltung der
tarifvertraglich vorgegebenen Grenzen
und Bedingungen bestehen". Dazu ge¬
höre auch," daß die, tavifveriragliche
Regelung des Lohnausgleichs in den
Effektivlöhnen analog gehandhabt und
dauerhaft gesichert werde. Dieser Lohn¬
ausgleich für 37-Stunden-Arbeitnehmer
bewirke nämlich, daß die Lohnkosten
für die Unternehmen bei einer Arbeits¬
zeitdifferenzierung stärker steigen als
bei einer einheitlichen Verkürzung um
anderthalb Stunden für alle. In einer
Modellrechnung kommt das WSI auf
einen um zwei Prozentpunkte höheren
Lohnkostenzuwachs bei Differenzie¬
rung.
Hinzu komme, daß die Arbeitgeber
für die Ausschöpfung des „relativ gerin¬
gen Spielraums der Arbeitszeitdifferen¬
zierung" einen „erheblichen Aufwand
betreiben" müßten. Auch der Zuwachs
an Mitbestimmungs- und Kontrollrech¬
ten für die Betriebsräte durch den
Tarifvertrag dürfte für die Unterneh¬
men durchaus zwiespältigen Charakter
haben, meinen die DGB-Wissenschaft¬
ler. In der gewerkschaftlichen Betriebs¬
politik der nächsten Monate komme es
darauf an, „Arbeitszeitdifferenzierung
allenfalls nach dem Prinzip: Freizeit¬
ausgleich für besondere Arbeitsbelafc
stungen" zu verwirklichen.
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Arbeit und Wirtschaft 9/84

Arbeitskampf um Arbeitszeit
Jie Forderung nach Verkürzung cfcr Arbeitszeit
als ein Mittel der Beschäfttgungssicheruhg .führt®
n der Bundesrepublik Deutschland zum haitesfen
^rbeitskampf der letzten Jahrzehnte. Am Ende
er Streiks in der Metall und DrucKindustrle
teht ein Ergebnis, das keinen Gewinner und
einer? Verlierer kennt Ein Kompromiß
allerdings nicht das Ergebnis von V- Lr:;v:: stauen
si. sondern erkämpft Vierden ^.i
usgangspunkt, Verlauf und Ergebnis das «laut¬
chen Arbeitiikampfes untersuch Wnwm® EiieAjerger.
Weltweit verlangen die Geverkschaften diu Verkürzung
ler Arbeitszeit, um Arbeits>lätze zu sichern und neue zu
schaffen. Sie sehen in dieser
'orderung ein Mittel zur Be¬
kämpfung der nach wie vor
lohen Arbeitslosigkeit, denn
ler Aufschwung ging bisher
in den Arbeitsplätzen vorbei.
Immer weniger Menschen
>roduzieren immer mehr, die
'roduktivität steigt stärker als
lie Produktion, folglich müsse
lie Arbeitszeit verkürzt wer¬
ten, argumentieren - völlig zu
techt - die Gewerkschaften.
feine Verhandlung^»ereitschatt
Besonders die? Druckbranhe und die Metallindustrie
'erden mit den Auswirkungen
»oderner Technologie konontiert, Arbeitsplätze fallen
er Rationalisierung zum Opir.
Daher haben cfie deutschen
ewerkschaften zum Teil
:hon vorJahren, die IG Metall
ereits 1977, die Forderung
ach der 35-Stunden~Woc.be
ufgestellt. Sie sollte zum früestmöglicben Termin Hin¬
ang in die Tarifverhandiunen finden Nachdem der Ta¬
fvertrag mit Jänner lOßt
jndbar war, hat die IG Metall
jitgerecht den Vertrag geindigt und Verhandlungen
aer die Arbeitszeit aulgeDmmen.
Die deutschen Unterneh¬

mer, die Mötallindustriellen
und die Drüefcereibesitzer, erkärten schon Monate vorher,
daß sie über die Arbeitszeit
nicht verhandeln wollen, eine
Arbeitszeitverkürzung komme
nicht fr» Frag«: »Jetzt sei der
falsche Zeitpunkt«, ein Argu¬
ment, das bereits im 19. Jahr¬
hundert, beim Kampf um den
8-Stunden-Tag, auftauchte.
Die IG Metall hörte etwa in
fünf Verhandlungsrunden in
allen tarifgebieten nur die Ab¬
lehnung ihrer Forderung, ins¬
gesamt 71 mal sagten die Me¬
tallunternehmer »nein!«.
Nicht anders agierten die

Druckereibesitzer auf die For¬
derung der IG Druck und Pa¬
pier.
Nach fünf Monaten vergeb¬
lichen Verhandeins, selbst
nach Warnstreiks, war die Hal¬
tung der Unternehmer unver¬
ändert: die Arbeitszeil wurde
zum Tabu erklärt. In Urab¬
stimmungen sollten nun die
Mitglieder entscheiden, ob die
Forderung mit Kampfmaß¬
nahmen durchqeselzt werden
soll.
Die Urabstimmungen fielen
sowohl bei den Metallern wie
bei den Druckern klar aus:
Für den Einstieg in die 35SUinden-Woche wird ge¬
streikt. Wobei die Hürde der
Urabstimmung bei der IG Me¬
tall mit 75% Ja-Stimmen der
Mitglieder besonders hoch
liegt, doch über 80% stimm¬
ten in den Tarifgebieten
Nordwürttemberg/Nordbaden
und Hessen für den Kampf.
Andere
Ausgangsposition
Während sich in der BRD
die Fronten immer mehr ver¬
härteten, zeigten zwei Bei¬
spiele in Nachbarländern der

Das Schiichtungsergebnis:
38 Stunden
und Lohnausgleich
Das Schiichtungsergebnis für die Metallindustrie, es wurde in
den Grundsätzen auch für die Drucker angewandt, bringt:
© 38,5 Stunden wöchentliche Tarifarbeitszeit ab 1. April 1985,
unkündbar bis 30. September 1986.
@ Die betriebliche Arbeitszeit kann zwischen 37 und 40 Stun¬
den liegen, dies setzt eine Setriebsvereinbarung voraus.
# Die Auslastung der Betriebsanlagen ist zu berücksichtigen.
€> Im Durchschnitt v'on zwei Monaten müssen 38,5 Stunden
erreicht werden.
© Mehrarbeit bis 10 Stunden wöchentlich und 20 Stunden im
Monat ist zulässig, der Ausgleich erfolgt in Freizeit.
@ Die Tariflöhne wurden ab 1. Juli 1984 um 3,3% erhöht. Am
1. April 1985 erfolgt der Lohnausgleich für die Arbeitszeit¬
verkürzung im Ausmaß von 3,9%, weitere eine Tariflohnerliöhunsj um 2,0% {Laufzeit 12 Monate).
S Zusätzlich wurde eins Vorruhestandsregelung nach min¬
destens fünf Jahren Betriebszugehörigkeit vereinbart, sie
kann im Einvernehmen mit dem 58. Lebensjahr in Anspruch
genommen werden,

BRD, daß Einigungen am Ver¬
handlungstisch
zustande
kommen könnten, wenn Ge¬
sprächsbereitschaft besteht.
In Österreich konnte die Ge¬
werkschaft Druck und Papier
die 38-Stunden-Woche mit
teilweisem
Lohnausgleich
durchsetzen. Den niederländi¬
schen Metallarbeitern gelang
ebenfalls, durch zusätzliche
freie Tage die 38 Stunden im
Wochendurchschnitt zu ver¬
einbaren, sie verzichteten dafür auf einen Teil der Teue¬
rungsabgeltung.
Gestreikt
wurde nicht. Und die österrei¬
chischen
Metallarbeitgeber
zeigten bereits im Vorjahr auf
Forderungen der GewerkSchaft Metall - Bergbau Energie und der GPA eine po¬
sitive Reaktion. Sie waren be¬
reit, gemeinsame Arbeitsgruppen einzusetzen.
Streik
und Aussperrung
Anders in der BRD, dort rea¬
gierten die Unternehmer auf
die legitimen Streiks mit der
doch fraglichen Aussperrung.
So standen in der Metallindu¬
strie binnen kurzer Zeit 60.000
Streikenden 110.000 Ausge¬
sperrte gegenüber, weitere
80.000 wurden von den Streiks
betroffen, sie waren »kalt aus¬
gesperrt«.
An dieser Personengruppe
eskalierte beinahe der Ar¬
beitskampf: Durch einen Erlaß
der Bundesanstalt für Arbeit
erhielten diese 80.000 keine
Unterstützung, obwohl meh¬
rere Sozialgerichte und zwei
Landessozialgerichte diesen
Erlaß für rechtswidrig erklär¬
ten. Nicht zuletzt dieser gab für
den »Marsch auf Bonn« den
Ausschlag, an diesem beteilig¬
ten sich laut Angaben der Ge¬
werkschaften 250.000 Arbeit¬
nehmer.
Schlichtungs¬
verfahren
Obwohl die Gewerkschaften
im Laufe der Verhandlungen sie wurden während der

;
j

;
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- 70 Streiks wiederaufgenommen Richtung Stuttgart, sollte doch
etliche
Kompromisse, in Nordwürttemberg/Nordbaschrittweise Einführung dor "tten eine Einigung gelingen.
35-Stunden-Wache, Koppe¬
Georg Leber, dem erfahre¬
lung an die Zahl der Arbeitslo¬ nen Tarifverhandler, gelang
sen, Berücksichtigung bei es, die Tarifpartner, die IG Me¬
kommenden Lohnerhöhun¬ talf und die Mataliarbeitgeber,
gen, anboten, kam keine Eini¬ von fixierten Standpunkten
gung zustande.
abzubringen, sine neue Ver¬
Diese Einigung war auch dem handlungsbereitschaft
zu
Schlichter im Druckerkonflikt, schaffen und letztlich eine Ei¬
dem CDU-Politiker Professor nigung zu erzielen.
Biedenkopf, versagt. Obzwar
Zwei Taga und beinahe zwei
er sich sehr bemühte, lehnten Nächte wurde über den
vor allem die Arbeitgeber Schüchtungsvorschiag von
seine Vorschläge ab.
Georg Leber verhandelt
Mitte Juni schlugen die Ver ¬ Grundsatz war, sine Arbeits¬
treter von Gesamtmetali die zeitverkürzung für alle mit
»Besondere Schlichtung« (so Lohnausgleich, zu erreichert
heißt das Verfahren während und gleichzeitig die betriebli¬
eines laufenden Arbeitskarnp- che Arbnilszeit individuell - im
fes) vor. Auf Vorschlag der !ö Einvernehmen mit den Be¬
Metall wurde der ehemalige triebsräten - zu regeln, sowie
Baugewerkschafter
und
SPD-Minister Georg Leber
/.um
Vorsitzenden
der
Schlichtungskommission be¬
stellt. Alles bückte gespattntirt

nen Schlichtungsvorschlag
der Öffentlichkeit präsentierte,
wäre es für jeden Verhand¬
lungspartner-für die IG Metall
und für die Metallarbeitgeberschwer gewesen, diesen abzu¬
lehnen, die Öffentlichkeit, aber
auch dar überwiegende Teil
der Beschäftigten, hätte dafür
kein Verständnis aufgebracht.
Georg Leber schaffte den
Durchbruch, es gibt keinen
Sieger und keinen Besiegten.
Beide Teile erzielten Teiler¬
folge und mußten teilweise
dem Wunsch der anderen
Seite Rechnung tragen, ein
trugbarer Kompromiß kam
zustande.
Nachdem die Gremien bei¬
der Seiten das Ergebnis billig¬
ten stimmten auch über 54%
der Mitglieder für die Annah¬

me, 25% sind die erforderliche
Zahl zur Beendigung des
Streiks.
Das Ergebnis der Besonde¬
ren Schlichtung für Nordwürt¬
temberg/Nordbaden war auch
Grundlage der Einigung für
die anderen Tarifgebiete.
Nicht zuletzt war das LeberModell die Basis für den Ver¬
tragsabschluß der Drucker,
der grundsätzlich das gleiche
Ergebnis brachte.
Nach sieben Wochen Me¬
tallstreik und fast drei Mona¬
ten Arbeitskampf in der
Druckindustrie
war
der
Durchbruch geschafft. Der
Einstieg In die 35-StundenWoche ist gelungen, die wei¬
teren Schritte werden vor¬
aussichtlich ohne Knalleffekt
getan werden.

eine Berücksichtigung der
Kosten der Arbeitszeitverkür¬
zung bei der kommenden
Lohnrunde.
Nac}iJtem'G©ä?$''L6fcer s#-

Chronik eines
1977 - Seirtemben Der
IG-Metall-Geworkscheftstag
beschließt, diu Forderung
nach Einführung der 35-Slun*
1 den-Woche zu erheben.
1982 - April: Der IG-Metafl»
Vorstand beschließt, die Ver¬
kürzung der Wochenarbeits¬
zeit wird Schwerpunkt der Ta¬
rifpolitik. Die tariflich festge¬
legte Arbeitszeil von 40 Stun¬
den pro Woche ist mit Ende
Jänner 1984 kündbar.
1983
Mal bis Oktober: Vorstand,
Gewerkschaftstag und Tarif¬
kommission präzisieren die
Forderung - 35-Stunden-Wo¬
che bei vollem Lohnausgleich.
November: Bundeskanzler
Kohl sagt vor dem Deutsch¬
landtag der Jungen Union, die
Forderung nach der 35-Stunden-Woche sei absurd, töricht
und dumm.
12. Dezember: Die Verhand¬
lungen über die 35-Stunden-Woche beginnen.
22. Dezember: Die ersten
Verhandlungen über den
neuen
Manteltarifvertrag
scheitern in Nordwürttemberg/Nordbaden.
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18, JSnnar: Die Verhand¬
lungen über die Lohnerhö¬
hungen beginnen in Stuttgart
ß. April; Diö Verhandlungen
in den Tarifgebieten sind ge¬
scheitert. FJn Spitzengecpräch
bringt kein Ergebnis. Dia Ar¬
beitgeber verweigern den Ein¬
stieg in die 35-Stundan-Woche.
9. April: Die IG Metall ver¬
stärkt den Drück, an Warn¬
streiks haben bisher über
6Q0.0Ü0 Mitglieder teilge¬
nommen.
17. AprIS: Ein zweites Spilzengaspräch scheitert an der
Haltung der Arbeitgeber.
Z5. April: Der IG-Metall-Vor¬
stand genehmigt die Urab¬
stimmungen in Nordwürttsmberg/Nordbaden und Hessen.
4. und 9. Mal: Urabstim¬
mungen über den Streik zur
Durchsetzung der 35-Stunden-Woche.
In Nordwürttemberg/Nordbaden sind 80,05% und in
Hessen 80,77% der Mitglieder
für dsn Streik.
L 14. Mal; Der Streik in Nord-

wi'jrttemberg/Nordbaden be¬
j ginnt.
18. Met: Heinrich Franke,
Präsident der Bundesanstalt
für Arbeit, verweigert mit ei¬
nem Erlaß die Bezahlung von
Kurzarbeitsgeld für mittelbar
vom Streik betroffene Arbeit¬
nehmer (kalt Ausgesperrte).
Der »Franke-Erlaß« wird im
Verlauf des Streiks von mehre¬
ren Gerichten für rechtswidrig
und unwirksam erklärt.
18. Mai: Die Unternehmer
sperren in Nordwürttem¬
berg/Nordbaden Arbeitneh¬
mer aus.
21. Mal: Der Streik in Hessen
beginnt, es ist der erste seit 33
Jahren.
28. Mai: Marsch auf Bonn.
250.000 Metaller, Drucker und
andere Gewerkschafter prote¬
stieren mit einer Sternfahrt
nach Bonn gegen den
»Franke-Erlaß«.
30. Mai: Auch in Hessen
werden Arbeitnehmer ausge¬
sperrt. Den rund 60.000 Strei¬
kenden stehen nun über
110.000 Ausgesperrte gegen¬
über, dazu kommen 80.000
kalt Ausgesperrte.

!
j
|
I
j
;

7. Juni: Die IG Metall bietet
in Nordwürttemberg/Nordba¬
den einen Kompromiß an. Die
Arbeitszeit soll schrittweise
verkürzt werden. Die Unter¬
nehmer lehnen nach wie vor
eine Arbeitszeitverkürzung für
alle ab.
14. Juni: Der Streik zeigt
Wirkung - Gesamtmetall
schlägt
die
Besondere
Schlichtung vor.
20. Juni: Die Besondere
Schlichtung für Nordwürt¬
temberg/Nordbaden beginnt
unter dem Vorsitz von Georg
Leber, ihn hatte die IG Metall
vorgeschlagen.
26. Juni: Georg Leber veröf¬
fentlicht seinen Sehlichtungsvorschlag.
29. Juni bis 4. Juli: UrabStimmung in den Streikgebieten. In Nordwürttemberg/Nordbaden
stimmen
54,52% der Mitglieder für das
Ergebnis. In Hessen sind
52,39% für die Annahme.
3. Juli: In Nordwürttemberg/Nordbaden wird wieder
gearbeitet.
5. Juli: Arbeitsaufnahme in
Hessen.
Die Streiks sind beendet:
Die 40-Stunden-Woche ist ge¬
fallen.
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Jahr

Einkommen soll um fünf Prozent steigen
Von unserem Korrespondenten Peter Henkel
STUTTGART, 6. September. Fünf Prozent mehr Lohn und zehn bezahlte
i freie Tage pro Jahr als Einstieg in die 35-Stunden-Woche sind der Kern der
Forderungen der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr
(ÖTV) für die am 2i>. September beginnende Tarifrunde im öffentlichen
Dienst.
stieg in die 35-Stunden-Woche" müsse
Mit 99 gegen neun Stimmen wurde am er deshalb einen Beitrag zur Sicherung
Donnerstag in Stuttgart von der Großen vorhandener und Schaffung neuer
Tarifkommission der ÖTV das Forae- Arbeitsplätze leisten. Auf Lohnerhö¬
rungspnket beschlossen. Es sieht ferner hungen und Arbeitszeitverkürzungen in
eine Mindcstanhebung der Löhne und Bereichen wie Metall und Druck hin¬
Gehälter um 110 Mark sowie 60 bezie¬ weisend sagte Frau Wulf-Mathies, die
hungsweise 50 Mark mehr für die Aus¬ über 2,2 Millionen Angestellten und
zubildenden vor. Die Deutsche Postge¬ Arbeiter des öffentlichen Dienstes woll¬
werkschaft und die meisten anderen ten weder da noch dort „abgehängt"
DGB-Gewerkschaften des öffentlichen werden.
Einkommensverbesserungen
Dienstes beschlossen am selben Tag im müßten voll auch auf die Beamten
wesentlichen gleichlautende Forderun¬ übertragen werden.
gen mit der gleichen Begründung. Die
Auf Fragen wollte die ÖTV-VorsitGewerkschaft der Eisenbahner wird zende einen Arbeitslcampf nicht aus¬
sich formell am Montag festlegen. Nach schließen, äußerte sich aber sonst zum
Angaben der ÖTV-Vorsitzenden Mo¬ Thema Streik zurückhaltend. Den
nika Wulf-Mathies strebt die ÖTV Arbeitgebern warf sie vor, die Arbeits¬
eine Streuung der zehn freien Tage über losigkeit „überall" zur Verschlechterung
j das ganze Jahr an und nicht etwa das von Einkommen und. Arbeitsbedingun¬
i blockweise Abfeiern.
gen der Beschäftigten auszunutzen. Es
habe sich wohl noch nicht herumge¬
Vorrangiges ÖTV-Ziel in den bevor¬ sprochen, sagte sie, daß die große Mehr¬
stehenden Verhandlungen mit Bund, zahl der OTV-Mitglieder Brutto-EinLändern und Gemeinden ist nach Anga¬ kommen um 2000 Mark bezögen.
ben der Vorsitzenden Wulf-Mathies,
„die von der Bundesregierung v-rgese¬ | Die Forderung nach fünf Prozent
hene Nullrunde zu durchbrechen". Un¬ | mehr Einkommen liegt um 1,7 Prozent
ter Anspielung auf einen Kabinettsbe¬ j höher als die ursprüngliche 3,3-Prozentschluß vom 1983, wonach die Einitom- j Forderung der IG Metall.
men im öffentlichen Dienst nient vor
*
April 1885 erhöht werden sollen, sagte i
sie, Beschlüsse der Bundesregierung als | rüg FRANKFURT A. M. Im Kern
tarifpolitische Vorgabe seien mit der ! gleichlautend, aber in der Formulierung
Tarifautonomie unvereinbar. Außerdem anders gewichtet als die Forderung der
trage der öffentliche Dienst bei der Be¬ I ÖTV, ist die der Deutschen postgewerkkämpfung der Massenarbeitslosigkeit | schaft (DPG). Die ÖTV nennt als Forals der „gesellschaftspolitischen Auf¬ j derung zunächst zehn freie Tage und
gabe Nummer eins" eine besondere Ver¬ • spricht eher beiläufig in der politischen
antwortung. Mit den zehn zusätzlichen ! Begründung von der 35-Stundenfreien und bezahlten Tagen als „Ein- ! Woche. Die DPG nennt als ersten Punkt
ihrer Forderungen den „Einstieg in die
35-Stunden-Woche bei vollem Lohnaus; gleich" tind führt die zehn freien Tage
| als Umsetzungsform erst in der allge¬
meinen Begründung auf.
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weiter

Gewerkschaft und Arbeitgeber streiten um Details der
Arbeitszeitverkürzung / Von Erika Martens

Die Atempause war nur kurz. Der Streit um
die Arbeitszeit in der Metallindustrie, der
nach sieben Wochen Arbeitskampf Ende
Juni endlich beigelegt schien, geht nun in die
zweite Runde. „Ein Friedensschluß", konstatiert
Martin Posth, Vorsundsmitglied von Audi, „war
es offenbar nicht, was die Unterhändler unter¬
schrieben haben, höchstens ein Waffenstillstand."
In der Tat. Aus dem wohlverdienten Urlaub
zurückgekehrt, haben sich die Funktionäre von
Gewerkschaft und Arbeitgebern mit Fleiß an die
Interpretation des komplizierten Tarifwerks ge¬
macht. Und schon sind sie wieder aufgebaut, die
alten Fronten, denn die unterschiedlichen Ergeb¬
nisse bieten reichlich Anlaß für neuen Zündstoff.
„Das wird", meint Wolf Moser, Hauptgeschäfts¬
führer des bayerischen Arbeitgeber-Verbands, „ein
Testfall für funktionierende Tarifpartnerschaft."
Ein Test freilich, den die Kontrahenten, so wie es
bisher aussieht, nicht bestehen werden.
Die IG Metall sagt es klipp und Idar: „Noch ist
der Kampf um die Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit nicht endgültig entschieden", heißt es in
einem Leitfaden, der aen Kollegen in Bezirken
und Verwaltungsstellen zu Beginn dieser Woche
zugeschickt wurde. Das fast hundert Seiten starke
Papier ist die Grundlage für zweitägige Schulun¬
gen, in denen die Betriebsräte für die Umsetzung
des Tarifvertrages in die betriebliche Wirklichkeit
gerüstet werden sollen.
Sie stehen nämlich vor der schweren Aufgabe,
den Kompromiß vom Juni dieses Jahres auszufül¬
len. Der „Leber-Plan", so benannt nach dem ehe¬
maligen Bundesverteidigungsminister Georg Le¬
ber, der den Streik naen fünfzig Tagen Arbeits¬
kampf beendete» sieht im Kern die Verkürzung
der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit auf 38,5
Stunden vom 1. April 1985 an vor. Allerdings öff¬
net er zugleich die Möglichkeit, die individuelle
Arbeitszeit zwischen 37 Stunden und 40 Stunden
pro Woche zu variieren, wenn im betrieblichen
Durchschnitt 38,5 Stunden pro Woche erreicht
werden.
Freilich, schon an diesem Punkt entzündet sich
nun der neue Streit. Nach der Interpretation der
Unternehmer bietet die Leber-Formel die Chance,
bestimmte Gruppen der Beschäftigten weiterhin
vierzig Stunden arbeiten zu lassen, wenn andere
dafür 37 Stunden tätig sind. Hauptsache im

Schnitt kommt dabei die 38,5-Stunden-Woche
heraus.
Doch genau dies will die IG Metall verhindern.
Wie ein roter Faden zieht sich eine Parole durch
ihr Schulungspapier: 38,5 Stunden für jeden. „Für
die IG Metall soll mit dem neuen Manteltarifver¬
trag die 38,5-Stunden-Woche für jeden Wirklich¬
keit werden. Das heißt mehr freie Zeit für den
einzelnen Arbeitnehmer, mehr Arbeitsplätze für
die Gesellschaft." Und: „Die Spaltung der Beleg¬
schaften durch die Einführung unterschiedlicher
persönlicher Arbeitszeiten im Betrieb kann nur
dem Unternehmen nutzen. Eine Spaltung der Be¬
legschaft schwächt die Gewerkschaft una die be¬
triebliche Interessenvertretung", heißt es immer
wieder unmißverständlich.
Ohne eine Betriebsvereinbarung, erklärt der
Gewerkschaftsvorstand seinen Funktionären über¬
dies, kann der Arbeitgeber keine Flexibilisierung
einführen. Eine Aufforderung zur Verweigerung?
Die Unternehmer sehen dem gelassen entgegen.
„Ohne Betriebsvereinbarung", so ihre Version,
„gilt die 40-Stunden-Woche weiter."
Streit wird es noch um eine ganze Reihe anderer
Punkte geben. Zwei der wichtigsten:
• Die IG Metall geht davon aus, daß angesam¬
melte Freizeit spätestens nach zwei Monaten abge¬
feiert werden muß. Nach Ansicht der Arbeitgeber
ist diese Frage im Tarifvertrag dagegen gar nicht
geregelt. Freie Tage könnten also auf das Kalen¬
derjahr verteilt oder zu einem Zusatzurlaub ge¬
bündelt werden.
• Für die IG Metall dürften bei der Aufteilung
der individuellen Arbeitszeit innerhalb einer Wo¬
che 37 Stunden nicht unterschritten und vierzig
nicht überschritten werden. Die Arbeitgeber hal¬
ten es demgegenüber für denkbar, daß eine be¬
stimmte Zeit 45 Stunden pro Woche und anschließemd nur 35 Stunden gearbeitet wird, wenn im
Durchschnitt von zwei Monaten die vereinbarte
persönliche Wochenarbeitszeit stimmt.
Wie starr die Fronten am Ende sein werden, das
hängt allerdings nicht nur von den Spitzenfunktio¬
nären beider Seiten ab. Zwar versuchen sie der¬
zeit, ihre jeweilige Klientel auf ihre Linie einzuschwören. Das letzte Wort freilich sprechen Be¬
triebsräte und Unternehmer. Ein Beispiel: Nach
dem Willen der Gewerkschaft sollen Betriebsver¬
einbarungen über die neue Arbeitszeit erst in der
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Zeit vom 15. Januar bis 15. März nächsten 'ahres
abgeschlossen werden. Doch ob sich ihre Vertre¬
ter in den Betrieben an diese Weisung hAen,
wagt derzeit noch niemand in der Frankfurter
Zentrale mit Sicherheit zu prophezeien.
In den letzten Wochen haben nämlich die er;, en
Gespräche über eine andere Regelung des Lelr.rKompromisses begonnen, den Vorruhestand. U :d
der hat einen entscheidenden Haken, er ist für d\>
Unternehmen nicht obligatorisch. Nach den*
Buchstaben des Vertrages tritt die Vereinbarung
über den Vorruhestand am 1. Oktober dieses Jah¬
res in Kraft, ein halbes Jahr also vor der Arbeits¬
zeitverkürzung.
Viele Betriebsräte möchten ihren älteren Kolle¬
gen diese Möglichkeit bieten, doch bisher sträuben
sich ihre Gesprächspartner. Hans Janßen, im IG
Metall-Vorstand verantwortlich für Tarifpolitik,
protestierte kürzlich lauthals gegen die „Blocka¬
de". „Die Arbeitgeber haben uns monatelang ihre
Vorruhestandsregelung als angeblich bessere Alter¬
native zur 35-Stunden-Woche angeboten und in
der ganzen Republik als soziale Tat plakatiert.
Jetzt wollen sie davon nichts mehr wissen", klagte
er - sehr zum Ärger mancher Betriebsräte, die
durch solche öffentlichen Vorwürfe ihre Verhand¬
lungen gefährdet sahen.
Dieter Kirchner vom Arbeitgeberverband Ge¬
samtmetall reagierte prompt: „Durch die teure
Lösung Wochenarbeitszeit mit Lohnausgleich plus
Lohnerhöhung ist der Verteilungsspielraum ver¬
braucht. Die IG Metall kann unmöglich jetzt von

den Betrieben erwarten, daß sie auch noch die
darüber hinausgehenden Kosten des Vorruhe¬
stands so auf sich nehmen, als hätte es das Zuge¬
ständnis in der Wochenarbeitszeitverkürzung nicht
gegeben."
Nach den Berechnungen der Arbeitgeber kostet
ein Vorruheständler zwischen 80 000 und 140 000
Mark. Viele Unternehmer wollen deshalb erst wis¬
sen, welche Belastung die Arbeitszeitverkürzung
bringt, bevor sie die älteren Beschäftigter, vorzei¬
tig freigeben. Außerdem ist, so Hans H. Schlitzberger, Persor.alvorstand bei Siemens, „das Inter¬
esse weg, seit die Konjunktur etwas besser läuft".
Pragmatische Betriebsräte, fürchten Gewerk¬
schaftsfunktionäre, könnten sich deshalb zu
Kopplungsgeschäften verleiten lassen, nach dem
"lotto: Gibst du mir den Vorruhestand, mache
ich eine flexible Arbeitszeitregelung mit. Solches
Entgegenkommen könnte es beispielsweise bei
BMW geben. Die Betriebsräte des Autokonzerns
beraten in dieser Woche über ihre Haltung, und
ihr Vorsitzender Kurt Golda steht seit langem sehr zum Verdruß seiner Organisation - für eine
selbständige Politik. Lr hat denn auch schon
durchblicken lassen, daß er die sture Linie der ge¬
nerellen Wochenarbeitszeitverkürzung, die aer
Frankfurter Vorstand propagiert, nicht für die ein¬
zig diskutable Lösung hält. Vermutlich ist Golda
nicht der einzige unter den IG Metall-Betriebsrä¬
ten, der Tauschgeschäften nicht abgeneigt ist.
Ob es solchen Handel am Ende wirklich gibt,
läßt sich indes noch nicht absehen. In den großen
Unternehmen arbeiten derzeit die Fachleute fie¬
berhaft an Modellen für die einzelnen Betriebe.
Und die Arbeitgeberverbände beginnen ebenso
wie die IG Metall in diesen Wochen mit der Unterrichtun| der Unternehmer und Manager. Ihre
Linie ist eindeutig. Wolfram Thiele, Präsident von
Gesamtmetaü, hat seine Verbandsvertreter Mitte
dieser Woche auf einer Mitgliederversammlung
entsprechend eingeschworen.
Mit der „Saarbrücker Deklaration" wies er
„Unternehmer und Arbeitnehmer der Metallindu¬
strie auf die historische Bedeutung des nunmehr
möglichen breiten Einstiegs in eine flexible Ar¬
beitszeitgestaltung" hin. Einer „starken Gruppe
ideologisch motivierter Funktionäre in der IG Me¬
tall" warf Thiele zugleich vor, mit ihrer Proklama¬
tion der generellen 38,5-Stunden-Woche „gegen
Geist und Buchstaben des Tarifkompromisses" zu
verstoßen. Die IG Metall setze sien der Gefahr
aus, „daß ihre Vertragstreue öffentlich in Zweifel
gezogen wird".
Der Vorhang für den zweiten Akt im Streit um
die Arbeitszeit ist also hochgegangen. Und wo¬
möglich werden die Auseinandersetzungen noch
erbitterter geführt als im ersten Teil des Dramas.
Aber wie so oft, wenn sich zwei streiten, könn¬
te es auch hier die lachenden Dritten geben: die
Vorsitzenden der Einigungsstellen. Sie haben näm¬
lich das letzte Wort, wenn sich Betriebsrat und
Management nicht zusammenraufen können. Und
wie immer die Vorsitzenden entscheiden, sie sind
die Gewinner, denn ihre Arbeit wird belohnt.
„Die können sich schon jetzt ein Häuschen auf
Mallorca aussuchen", meint ein Arbeitgebervertre¬
ter süffisant. Ein anderer freilich fürchtet Schlim¬
meres: „Was pasiert eigentlich, wenn die Eini¬
gungsstellen vor lauter Überlastung am 1. April
noch nicht entschieden haben?" Darauf weiß der¬
zeit niemand eine Antwort.
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55 Kürzere Arbeitszeit wirkt"
Gutachter Mertens errechnet über 100000 zusätzliche Stellen
• rds BONN. Im Gegensatz zu der un¬
verändert skeptisch bis ablehnenden
Hill Um n; <ler Mehrheit de: Snchverständigenrates zur Arbeitszeitverkürzung
kommt der neue Mitgutnchtcr Dieter
Mertens- vom Berufsforschungsinstitut
der Bundesanstalt für Arbeit (Nürn¬
berg) 7.ii einer positiven Kinschölzung
der vereinbarten Tarifverträge. Nach
seinem Minderhoitsjjutachlen betrifft
Prognosen der Weisen
Reale Veränderungen in Prozent
1984 1005
Wirtschaftswachstum
+ 2.5 + 3
Inflation
+ 2,5 + 2
Beschäftigung
— 0,5 + t
•t- 6.5
Ausfuhr
+7
Investitionen _
+0,5 4- 10
Priv. Verbrauch
H l
+ 2.5
Produktivität
+ 2,5 + 3
Ncltolöhne
•
+2
+ 3.5
Nettogewinn
+ 7,5 + 7
die in einigen Sparten vereinbarte
WochcnarbuitszeitverkUrzung um 1,5
Stunden mehr als vier Millionen Arbeit¬
nehmer. Das zu ersetzende Arbeitsvolu¬
men betrage jährlich 205 Millionen
Stunden. Das entspreche 160 000 Voll-

zcitnrbcitsplätzen. Selbst bei Ausweichresiktionen der Betriebe sei nie BesehdfI tgungsw irkur.g evident.
Mertens rch.itzt, daß rund U0 000
Arbeitskräfte zusätzlich cinge>teUI wrrden. Die offizielle Arbeilslo.,cn/.;»hl roll
aber nur um rund 50 000 bis fifl Oüo Per¬
sonen niedriger ausfallen, da auch
Arbeitnehmer aus der statiMit'ti nicht
erfaßten „.Stillen TV<crve" einen .)<•»» «>rhultan dürften.
Die Von*uhe«tand>.ieRclun2 als andere
arb'iis/citpoh'i.eh bedeutsame Neue¬
rung komme für 250 000 üHere Arbeit¬
nehmer in Betracht. Nicht, alle würden
zwar davon Gebrauch machen, aber • ■:
verbleibe cir, keineswegs geringer Ucschäftigungseffekt. Mertens rechnet für
lfißä „vorsichtig" mit 50 000 Einstellun¬
gen; wodurch nie Arbeitslosen,ahl um
rund 30 000 bis 40 000 geringes ausfallen
soll als ohne Vorruhestand-retflunj;.
Mertens macht sich mit dieser Einschät¬
zung die Formulierung der Snchverstfuiciigcu-Mehriivil au- dem letzten
Jahr zu eigen, blieb diesmal jedoch In
der Minderheit. Eine Lösung der Beschhftigungsprobleine, so räumte er ein.
sei
durch
Arbeitszeitverkürzungen
ailein nicht zu erwarten.
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4. Der Internationale Trend der Wochenarbeitszeit

Tabelle 9: Gesetz liehe und tarifliche Ivochenarbeitszeit
(Stand Kitte 5984)

Gesefcs
Großbritannien

Tarifverträge

keine all gem. Rege'.L

37-4o

Frankreich

39

36-39

Italien

48

36-4 o

Niederlande

48

36-4o

Belgien

4o

36-39

Schweiz

44

4o-44

Schweden

4o

37,5-4o
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Quellen: TAB; Berechnungen des DIW

Großbritannien:
In den meisten Branchen wurde seit l9So die Wochenarbeitszeit von 4o
auf 39 Stunden verkürzt. Aufgrund der induzierten kompensierenden
Produktivitätssteigerungen brachte diese Reduktion nur geringe Beschäf¬
tigungseffekte mit sich.
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In einigen Branchen (Chemie, Druck, Elektrizitätsversorgung, Eisen¬
bahn) liegt die Arbeitszeit gegenwärtig bereits zwischen 37 und 39
Stunden pro Woche. In der Mehrzahl der Branchen arbeiten die Angestellten
weniger als 39 Stunden,, für eine Minderheit ist die 35-Stunden-Woche
schon Realität. Von der Verkürzung auf 39 Stunden blieben die Branchen
Nahrungsmittelj TeKt.il und Bekleidung weitgehend ausgenommen.
Der Gewerkschaftsriaehverband TüC fordert die 35-Stunden-Woche und den
Abbau von Überstunden.

Frankreich:
Die Regierung Mauroy initiierte Anfang 1982 ein mittelfristig umzu¬
setzendes Progratsa zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit:

1) Wichtigster Programmpunkt sollte die schrittweise Einführung der 35Stunden-Woche sein. Im Jänner 3 982 reduzierte die Regierung per Gesetz die
Wochenarbeitszeit auE 39 Stunden, die Umsetzung erfolgte zumeist bei vollem
Lohnausg 3. e ich .•
2) *Sülidaritätsvarträge* zwischen Unternehmungen und Gewerkschaften
dienen der Verkürzung der Lebensarbeitszeit und der Umverteilung der Ar¬
beit, beinhalten Frühpensionierung, Wocheuarbeitszeitverkürzung und
andere Maßnahmen. Der Staat gewährt finanzielle Zuschüsse. Bis Mai 1984
wurden in 43 Branchenabfcotmaen und rund 3oo Solidaritätsverträgen Ver¬
kürzungen der Arbeitszeit mit unterschiedlichen Lohnausgleichsregelungen
vereinbart.
3) Weiters schloß das Programm* folgende Maßnahmen ein: Ausdehnung des
bezahlten Jahresurlaubs auf 5 Wochen (September 1982); Ausweitung der
Teilzeitarbeit itn öffentlichen Sektor; Beschränkung der jährlichen
UberStundenzahl.

- 85 Gemäß offizieller Schätzung der Regierung hat das Maßnahmenpaket des
Jahres 1982 die Zahl der Arbeitslosen um rund 2oo.ooo Personen ver¬
mindert. Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden soll dazu
mit etwa 7o.ooo zusätzlichen Beschäftigten beigetragen haben. Zwei
Drittel des potentiellen Beschäftigungseffekts wurden demnach durch den
Produktivitätsanstieg absorbiert. Den Effekt der Solidaritätsverträge
schätzt die Begierimg auf 55,ooo Einstellungen.
Zu weniger günstigen Ergebnissen gelangte das statistische Amt INSEE.
Nach dessen Studie verursachte die Einführung der 39-Stunden-Woche
ca 35.ooo Einstellungen und verhinderte etwa ebensoviele Entlassungen.
1983 setzte die Regierung alle weiteren Maßnahmen in Richtung auf die
ursprünglich geplante 35-Stunden-Woche aus. Gemäß dem neuen Konzept soll
diese» Ziel durch Einzelverträge zwischen Gewerkschaften und Unter¬
nehmungen bei finanzieller Hilfestellung der Regierung erreicht werden.
Im laufenden Jahr sind jedoch kaum Neuabschlüsse von Solidaritäts¬
verträgen zu verzeichnen. Im Frühjahr begannen die Tarifpartner auf zen¬
traler Ebene Gespräche über weitere Schritte in der Arbeitszeitver¬
kürzung. Die Gewerkschaftsdachverbände CGT, CFDT und FO fordern die
schrittweise Reduktion auf 35 Stunden, sind aber uneins in der Frage des
Lohnausgleichs.
Italien:
Im Jänner 1983 schlössen Regierung, Gewerkschaftsdachverbände (CISL, CGIL,
UTL) und UnternelimervGr einigungen eine neue Arbeitskostenvereinbarung ab.
Diesem Abkommen zufolge wird die Jahresarbeitszeit im zweiten Halbjahr
1984 und im ersten Halbjahr 1985 um jeweils 2o Stunden verkürzt. Die
entsprechenden Regelungen sollen in die Branchentarifverträge einbe¬
zogen werden.
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Gegenwärtig wird in mehreren Branchen bereits weniger als 4o Stunden ge¬
arbeitet: In einigen Bereichen des privaten Dienstleistungssektors
(Banken, Versicherungen, Verkehr) beträgt die wöchentliche Arbeitszeit
37,5 bis 39 Stunden, im Staatsdienst und bei den Eisenbahnen beläuft sie
sich auf 36 Stunden. In Teilen der Textilindustrie gilt ebenfalls die 36Stunden-Woche (6 Stunden an 6 Wochentagen).
In der Schuhindustrie und der Bekleidungsbranche wird im Jänner 1985
die 39-Stunden-Woche eingeführt, wobei die Arbeitgeber die wöchentliche
Arbeitszeit innerhalb von den Tarifverträgen festgesetzten Grenzen
saisonal unterschiedlich regeln können.

Niederlande:
Ende November 1982 einigten sich die Sozialpartner im Rahmen der
'Stiftung der Arbeit' auf ein zentrales Lohnabkommen für den gesamten
privaten Sektor. Darin verzichteten die Gewerkschaften auf die halb¬
jährliche Teuerungskompensation in den Jahren 1983 und 1984. Die
solcherart frei gewordenen Mittel sollen zur Finanzierung von neuen
Arbeitsplätzen und kürzerer Arbeitszeit verwendet werden.
Mittlerweile gelangte eine Vielzahl von Branchen- und Firmenver¬
einbarungen zum Abschluß. Die meisten sehen eine Verkürzung der Jahresarbeitsjzeit um 5 % vor, manche beinhalten weitergehende Reduktion.
In wichtigen Branchen (ua in der Metallindustrie) treten die dies¬
bezüglichen Regelungen Anfang 1985 in Kraft.

Belgien:
Ende 1982 verpflichtete die Regierung die Sozialpartner, sektorale oder
betriebliche Abkommen über eine fünfprozentige Verkürzung der Arbeits¬
zeit bei partiellem Lohnausgleich zu treffen. Seither wurden

diesen

Bedingungen mehr oder weniger genau entsprechende Tarifverträge unter¬
zeichnet, wodurch die vertragliche Arbeitszeit für die Mehrzahl der

- 87 Arbeitnehmer bei 38 Stunden oder darunter liegt.
Schweden:
Die wöchentliche Uoraalarbeitszeit beträgt 4o Stunden, in einigen Branchen
(ua Banken, Versicherungen) liegt sie darunter. Für kontinuierlich in
Schichten oder unter Tage Arbeitende beläuft sich die Wochenarbeits¬
zeit auf 36 Stunden, für nicht kontinuierlich in Schichten Arbeitende auf
38 Stunden.

Schweiz:
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beläuft sich derzeit auf etwas
über 43 Stunden, die Tarifverträge sehen Wochenarbeitszeiten zwischen
40 und 44 Stunden vor. Ab 1986 wird in der Metall- und Maschinenindustrie
41 Stunden, ab 5 988 4o Stünden gearbeitet. Mitte 1986 wird für das
schweizerische Bundespersonal (einschließlich Bahn und Post) die Wochen¬
arbeitszeit nur noch 42 statt bisher 44 Stunden betragen. Die Kosten
hiefür werden von der: Arbeitnehmern in Gestalt von Abstrichen beim
Teuerungsausgleich mitgetragen. Ende August 1984 reichte der Schweize¬
rische Gewerkschaftsbund (SGE) eine Volksinitiative zur Herabsetzung
der Arbeitszeit ein. Gefordert wird damit die schrittweise Einführung
der 4o-S tuuden-Woche ohne Lohneinbuße.

USA:
Die Arbeitszeit wird selten für eine ganze Branche einheitlich geregelt.
In der Mehrzahl der Unternehmungen gilt die 4o-Stunden-Woche. Die
Automob ilarbeitergeswerkächaft UAW fordert bei der diesjährigen
Tarifrunde Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Mittel¬
fristiges Ziel ist die Vier-Tage-Woche.
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Japan;
Das geltende5 aus? dem Jahr 1947 stammende Arbeitsgesetz beinhaltet eine
Regelarbeitsse.it von sechs Tagen mit 48 Stunden pro Woche. Die Wochen¬
arbeitszeit beträgt gegenwärtig in Großbetrieben durchschnittlich etwa
42 Stunden, in den Klein- und Mittelbetrieben liegt sie zumeist aber
über 44 Stunden. Die. Fünftagewoche hat; sich nur in wenigen Konzernen
und bei den Banken durchgesetzt. Bei der Tarifrunde 1984 war die Arbeit
zeit kein Themas obwohl der größte Gewerkschaftsdachverband Sohyo die
Forderung nach der 4o-Stunden-Woche erhoben hatte.
Im August 1984 empfahl eine in Zusammenhang mit der geplanten Revision
des Arbeitsgesetzes eingesetzte Beratergruppe im Arbeitsministerium die
Senkung der Regelarbeitszeif. auf fünf Tage mit 45 Stunden pro Woche. Di
Experten schlugen ferner vor, den bezahlten Mindesturlaub von sechs auf
zehn Tage pro Jahr su erhöhen. Ein neuer Gesetzentwurf soll dem
Parlament frühestens 1986 vorgelegt werden.
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5. Gesamtwirtschaftliche ModelIrechnungen zur Verkürzung der
arbeitszeit
Einführende Bemerkungen

Wochen¬

zur quantitativen Einschätzung der gesamtwirt¬

schaftlichen Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen:
Die Diskussion üuer

Zweckmäßigkeit: von Arbeitszeitverkürzungen wird

nicht zuletzt deshalb so kontrovers geführt, weil die Wirkungen derartiger
Maßnahmen äußerst; komplex und daher nur schwer erfaßbar sind.

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung
werden, häufig durch einfache "Quantitätsgleichungen" untersucht. Effekte
auf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit werden dabei unter der Annahme
ermittelt, es gäbe eine bestimmte Arbeitsmenge, die beliebig auf eine
größere Zahl von Arbeitnehmern aufteilbar ist. Der rechnerische Beschäf¬
tigungseffekt ergibt sich dann folgendermaßen:

Mehrbedarf an Arbeitskräften
ausgefallene Arbeitszeit je Erwerbstätigen
_____—
Arbeitszeit je Erwerbstätigen nach der Verkürzung

x zahl der Erwerbstätigen

Diese Methode läßt zum einen außer acht, daß die Unternehmungen anstelle
von Neueinstellungen Maßnahmen vornehmen können, welche die Produktivität
der Beschäftigten anheben. Empirische Untersuchungen

zeigen,

daß in der

Vergangenheit durchgeführte Arbeitszeitverkürzungen zu 3o-5o Prozent durch
die induzierte Produktivitätssteigerung absorbiert wurden.

Auch Quantitätsgleichungen, die den Produktivitätseffekt berücksichtigen,
vernachlässigen aber die indirekten Beschäftigungseffekte von Arbeitszeit¬
verkürzungen: Letztere beeinflussen ua die Kostenentwicklung, die Wettbe¬
werbsfähigkeit und die Investitionstätigkeit der Betriebe, aber auch die
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Einkoramenssituation der Arbeitnehmer, daher die gesamtwirtschaftlichen
Aggregate Konsum, Investitionen und Exporte. Die Änderung dieser Nachfrage¬
aggregate ruft Rückkoppe.1 u»i3en auf die Arbeitskräftenachfrage der Unter¬
nehmungen hervor.

Die Beschränkung der Wirkungsanalyse auf die direkten Einflüsse am Arbeits¬
markt ist infolgedessen unzureichend. Entsprechende Untersuchungen stellen
damit keine geeignete Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen
dar.

Es ist: deshalb notwendig, die Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung unter
Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Wechselwirkungen zwischen Arbeits¬
markt und Gütermärktenj dh mittels makroökonomischer Modelle zu untersuchen.

Auch von makroökonomischen ModellSimulationen ist keine objektive Antwort
zu erhalten» denn die Ergebnisse von Modellrechnungen werden in hohem Maße
bestimmt durch die'subjektiven Entscheidungen über Annahmen in bezug auf
die Wirkungssusammenhilcge zwichen Variablen. Dies sollte dazu veranlassen,
in jedem Fall gleichseitig mit den Ergebnissen einer Modellrechnung auch
die entscheidenden Annahmen» auf denen das Modell beruht zu publizieren.

Für den Leser muß festgehalten werden, daß erstens bei der Interpretation
der Ergebnisse derartiger Modellrechnungen Vorsicht geboten ist, zweitens
für diese Fragestellung keine bessere UntersuchungsmSglichkeit besteht.
In dem auf den folgenden Seiten wiedergegebenen Artikel werden die vom
Beirat für Wirtschaft»- und Sozialfragen in Auftrag gegebenen Berechnungen
aufgrund der Modelle des Instituts für Höhere Studien und des Instituts für
Wirtschaftforsehung dargelegt.
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WIE SICH DIE AliBEITSZEITVEEKÖRZÜRG AUSWIRKEN WÜRDE
Ein Zwischenbericht über Modelle und. Varianten einer Beiratsstudie / von
Günther Chaloupek
Der Beirat für Wirtöchaftß- und Sozialfragen der Paritätischen Kommission
hat \'J69 vor der letzten Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit eine
'Untersuchung über die Probleme der Arbeitszeitverkürzung' erstellt. Im
Zuge der laufenden Diskussion wurde der Beirat neuerlich mit einem Gut¬
achten über 'Ai-beitszeifcentwicklung und Arbeitszeitpolitik' beauftragt,
das bis Ostern 1984 fertiggestellt sein soll. Mitte September wurde ein
'Zwischenbericht' veröffentlicht, dessen Inhalt im folgenden dargestellt
wird.
Produktivität - Real¬
einkommen - Arbeitszeit
Die Steigerung der Produktivität
menschlicher Arbeit kann wirtschaftich betrachtet zweierlei Auswirkun¬
gen haben: eine Erhöhung der Pro¬
duktion von Gütern und Dienstlei¬
stungen oder eine Senkung der Ar¬
beitszeit. Ein Blick auf die langfristige
.ntwicklung ;:eigt, daß die Nutzung
es Produktivitätsforischritts in einer
Kombination der beiden Möglichkeien bestand.
Der größere Teil des Produktivität!?ortschritts wurde in Produktionserlöhungen- und damit in Realeincommenszuwächse umgesetzt, dar
kleinere Teil in Arbeitszeitverlcür:ung. So etwa verteilt sich im Zeitaum 1964 bis 1977 der durchschnittl¬
iche Produktivitätszuwachs von
r,7% pro Jahr zu 4,6% auf die Proluktion und zu 1,1 % auf die Verkürz¬
ung der Arbeitszeit, was ungefähr
inem Verhältnis von 4:1 entspricht.
In diesen Zeitraum fällt dio Verklar¬
ung der Wochenarbeitszeit von 45
u? 40 Stunden sowie die Verlängeung des Mindesturiaubs von zwei
uf drei Wochen (1985) und später
on drei auf vier Wochen {1977}. Die
fochenarbeitszeit war aufgrund eies zwischen Gewerkschaftsbund
nd Bundeswirtschallskamrner ab¬
eschlossenen Kollektivvertrags bez¬
iehungsweise durch die darauffolende Änderung des Arbeitszeitesetzes in drei Etappen verkürzt
'orderi.

Die letzte Etappe liegt nun fast
neun Jahre zurück. In diesem Zeit¬
raum hat sich die Wirtschaftsentwick¬
lung grundlegend geändert. In vielen
europäischen Ländern haben die
Gewerkschaften die Forderung nach
einer weiteren Verkürzung der Ar¬
beitszeit erhoben, wobei diese Maß¬
nahme vor allem mit beschäftigungspoiitischen Überlegungen begründet
wird.

Mittelfristige Arbeitsma rktpers pektive
Bei seinen Überlegungen zur Arbaiiszeitpolitik ging der Beirat von ei¬
ner Vorausschau auf die mittel- und
längerfristige Entwicklung des Ar¬
beitsmarkts aus. Bei der Prognose
des Arbeitskräfteangebots zeigte
sich, daß eine nicht unerhebliche Re¬
vision der Prognose aus dem Jahr
1930 notwendig geworden ist. In den
letzten Jahren war infolge des
schwachen Wirtschaftswachstums
und der steigenden Arbeitslosenra¬
ten der Zuwachs der Erwerbstätigen
deutlieh geringer als ursprünglich
angenommen. Weiters hat sich die
Umschichtung von den Selbständi¬
gen zu den unselbständig Erwerbstä¬
tigen insbesondere durch eine ver¬
langsamte Abwanderung aus der
Landwirtschaft abgeschwächt.
Der neuen Prognose zufolge wird
die Gesamtzahl der Erwerbstätigen

bis 1991 noch deutlich steigen. In den
neunziger Jahren verflacht sich die
Kurve und geht gegen Ende des
Jahrhunderts wieder zurück. Beim
Angebot an unselbständig Beschäf¬
tigten ergibt sich je nach der Höhe
des Wirtschaftswachstums bis 1986
ein Zustrom zum Arbeitsmarkt von
durchschnittlich 17.000 bis 21.500,
1986 bis 1991 von 11.300 bis 15.300
pro Jahr, der sich im darauffolgenden
Jahrfünft auf 9300 bis 10.300 ab¬
schwächt. Dann wird das Arbeitskräf¬
teangebot stagnieren.
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hängt vom Wirtschaftswachstum be¬
ziehungsweise vorn Wachstum der
Arbeitsproduktivität ab. im letzton
Jahrzehnt sind beide Größen gegen¬
über dem davor! iegenden Zeitraum
erheblich zurückgegangen. Das Wirt¬
schaftswachstum ist aber stärker ge¬
sunken ais das Produktiv!tätewachstum.
Insbesondere ist 1982 und 1533
das Wirtschaftswachstum
unter das Wachstum der Arbeits¬
produktivität ge?ailen; was einen
Verlust an Arbeitsplätzen in beide«
Jahren zusammen von 65,000 mff
sich brachte. Vor allem darauf Ist die
Erhöhung de« Arbeitslesenrate von
2,4% 1981 auf voraussichtlich 4,8%
im Jahresdurchschnitt 1983 surückzuführen.
Nach dem Ausbieiben eines Kon¬
junkturaufschwungs seit 1980 und im
Hinblick auf die düsteren Perspekti¬
ven derweltwirtschafllichen Entwick¬
lung kann derzeit mittelfristig mit ei¬
ner kräftigen Belebung des wirt¬
schaftlichen Wachstums in Öster¬
reich nicht gerechnet werden.
Unter der aus gegenwärtiger Sicht
eher optimistischen Annahme eines
durchschnittlichen jährlichen Wirt¬
schaftswachstums von 2,5% bei ei¬
nem angenommenen Produktivi¬
tätswachstum iri derselben Höhe
würde die Beschäftigtenzahl zwar
konstant bleiben, bis 1987 jedoch in¬
folge des Angebotszuwachses eine
Erhöhung der Arbeitslosenratö auf
7,2% eintreten.
Bei einem Anhalten der BöinähsStagnation der letzten Jahre und ei¬
nem
das
Produktionswachstum
übersteigenden
Produktivitätszu¬
wachs -1 % Wachstum des Bruttö-Inlandsprodukts, 1,5% Zuwachs der
Arbeitsproduktivität - würde sich die
Arbeitslosenrate bis 1987 auf 8,5%
erhöhen. Eine günstigere Entwick¬
lung ist zwar nicht unmöglich, abar
eher unwahrscheinlich.

Chancen und
Schwierigkeiten einer
Arbeitszeitverkürzung
Falls es nicht möglich ist, das
Wirtschaftswachstum nennenswert
über dfo inj hier skizzierten Szenario
enthaltenen Werte zu steigern, stellt
eins angebotssesllge Entlastung
des Arfceüsniarkts durch eine Ver¬
kürzung der Arbeitszeit die einzige
logische MögMshkctt dar, einen An¬
stieg der ArfeeStsiosenrate zu ver¬
hindern.
Aus der» Erfahrungen der Vergan¬
genheit faßt sich der Schluß ziehen,
daß Arbeitszeitverkürzungen be¬
trächtliche
Beschäftigungseffekte
haben können. Insbesondere hat das
sechs Jahre im voraus festgelegte In¬
krafttreten der Arbeitszeitverkürzung
um zwei Stunden im Rezessionsjahr
1875 den Arbeitsmarkt in einer
schwierigen Phase entlastet und zur
Sicherung der Vollbeschäftigung
beigetragen.
Vieles deutet anderseits darauf hin,
daß Arbeitszeitverkürzungen unter
der Bedingung eines kräftigen Wirt¬
schaftswachstums bei einet gewis¬
sen Elastizität des Angebots an Ar¬
beitskräften
höhere
Beschäfti¬
gungswirkungen haben und diese
auch rascher eintreten ais unter den
Gegebenheiten einer wirtschaftli¬
chen Stagnation.
Wichtig sind in diesem Zusam¬
menhang die Erwartungen der Un¬
ternehmer. Bei raschem Wachstum
erwarten die Unternehmer für die Zu¬
kunft ein Wachstum ihrer Produktion
und ihrer Umsätze. Dieses Wachstum
kann eine Kompensation der redu¬
zierten Arbeitsstunden durch zusätz¬
lich eingestellte Arbeitskräfte erfor¬
dern. Überstunden und Rationalisie¬
rungsmaßnahmen worden in einer
solchen Situation nur kurzfristig den
Ausgleich herstellen können. Höhere
Lohnstückkosten können auf Märk¬
ten mit wachsender Nachfrage reis, iv
leicht überwälzt werden.
Aus einer solchen optimistischen
Erwartungshaitung heraus wird ein
ausreichend großer Teil der Unter¬
nehmungen auf die Arbeitszeitver¬
kürzung mit einer Ausweitung der
Beschäftigung reagieren, woraus ein
Beschäftigungseffekt resultiert, der
über kurz oder lang etwa der Arbeits¬
zeitverkürzung entspricht.
!
Schwaches Wachstum, Finanzierungs- oder gar Existenzprobieme
bei vielen Firmen, stagnierende,

schrumpfende oder heftig fluktuie¬
rende Produktions- und Umsatzzahlen haben die Unternehmererwar¬
tungen in den letzten Jahren stark
gedrückt. Die Bereitschaft, nach ei¬
ner Arbeitszeitverkürzung zusätzli¬
che Arbeitskräfte einzustellen, isl
wahrscheinlich geringer geworden
Auf vielen Märkten herrscht heute ein
scharfer Konkurrenzdruck, weshalb
die Überwälzung von Kostenerhö¬
hungen, die aus einer Arbeitszeitver¬
kürzung resultieren, schwierig oder
unmöglich geworden ist.
Freilich ist auch die Zunahme dei
Arbeitslosigkeit eine Form der Ar¬
beitszeitverkürzung-jedoch die un¬
gerechteste, unsozialste, volkswirt¬
schaftlich kostspieligste und poli¬
tisch gefährlichste Form, die sich
denken läßt. In Österreich konnte sie
bisher in Grenzen gehalten werden,
und eine Verkürzung der Wochen¬
arbeitzeit, als Instrument richtig ein¬
gesetzt, soll einer zwangsweisen,
extremen, ungleich verteilten Ver¬
kürzung via Arbeitslosigkeit vor¬
beugen.
Bei der gegebenen Ausgangslage
und den absehbaren Tendenzen aui
dem Arbeitsmarkt sollte eine Arbeits¬
zeitverkürzung in ihrer Durchführung
so gestaltet werden, daß ein maxima¬
ler Beschäftigungseffekt erzielt wer¬
den kann. Dazu erhält der »Zwi¬
schenbericht« des Beirats einige
wichtige Aussagen.
Die Modelirechnungen
Von den verschiedenen denkmög
liehen Formen einer Arbeitszeitver
kürzung {Senkung der Wochenar
beitszeit, Verlängerung des Urlaubs
Senkung des Pensionsalters, Verlän
gerung der Schulpflicht usw.) hat de
Beirat bisher die Herabsetzung de
wöchentlichen Normalarbeitszeit un
zwei Stunden - von 40 auf 38 Stun
den, also 5% - in einem Schritt an
band von Berechnungen aufgrun.der Modelle des Instituts für Höhen
Studien und des Instituts für Wirt
schaftsforschung untersucht. Dabe
wurden zwei alternative Formen de
die Arbeitszeitverkürzung begleiten
den Lohnpolitik in ihren Auswirkun
gen auf die Modellergebnisse vergli
chen.
Variante 1:
Im Jahr der Arbeitszeitverkürzur <
tritt keine zur normalen Lohnbew.)
gung hinzutretende Erhöhung de

- 93 tundenlöhne ein (unmittelbar kein
Dhnausgleich). Produktivitätssteisrungen, die aus der Arbeitszeitverjrzung resultieren, werden jeweils
1 folgenden Jahr abgegolten, wojrch die Löhne schrittweise wieder
ichgezogen werden.
'ariante 2:
Im Jahr der Arbeitszeitverkürzung
itt zusätzlich zur »normalen« Lohnewegung eine Lohnerhöhung im
usmaß von etwa zwei Drittel der Aräitszeitverkürzung, also um rund
5%, ein.
Die Modellrechnungen zeigen die
uswirkungen einer Arbeitszeitverirzung auf die verschiedenen wirt:haftlichen Indikatoren, wie Be:häftigung, Bruttoinlandsprodukt,
nkommen, Preise, Leistungsbilanz
5w., in den vier Jahren nach ihrem
krafttreten. Einen solchen Zeitraum
uß man untersuchen, weil die vielItigen Wirkungen erst nach und
»ch sichtbar werden.
Selbstverständlich unterliegen die
■gebnisse der Modellrechnungen
len Unsicherheiten und Beschrän¬
ken der Modelle. Wir können
emals sicher sein, daß eine Enticklung so eintreten wird, wie Mo¬
ide sie beschreiben. Aber für derarje Fragestellungen haben wir keine
issere Möglichkeit der Untersumng.
Wie plausibel die Ergebnisse sind,
ingt einerseits von der Modellkonruktion, anderseits von gewissen
inahmen ab, die den Berechnunsn zugrunde gelegt wurden, zum
äispiel über die durch eine Arbeitsitverkürzung bewirkten zusätzhen
Produktivitätssteigerungen
ler Überstunden.
Diese Annahmen wurden mit gror Sorgfalt aufgrund der Erfahrunsn der Vergangenheit und unter Be¬
cksichtig ung der spezifischen deritigen Bedingungen getroffen.

ie Ergebnisse
In seiner ersten Schlußfolgerung
>mmt der Beirat zu dem Ergebnis,
iß »von einer Verkürzung der Wolenarbeitszeit um angenommen
Yo in einem Schritt positive Beihäftigungseffekte zu erwarten«
nd, die im Zusammenhang mit den
ideren
gesamtwirtschaftlichen
iswirkungen gesehen werden
üssen.

Gegenüber einer Entwicklung
ohne Arbeitszeitverkürzung ist den
Modellberechnungen zufolge die Be¬
schäftigung in Variante 1 im ersten
Jahr um etwa 1,5% und im vierten
Jahr um 2,5% bis 3,4% höher, in Va¬
riante 2 im ersten Jahr um 1 % und im
vierten Jahr um 2%.
Ohne Arbeitszeitverkürzung tritt
ein Rückgang der Beschäftigung um
1,5% ein, mit Arbeitszeitverkürzung
ein Zuwachs von 0,5% (Variante 2) bis
zu 1,9% (Variante 1). Zu berücksich¬
tigen ist dabei ferner, daß eine Be¬
schäftigungswirkung der Arbeitszeit¬
verkürzung auch in der Aufsaugung
betrieblicher Unterbeschäftigung be¬
steht.
Demnach sind bei einer Lohnpoli¬
tik, die der Variante 1 entspricht, we¬
sentlich höhere Beschäftigungswir¬
kungen zu erwarten als bei einer sol¬
chen gemäß Variante 2. Die realen
Pro-Kopf-Einkommen steigen in Va¬
riante 1 langsamer als in Variante 2,
was dieser Form der Arbeitszeitver¬
kürzung den Charakter eines »Soli¬
daritätsopfers« verleiht. Beim Wirschaftswachstum allerdings ist in Va¬
riante 2 gegenüber Variante 1 eine
Einbuße von etwa 1 % zu verzeichnen.
Die Beeinträchtigung des wirtschaft¬
lichen Wachstums ist eine Folge von
höheren Importen beziehungsweise
niedrigeren Exporten, die sich auf¬
grund einer geringen Wettbewerbs¬
fähigkeit der inländischen Produk¬
tion infolge der Kostensteigerung bei
Variante 2 ergeben.
Den Modellergebnissen zufolge
hat unter den derzeitigen Gegeben¬
heiten der Gesichtspunkt der interna¬
tionalen Wettbewerbsfähigkeit bei
der Arbeitszeitverkürzung eine große
Bedeutung. Je mehr eine relative Ver¬
schlechterung der Kostenposition
Österreichs vermieden werden kann,
um so größer sind die Beschäfti¬
gungswirkungen einer Arbeitszeit¬
verkürzung. Dies gilt unter der Be¬
dingung, daß im Ausland keine Ar¬
beitszeitverkürzung stattfindet.
Bei einer im Gleichschritt mit den
Haupthandelspartnern vorgenom¬
menen Arbeitszeitverkürzung würde
keine Verschlechterung der Wett¬
bewerbsfähigkeit eintreten.
Zwei Faktoren würden sich nach
Ansicht des Beirats auf die Beschäfti¬
gungswirkung einer Arbeitszeitver¬
kürzung positiv auswirken: ein »zu¬
mindest mäßiges Wirtschaftswachs¬
tum in der Höhe von 2% bis 3%«,
weshalb eine Arbeitszeitverkürzung

mit einer auf gesamtwirtschaftliche
Stimulierung gerichteten Strategie zu
verbinden sei; weiters, wenn Ver¬
ständnis für die Zweckmäßigkeit ei¬
ner Arbeitszeitverkürzung bei Unter¬
nehmern und Arbeitnehmern vor¬
handen ist.
Die globale modellhafte Betrach¬
tungsweise tendiert naturgemäß
dazu, sektorale und betriebliche Un¬
terschiede und Besonderheiten nicht
adäquat zu berücksichtigen. Die vom
Beirat durchgeführten Hearings und
Untersuchungen haben sehr unter¬
schiedliche Verhältnisse und Auswir¬
kungen einer Arbeitszeitverkürzung
in den einzelnen Sektoren aufgezeigt.
Nicht zuletzt ist in diesem Zusam¬
menhang auf die spezifischen Pro¬
bleme eingegangen worden, die eine
Arbeitszeitverkürzung in den Berei¬
chen des öffentlichen Sektors auf¬
wirft.
Aufgrund der bisherigen Ergeb¬
nisse der Untersuchungen empfiehlt
der Beirat eine den jeweiligen be¬
sonderen Verhältnissen Rechnung
tragende Vorgangsweise der Kol¬
lektivvertragspartner.
Einige wichtige Fragen - etwa die
Auswirkungen einer Arbeitszeitver¬
kürzung auf den öffentlichen Bereich
in seiner Gesamtheit oder die Auswir¬
kungen anderer Formen der Arbeits¬
zeitverkürzung als die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit - werden im
Endbericht des Beirats eingehender
zu behandeln sein. Der Beirat kann
die verschiedenen Möglichkeiten und
ihre voraussichtlichen Auswirkungen
analysieren und aufzeigen. Die Um¬
setzung in konkrete Maßnahmen und
Vereinbarungen bleibt den Kollektiv- j
Vertragspartnern vorbehalten.
Der berühmte englische National¬
ökonom John Maynard Keynes, des¬
sen 100. Geburtstags wir heuer ge¬
dachten, hat in einem 1930 erschie¬
nenen Aufsatz vorausgesagt, daß in
hundert Jahren - also in fünfzig Jah¬
ren von heute an gerechnet - die Wo¬
chenarbeitszeit weniger als die Hälfte
des gegenwärtigen Ausmaßes betra¬
gen werde. Das wären dann 18 Stun¬
den.
Wenn Keynes recht behält, wird
die Arbeitszeitverkürzung kommen,
aber sie kommt nicht von selbst. Da¬
von, ob es gelingt, dieses Instrument
möglichst wirksam einzusetzen,
wird es abhängen, ob wir unser im¬
mer noch hohes Beschäftigungsni¬
veau in Osterreich auch in Zukunft
aufrechterhalten können.
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Zusammenfassung der Studie des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen:
'Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik'

(Wien 1984)

Bei seinen Überlegungen zur Arbeitszeitpolitik ging der Beirat von einer
Vorausschau auf die mittel- und längerfristige Entwicklung des Arbeits¬
marktes aus. Unter der Annahme eines Wirtschaftswachstums von 2 % pro
Jahr ergibt sich für 199o ein Gesamtangebot an unselbständig Erwerbstätigen,
das um rund I06.000 höher liegt als 1984. Dieser Angebotsprojektion wurden
drei unterschiedliche Nachfrageentwicklungen gegenübergestellt. Variante 1
rechnet damit, daß Produktivität und Produktion gleich rasch, nämlich
mit 2 % pa, ansteigen. Damit würde die Zahl der Beschäftigten unver¬
ändert bleiben und der gesamte Angebotszuwachs zu einer Vergrößerung der
Arbeitslosigkeit (199o:8,o %) führen. Variante 2 geht davon aus, daß sich
die Produktivität wie 1979-84 auch in Hinkunft um o,25 Prozentpunkte
rascher entwickeln wird als die Produktion. Unter diesen Annahmen beträgt
die Arbeitslosenrate 199o 9,4 %. Variante 3 hingegen baut darauf auf,
daß der Produktivitätsfortschritt um o,25 Prozentpunkte unter dem
Wirtschaftswachstum von 2 % liegen wird. Auch in dieser beschäftigungs¬
politisch günstigsten Variante steigt die Arbeitslosenrate nämlich auf
6,6 % 199o.

Der Beirat sieht diese Berechnungen nicht als Prognose, sondern als be¬
dingte Vorausschätzung an. Die tatsächliche Entwicklung hängt von einer
Vielzahl von Faktoren, darunter auch von der Entwicklung der Arbeits¬
zeit ab.

Gesamtwirtschaftliche Effekte einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit

Anhand von Berechnungen aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Modelle
des Instituts für Höhere Studien und des Instituts für Wirtschafts¬
forschung untersuchte der Beirat die Verkürzung der wöchentlichen

- 95 -

Normalarbeitszeit um 2 Stunden bzw. in mehreren Schritten um 5 Stunden
(im Jahr 1 auf 38 Wochenstunden, im Jahr 3 auf 37 Wochenstunden und im
Jahr 6 auf 35 Wochenstunden). Die Modell Simulationen erfolgten unter
folgenden wichtigen Annahmen:

- Österreich führt die Arbeitszeitverkürzung als einziges Land durch.
- Österreich hält an der in den letzten Jahren praktizierten Form der
Hartwährungspolitik fest.
- Die Lohnpolitik orientiert sich generell an der Produktivitäts- und
Preisentwicklung.

Davon ausgehend wurden für den Fall der Reduktion auf 38 Stunden zwei
Varianten berechnet:

Variante 1: Die produktivitätsorientierte Lohnpolitik wird fortgesetzt.
Der auf Stundenbasis ausgedrückte Lohn wird im Jahr der Arbeitszeitver¬
kürzung nicht zusätzlich erhöht. Die durch die Arbeitszeitverkürzung
ausgelöste (zusätzliche) Produktivitätssteigerung wird im darauffolgenden
Jahr berücksichtigt.

Variante 2: Zusätzlich zur produktivitätsorientierten Politik wird im
Jahr der Arbeitszeitverkürzung eine Anhebung der Stundenlöhne im Ausmaß
von 7o % der prozentuellen Senkung der Arbeitszeit vorgenommen. Im
darauffolgenden Jahr wird die produktivitätsorientierte Lohnpolitik
fortgesetzt. Bei der Simulation der schrittweisen Verkürzung von
4o auf 35 Stunden wurden gleichfalls diese beiden Varianten gerechnet,
sowie zusätzlich eine Variante 3: In den Jahren der Arbeitszeitver¬
kürzung werden die Stundenlöhne im Ausmaß von rund 7o % der prozen¬
tuellen Senkung der Arbeitszeit angehoben; weiters werden die laufenden
Preissteigerungen (einschließlich der durch die Arbeitszeitverkürzungen
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ausgelösten Preiseffekte) und die "normalen" Produktivitätszuwächse
der Vorperiode

in den Stundenlöhnen abgegolten. Die durch die Arbeits¬

zeitverkürzung induzierten (zusätzlichen) Produktivitätssteigerungen
werden nicht berücksichtigt.

Modellergebnisse: Im folgenden werden die Effekte der Arbeitszeitver¬
kürzung als Abweichungen von einem mittelfristigen Entwicklungspfad der
österreichischen Wirtschaft ohne Arbeitszeitverkürzung dargestellt.

Beschäftigung und Wachstum:

Im Falle der Reduktion auf 38 Stunden ergibt

sich nach einem Anpassungszeitraum von 3 Jahren in Variante 1 ein um
3 % höheres Beschäftigungsniveau. Damit werden rund 6o % der Verkürzung
der Normalarbeitszeit durch zusätzliche Beschäftigte ausgeglichen. Das
BIP liegt um rund o,5 % unter dem Wert gemäß Basislösung. Aus Variante 2
resultiert im 4. Jahr ein um rund 2 % höheres Beschäftigungsniveau, 4o %
der Verkürzung werden somit von positiven Beschäftigungseffekten ab¬
sorbiert. Die Abweichung des Produktionsniveaus beträgt -1 %.
Auch die Modellsimulationen bezüglich einer schrittweisen Verkürzung um
12,5 % ergeben positive Beschäftigungseffekte. Diese sind bei produktivitätsorientierter Lohnpolitik (Variante 1) deutlich am größten: rund
7o % der Reduktion werden durch zusätzliche Beschäftigung ausgeglichen.
Die Einbuße an Produktion erreicht am Ende der Anpassungsperiode rund
1 % des BIP. Bei Lohnpolitik gemäß Variante 2 werden etwa 4o % der
Verkürzung durch positive Beschäftigungseffekte kompensiert. Das BIP
liegt am Ende der Periode rund 3 % unter dem Wert gemäß Basislösung. Die
Ergebnisse der Variante 3 befinden sich zwischen jenen der anderen beiden
Varianten. Der Beirat fügte ausdrücklich hinzu, daß die Verläßlichkeit
dieser Simulationen über einen langen Zeitraum ungünstiger zu beurteilen
ist als diejenige der Berechnungen zur 38-Stunden-Woche.
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Die ModellSchätzungen für die Verringerung der Arbeitslosigkeit sind
in allen. Simulationsvarianten nur rund halb so groß wie die Beschäfti¬
gungswirkungen , weil angenommen werden muß, daß die Arbeitszeitver¬
kürzung auch zusätzliches Angebot auf dem Arbeitsmarkt induziert.

Der Beirat folgerte aus diesen Ergebnissen, daß es nahe liegt, die
Arbeitszeitverkürzung mit einer auf gesamtwirtschaftliche Stimulierung
gerichteten Strategie

zu verbinden.

Wirkungen auf Einkommen und inflatorische Effekte: Im Falle der
iJroduktivitätsorxentierten Lohnpolitik kann rund ein Drittel des
individuellen Arbeitszeitausfalls durch induzierte Anhebung der Nominal¬
löhne aufgefangen und über die. 'normalen' Lohnsteigerungen hinaus abge¬
golten werden. Am En'de der Anpassungszeit ergibt sich daraus ein um
3,5 a (38 Std) bzw 9,5 % (35 Std) reduziertes Pro-Kopf-Einkommen der
Arbeitnehmer. Bei Lohnpolitik nach den Varianten 2 und 3 erhöhen sich
die Pro-Köpf-Einkoaaasn etwas rascher als in der Basislösung. Keine
signifikanten inflatorische« Wirkungen treten unter der Annahme
produktivitätsorientierter Lohnpolitik auf. In Variante 2 resultiert
bei Verkürzung um 2 Stunden ein um 2,5 2 höheres Preisniveau. Auch
im Falledes Übergangs zur 35-St:unden~Woche beschleunigt sich in den
Varianten 2 und 3 die Inflation.
In Variante 1 bleibt die funktionelle Einkommensverteilung zwischen
Lohn- und Nicht-Lohneinicommen praktisch unverändert. Die Reduktion der
Pro-Kopf-Nominallühne wird annähernd durch die Lohnsumme der zusätzlich
Beschäftigten ausgeglichen» Variante 2 führt zu einer Verschiebung der
Einkommensverteilung zu den Einkünften aus unselbständiger Tätigkeit.
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Leistungsbilanz: Gegenüber dem Basis-Entwicklungspfad bat die produktivitätsorientierte Lohnpolitik Bläß ig positive Effekte auf die Leistungs¬
bilanz. Die sehr bescheidenen durchschnittlichen Leistungsbilanzüber¬
schüsse der Basislösung verdoppeln sich annähernd. Bei Lohnpolitk gemäß
Variante 2 ergibt sich ein jahresdurchschnittüches Leistungsbilanz¬
defizit von etwa lo Med S» insgesamt also von rund 9o Mrd S im Laufe
von 9 Jahren,

Öffentliche Hausha11e; Die diesbezüglichen Effekte einer Verkürzung der
Wochenarbeitszeit betreffen sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgaben¬
seite. In bezug auf den zusammengefaBten Finanzierungssaldo der öffentlicben Haushalte ergibt sich eine Passivierungstendenz, von der der
Bund stärker betroffen ist als die übrigen Gebietskörperschaften. Bei
den Sozialversicherungsträgern, verbessert sich bei gegebener Rechts¬
lage. die Gebarung. Der Beschäftigungseffekt im öffentlichen Dienst wird
sehr stark von budgetären Restriktionen bestimmt.

Insgesamt ergibt sich, daß die Kombination der gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen bei produktivitätsorientierter Lohnpolitik am günstigsten
ausfällt. Aufgrund eines Vergleichs mit internationalen ModellSimu¬
lationen gelangte der Beirat zu dem Schluß, daß die für Österreich er¬
rechneten Effekte in bezug auf zusätzliche Beschäftigung höchstwahr¬
scheinlich die Obergrenze unter günstigen Bedingungen darstellen.

Bei den Untersuchungen der verschiedenen Wirtschaftsbereiche kamen äußerst
unterschiedliche Verhältnisse in bezug auf Auftragslage, Beschäftigungs¬
situation, Produktivität und ÜberwälZungsmöglichkeiten bei den Preisen
zutage. Daraus ergibt sich laut Beirat, daß das Problem der Arbeits¬
zeitverkürzung am besten den Ko'llektivvertragspartnern in deren Ver¬
antwortungsbereich zu überlassen und vorerst von einer generellen
Vorgangsweise Abstand zu nehmen ist.
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Verkürzung der Le.bensarbextsze.it: Die Herabsetzung des Pensionsalters ist
dazu geeignet, den Arbeitsmarkt in beträchtlichem Umfang zu entlasten.
Aufgrund der aus den Berechnungen hervorgehenden Kosten für die öffent¬
lichen Hausbalte und der längerfristigen demografischen Entwicklung sprach
der Beirat aber die Empfehlung aus, eine generelle Herabsetzung des
Pensionsalters als Instrument

der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht

näher ins Kalkül zu ziehen.

Flexible Arbeitszeiten:

In bezug auf dieses Thema gelangte der Beirat

zur Schlußfolgerung, daß Formen, die den Arbeiternehmerschutz in Frage
stellen

und solche, die für die Arbeitgeber schwerwiegende organisa¬

torische Probleme schaffen, nicht näher in Diskussion zu ziehen sind.
Zu den erstgenannten Formen der flexiblen Arbeitszeit wird ausdrücklich
die kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KAP0VA2) gezählt.

Andere, zum Großteil bereits praktizierte Formen flexibler Arbeitszeiten
können dagegen, laut Beirat offensichtlich ohne größere Probleme geregelt
werden, sofern auf Kollektivvertragsebene Einvernehmen erzielt wird bzw
die Mitsprache der innerbetrieblichen Arbeitnehmervertretung gewährleistet
ist und denkbare Streitfragen mittels Betriebsvereinbarungen gelöst werden.
Zu diesen Formen gehören ua die gleitende Arbeitszeit mit und ohne Kern¬
zeit, Staffelarbeitszeiten und bestimmte neue Schichtformen.
Neben den genannten Formen sowie dem ebenfalls in Überlegungen einzube¬
ziehenden gleitenden Übergang in den Ruhestand nennt der Beirat einen
Bereich, der zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten Vorteile bringen
kann, wo aber lcollektiwertragliche Regelungen notwendig erscheinen,
um negative Nebenwirkungen aus Arbeitnehmersicht zu minimieren. Darunter
fallen vor allem Bandbreitenmodelle und Jahresarbeitszeitverträge, welche
in Wirtschaftsbereichen mit saisonalen Schwankungen einen Schritt in Rich¬
tung auf ganzjährige Beschäftigung bringen können.
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Ergebnisse ausländischer Untersuchungen

Im Anhang wird ein Überblick über einige jener Modellrechnungen, die
während der letzten Jahre in westeuropäischen Ländern erstellt und
diskutiert wurden, geboten.

Wie fällt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse der Studie des Beirats
für ViirtschalLs- uno Sozialfragen (siehe dazu auch Abschnitt 2; Dokumente
Österreich) mit jenen der im Ausland durchgeführten aus? Berechnungen
mit Modellen, die einen ähnlichen Aufbau wie das für die Beiratsstudie
herangezogene IHS-Modell (siehe Anhang) besitzen, führen zu Resultaten,
welche in dieselbe Richtung weisen: Verkürzungen der Wochenarbeitszeit in
gemäßigtem Ausmaß (Reduktion von 4o auf 38 Stunden oder stufenweiser
Übergang auf die 3 5~ S tund en~Wo che) und unter Verzicht auf vollen Lohn¬
ausgleich bewirken demnach positive Beschäftigungseffekte, geringfügige
Wachstumseinbußen und eine leichte Beschleunigung der Inflation, jeweils
im Vergleich mit der voraussichtlichen Entwicklung ohne Arbeitszeit¬
verkürzung,

Für Österreich ~ infolge der engen Außenhandelsverflechtung - von be¬
sonderem Interesse sind die Resultate einer Studie des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (MW-Modell: siehe Anhang). Der Beirat gelangte
aufgrund der ModellSimulation zu dem Ergebnis, daß mittelfristig - je
nach Annahmen - 4o bis 7o Prozent der Arbeitszeitverkürzung in positive
Beschäftigungseffekte, dh entweder Einstellung zusätzlicher Arbeits¬
kräfte oder Verhindern von Kündigungen, umgesetzt werden. Das DIW schätzt,
daß 3o bis 5o Prozent der Arbeitszeitverkürzung durch positive Beschäftigungs
effekte absorbiert werden.
In bezug auf das Sozialprodukt rechnet der Beirat mit einer mittel¬
fristigen Abweichung gegenüber der Basislösung ohne Arbeitszeitverkürzung

- lol von o bis -l,o Prozent, das DIW mit einer relativen Verringerung um
o,5 bis l,o Prozent» Der Beirat erwartet eine relative Veränderung der
Teuerung um o bis +2,5 Prosentpunkte, die deutsche Untersuchung eine
Beschleunigung der Inflation um o,2 bis 2,o Prozentpunkte.

Einige der im Anhang näher dargelegten Modellsimulationen gelangen hin¬
sichtlich der Beschäftigungswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen sowie
anderer gesamtwirtschaftlicher Konsequenzen zu Ergebnissen, die sich
deutlich von den oben genannten unterscheiden. Diese Resultate können
überwiegend auf extreme Annahmen im Modellaufbau zurückgeführt werden.
Der folgende Anhang enthält für die an technischen Fragen interessierten
Leser eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse einiger Modellrechnungen
sowie der spezifischen Annahmen, die diesen zugrundeliegen.
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6. ANHANG; INTERNATIONALE MODELLSKfULATIONEN - EIN ÜBERBLICK

Anmerkungen zur Verwendung makroökonomischer Simulationen

Modell des Institus für Höhere Studien (Österreich 1983)

Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) mittels des gemeinsamen ökonometrisehen Modells der
Wirt schaf t s fc rschungeins t itut e (1983)

Internationale Ergebnisse makroökonomischer Simulationen
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Anmerkungen zur Verwendung raakroökonomischer Simulationen:
1. Makroökonomische Modell.Simulationen stellen einen wichtigen Beitrag
zur quantitativen Erfassung der vielschichtigen Wirkungen von Arbeits¬
zeitverkürzungen. auf die Beschäftigung und andere gesamtwirtschaftliche
Aggregate dar. Sie bieten insbesondere den Vorteil, indirekte Be¬
schäftigungseffekte einer Arbeitszeitverkürzung zu erfassen, dh es
werden auch jene Effekte eingeschätzt, welche durch Änderungen des
Konsums, der Investitionen, der Zahlungsbilanz, der Inflation etc
entstehen. Darüber hinaus können sie auch Aufschlüsse über Auswirkungen
auf die Einnahmen- und Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte geben.
2. Die Ergebnisse von Modellrechnungen werden in hohem Ausmaß bestimmt
durch die Annahmen in bezug auf die Wirkungszusammenhänge zwischen
Variablen und die Auswahl exogener und endogener Variabler, die das
Modell konstituieren. Diese Annahmen spiegeln unterschiedliche
theoretische - und ideologische - Positionen wider, sind daher
keinesfalls frei von subjektiven Elementen.
3. Bei Simulationen wird unterstellt, daß die Verhaltensweisen, die im
Durchschnitt der Schätzperiode, für die das Modell erstellt wurde,
gegolten haben, auch für den Simulationsfall gelten: in der Ver¬
gangenheit gültige, aus Regressionen abgeleitete Reaktionszusammen¬
hänge werden einfach in die Zukunft projiziert. Hier erhebt sich
notwendigerweise die Frage, ob diese Verhaltensgleichungen noch
Gültigkeit besitzen. In der Vergangenheit fielen Arbeitszeitver¬
kürzungen in Phasen kräftigen Wachstums, seitdem änderten sich die
Anpassungsreaktionen der Unternehmer, besonders im Hinblick auf die
Investitionen, erheblich. Zweifel an der Stabilität der Modell¬
funktionen sind somit berechtigt.
4. Die hier diskutierten Modelle können sinnvoll nur Auswirkungen von
marginalen Änderungen unabhängiger Variabler einschätzen. In mehreren
Simulationen wird jedoch eine Arbeitszeitverkürzung von 4o Stunden
auf 35 Stunden vorgegeben. Variationen in diesem Ausmaß führen zu
Reaktionen, etwa im Bereich des Konsumverhaltens, die von den Ver¬
haltensgleichungen nicht erfaßt werden.

- lob 5. Gesamtwirtschaftliche Modelle vernachlässigen sektorale und branchen¬
mäßige Unterschiede im unternehmerischen Anpassungsverhalten ebenso
wie die Tatsache, daß Großbetriebe anders reagieren als Kleinbetriebe.
Unberücksichtigt bleibt die Vielzahl möglicher betrieblicher Anpassungs¬
strategien, deren Auswahl oder Verwerfung abhängig ist vom Charakter
der Produktion, von Technologie, Auslastungsgrad, Wettbewerbssituation
usw.

6. In den Simulationen wird angenommen, daß das jeweilige Land als
einziges die Arbeitszeitverkürzung durchführt. Letzteres traf weder
in der Vergangenheit ssu» noch läßt sich die gegenwärtige Entwicklung
auf diese Weise realistisch beschreiben. Die negativen Effekte in
bezug auf die internationale Konkurrenzfähigkeit der Exporte fallen
bei annäherndem europäischen Gleichklang in der Arbeitszeitverkürzung
weitgehend weg.

7. Im folgenden seien jene bei der Modellbildung zu treffenden An¬
nahmen genannt, welche für die errechneten Beschäftigungseffekte von
erheblicher Bedeutung sind;
Annahmen über
a) das Anpassungsverhalten der Unternehmungen:
- Reduziert der Unternehmer die Produktionskapazität im Ausmaß der
Arbeitszeitverkürzung oder setzt er (verzögerte oder sofortige)
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Kapazität? Falls die Ent¬
scheidung zugunsten der letztgenannten Alternative ausfällt:
- In welchem Ausmaß wird der potentielle Beschäftigungseffekt einer
.Arbeitszeitverkürzung durch die induzierte Produktivitätssteigerung
(Ausschöpfung von Produktivitätsreserven) kompensiert?
- In welchem Ausmaß wird der potentielle Beschäftigungseffekt einer
Arbeitszeitverkürzung durch vermehrte Überstundenleistung kompensiert?
- Erfolgen schließlich Neueinstellungen, oder werden Rationali¬
sierung:;; investitionea vorgezogen?
In bezug auf die Ausformung der Beschäftigungsfunktion unterscheiden
sich ke.ynesianit5c.he und neoklassische Modelle wesentlich.
b) die Investitionsfunktion: Das Spektrum reicht hier von der
traditionellen Akzelerafcorhypothese bis zu Verhaltensgleichurigen,
die den Kapitalmairktzinssatz, die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage,den Auslastungsgrad der Kapazitäten, die Gewinn¬
quote als Determinanten der Investitionstätigkeit einbeziehen.
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c) die Bestinmnmgsfaktoreri der ExportentwLcklung: In diesem Zu¬
sammenhang ist entscheidend, ob das Welthandelsvolumen bzw die
ausländische Nachfrage (exogen) als einziger Einflußfaktor vor¬
gegeben wird, oder auch Kosteneffekte (Relation zwischen inlän¬
dischem und internationalem Preisniveau) Berücksichtigung finden.
d) die Lohnbestimmungsfunktion.: Wie entwickeln sich die Löhne im
Gefolge einer Arbeitszeitverkürzung, abgesehen von der Frage des
Lohnausgleichs? Welche Bestimmungsfaktoren (Produktivität,In¬
flation, Arbeitslosenrate etc) finden Aufname in das Modell?
e) die Verbindung zwischen realem und monetärem Sektor. Auch in dieser
Hinsicht unterscheiden sich keynesianische und neoklassischmonetaristische Modelle grundlegend.
f) die Reaktionsweisen im Bereich der öffentlichen Haushalte.
Darunter faller. insbesondere Annahmen bezüglich des Umfangs öf¬
fentlicher Dienstleistungen und der Personalpolitik.
8. Viele Modelle sind 'unvollständig', bilden nur wenige, in Ver¬
bindung mit der speziellen Fragestellung als unbedingt notwendig
eingeschätzte Wirkungszusannaenhänge ab: so weisen manche keinen
monetären Sektor auf, dh Variable wie etwa der Kapitalmarktzins¬
satz werden exogen bestimmt. Die Annahme eines exogen bestimmten
Zinssatzes ist problematisch, da für längere Prognoseperioden mit
nicht vernachlässigbaren Interdependenzen zwischen realem und
monetärem Sektor zu rechnen ist.
Für die Ergebnisse ebenfalls nicht unwesentlich sind Annahmen über
zeitlich verzögerte Wirkungszusammenhänge.
Aus den bisherigen Überlegungen folgt, daß die Aussagefähigkeit
entsprechender Modellergebnisse beschränkt ist. Einmal abgesehen
von den erwähnten grundlegenden Einwänden gegen makroökonomische
Modelle, sollten Ergebnisse infolge deren Sensibilität gegenüber
bestimmten Annahmen nur unter Hinweis auf eben diese Tatsache prä¬
sentiert werden. Genau dies wird aber häufig unterlassen; es wer¬
den 'objektive' Resultate dargelegt, die tatsächlich auf einer
Vielzahl von subjektiven a priori-Entscheidungen beruhen.

9. Letztlich sind bei der Beurteilung von Modellrechnungen im Zusammen¬
hang mit der Arbeitszeitverkürzung zu beachten:
a) das Ausmaß der Kürzung der Wochenarbeitszeit;
b) die konkrete Ausgestaltung: Verkürzung in einem Schub oder
Etappenlösung? Reduktion der Arbeitszeit in jeder Arbeitswoche
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c) welche Arbeitnehmer werden von der Arbeitszeitverkürzung er¬
faßt?
d) der Lohnausgleich;
e) der Zeitpunkt der Messung der Auswirkungen einer Arbeitszeitver¬
kürzung.

Auch muß in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, daß
der Beschäftigungseffekt von Arbeitszeitverkürzungen nicht allein
an der Zahl der Neueinstellungen gemessen wird. Da die Beschäfti¬
gung in vielen Industriezweigen sinkt, besteht ein Großteil der
Beschäftigungseffekte in der Vermeidung von oder der Verringerung
der Zahl der Entlassungen. Durch eine solche Stabilisierung von
Beschäftigungsverhältnissen kann ein wesentlicher Beitrag zur Ver¬
besserung der Arbeitsmarktsituation geleistet werden.
Bei der Beurteilung der Ergebnisse von Modell Simulationen ist
dies zu berücksichtigen. Zudem besteht eine - in den Ergebnissen
nicht zum Ausdruck kommende - Beschäftigungswirkung der Arbeits¬
zeitverkürzung in der Aufsaugung von betrieblicher Unterbeschäf¬
tigung.
Diese Hinweise für den 'Konsumenten' von Modellergebnissen spre¬
chen keinesfalls makroökonomischen Simulationen ihre Berechtigung
ab. Sie dienen vielmehr dazu, den Stellenwert dieses im Sinne
einer zielführenden Diskussion unverzichtbaren Beitrags abzu¬
klären.
In der Vielfalt der methodischen Ansätze spiegeln sich unter¬
schiedliche Betrachtungsweisen der Problematik wider. Erst durch
das Zusammenfügen der Teilergebnisse lassen sich klare Konturen
erkennen: gesamtwirtschaftliche Modellrechnungen benötigen eine
Grundlage aus volkswirtschaftstheoretischen Überlegungen, bedürfen
der Ergänzung um betriebliche Fallstudien und standardisierte Be¬
fragungen, welche dazu dienen, Informationen über mögliche betrieb¬
liche Anpassungsreaktionen zu erhalten.
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Die Simulationsstudie zu den makroökonomischen Effekten einer Wochen¬
arbeitszeitverkürzung wurde unter Verwendung einer adaptierten
Version des IHS-Prognosemodells LIMA 1983 durchgeführt.

Modellaufbau:
1. Die Gleichung für die effektiv geleistete Arbeitszeit unterstellt
eine hundertprozentige Anpassung der effektiven Arbeitszeit an
Veränderungen der gesetzlichen Arbeitszeit über einen Zeitraum
von zwei Jahren (2/3 im 1. Jahr, 1/3 im 2. Jahr).

2. Die Arbeitskräftenachfrage wird von einer neoklassischen CESProduktionsfunktion unter Vernachlässigung des Faktors Kapital
abgeleitet. Sie enthält neben Trendvariablen und dem Stunden¬
produktivitätsfortschritt auch die Reallohnentwicklung, berück¬
sichtigt auf diese Weise den Kostenfaktor. Der für das Simulationsexperimant herangezogene Schätzansatz legt die Strukturbrüche der
Periode 1968-82 auf 1972/73 und 1976/77.
3. Lohnfunktion: zwei Varianten hinsichtlich des Lohnausgleichs:
Var 1: ist identisch mit der traditionellen produktivitätsorientierten Lohnpolitik. Die laufenden Preissteigerungen und die
um eine Periode verzögerten Produktivitätszuwächse werden inclusive der durch die Arbeitszeitverkürzung induzierten
Preis- und Produktivitätseffekte - in den Stundenlöhnen voll
abgegolten; kein Lohnausgleich erfolgt hingegen für die
reduzierte Arbeitsstundenzahl.
Var 2: Produktivitätsorientierte Lohnpolitik entsprechend Var 1,
zusätzlich Lohnausgleich im Ausmaß von 75 % der Arbeitszeit¬
verkürzung (dh 3,75 %).

4. Reale Importmenge ist abhängig von der inländischen Nachfrage und
von der Relation zwischen inländischem Preisniveau und dem Import¬
preisniveau.

5. Exporte: der Außenhandelssektor wird unter der Annahme modelliert,
daß die österreichischen Exporteure als Preisnehmer auf den inter¬
nationalen Märkten auftreten, dh die Exportpreise und -mengen
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erhöhten Stückkosten in Variante 2 führen daher zu einer Gewinn¬
kompression im Exporfcsektor.

6. Geldpolitik: die Hartwährungspolitik wird fortgesetzt. Importpreise
und nominelle Zinsen werden daher von einer Arbeitszeitverkürzung
nicht betroffen.

7. Öffentlicher Sektor: die öffentlichen Transfers und Subventionen
werden als 'indexiert' betrachtet, dh sie wachsen zusätzlich im
Ausmaß der durch die Arbeitszeitverkürzung induzierten Preiser¬
höhungen. Durch den inflationären Impuls und über die zusätzlichen
Beschäftigungseffekte

steigt zwar auch der Abgabenerfolg der

öffentlichen Hand, eine gegenüber der Basislösung weitgehend un¬
veränderte Nettodefizitquote kann indes nur erreicht werden, wenn
die Ausgaben für die aktiven Bediensteten und die imputierten
Pensionsleistungen im öffentlichen Sektor relativ geringer zu¬
nehmen als die gesamtwirtschaftliche Bruttolohnsumme. Bei nahezu un¬
veränderter Nettodef izitquote liegt daher in Var 2 der reale öffentliche
Konsum bloß um etwa o,75 1 über der Basislösung. Unter der zusätzlichen
Annahme, daß im öffentlichen Sektor nur recht geringe induzierte
Produktivitätszuwächse realisiert werden können, impliziert Var 2
somit gegenüber der Basislösung einen deutlichen Rückgang des Leistungsabgebots der öffentlichen Hand. In Var 1 erfolgte die Modellierung
des öffentlichen Sektors unter der Bedingung, daß die Netto¬
def izitquote eine Größenordnung annehmen soll, die ungefähr jener
der Basislösung entspricht. Bei relativ grober quantitativer Ab¬
schätzung kann unter diesen Annahmen der Anteil der öffentlichen
Lohnsumme plus imputierter Pensionsleistungen an der gesamtwirt¬
schaftlichen Lohnsutnme gegenüber der Basislösung nahezu unver¬
ändert gehalten werden. Dennoch impliziert Var I eine relative
Minderung des Leistungsangebots der öffentlichen Hand, deren
Ausmaß etwa die Differenz zwischen den zusätzlichen Produkti¬
vitätssteigerungen in der Gesamtwirtschaft und jenen, die im
öffentlichen Sektor erzielt werden können, beträgt.

Zu den Ergebnissen:
Der Beschäftigungseffekt ist in Var 1 weit größer, da die Beschäf¬
tigungsnachfrage in Var 2 durch die Kosteneffekte der erhöhten realen
Stundenlöhne gebremst wird.

(Siehe Tabelle lo).
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IHS-Modellsimulation:
Auswirkungen einer Verringerung der gesetzlichen
Wochenarbeitszeit uin 2 Stunden

Jahr
o
Variante 1:

Bruttoinlandsprodukt

1

2

3

4

(Veränderungen gegenüber der Basislösung in %)

o

o

-o,3

-o,5

-o,5

Inlandsnachfrage

-o,7

-o ,6

-o, 2

-o,3

-o,7

Deflator des privaten Konsums

-o,5

-o,5

o

o ,2

o, 2

Bruttolohnsumme/VGR

~2,4

-1 ,o

o,4

o,l

-o,l

Bruttolohnsumme/Beschäftigte

-3,8

-3,6

-2,8

-3,4

-3,9

B e schäf. tigung

1,4

2,7

3,3

3,7

4,o

Stundenproduktivität

2,1

2,5

1,7

1,1

o,8

-1 ,o

-1,2

-o,6

-o,4

-o,4

6,5

6,1

-1,8

-2 ,o

3,8

-o,l

-o, 5

-o,9

-1 ,o

-1 ,o

Inlandsnachfrage

o,3

o,5

o,4

-o,l

-o, 5

Deflator des privaten Konsums

o,3

1 ,o

1,7

2 ,o

2 ,o

Bruttolohnsumme/VGR

1,6

3,6

5,1

5 ,o

4,9

Bruttolohnsunarie/Beschäftigte

o,7

2,o

3,3

3 ,o

2,8

Be schäf tigung

o,8

1,6

1,8

1,9

2,1

Stundenproduktivität

2,5

3,2

2,7

2,4

2,3

dispon. Einkommen, nominell

o, 3

l,o

1,8

2,1

2,2

-3,4

-8,9

-11,5

-7,8

-2,6

dispon. Einkommen, nominell
+)
Leistungsbilanz

Variante 2:
Brutto-Inlandsprodukt

Lei stung sbi1anz+^

absolut, in Mrd.S.

- llo Elastizität der Beschäftigung gegenüber der Arbeitszeitverkürzung im
vierten Jahr: Var 1: cf8: Var 2: o,42.
Es muß freilich angenommen werden, daß ein Gutteil der zusätzlich
Beschäftigten der 'stillen1 Arbeitsmarktreserve entstammen würde.
Ein einziger Arbeitszeitverkürzungsschritt um zwei Stunden dürfte daher
keinesfalls ausreichen, um einen deutlich spürbaren Arbeitsmarktentlastungseffekt mit sich zu bringen.

Inflation: in Var 2 verstärkt sich infolge der erhöhten Arbeitskosten
der inländische Preisauftrieb leicht, in Var ! bleibt er gegenüber der
Basislösung praktisch unverändert.

Außenwirtschaft: die Verschlechterung im Verhältnis von Inlandspreisen
zu Importpreisen führt in Var 2 zu verschärf ten Wettbewerbsbedingungen
im exponierten Sektor und induziert zusätzliche Importe. Durch den
Realzinseffekt wird vorübergehend die Nachfrage nach dauerhaften
Konsumgütern und Ausrüstungsinvestitionen stimuliert, diese aber vor¬
wiegend durch Importe befriedigt. Die Leistungsbilanz verschlechtert
sich demzufolge.
Dieser negative Leistungsbilanzeffekt dürfte eher noch unterschätzt
sein, denn zum einen wird unterstellt, daß der erhöhte Kostendruck
zu keiner Reduktion realer Güterexportmengen führt, und zweitens werden
preisinduzierte Veränderungen der Konkurrenzfähigkeit vermutlich auch
nicht spurlos an der heimischen Fremdenverkehrswirtschaft vorbeigehen.

Wachstum: in beiden Varianten tritt eine geringfügige Wachstumsabschwächung ein. In Var 1 liegt die gesamtwirtschaftliche Bruttolohn¬
summe zunächst deutlich unter dem Wert der Basislösung. Dies führt
unmittelbar zu einer Reduktion der Inlandsnachfrage, die zudem noch
über einen Realzinseffekt gedämpft wird, durch den die Nachfrage nach
dauerhaften Konsumgütern und Ausrüstungsinvestitionen zusätzlich
abgeschwächt wird. Gleichzeitig stellt sich allerdings eine merkliche
Entlastung der Leistungsbilanz über geringere Iraportzuwächse ein, zu¬
mal das inländische Preisniveau vorerst produktivitätsbedingt gegen¬
über der Basislösung abnimmt.
(Quelle: Johann Maurer, Karl Pichelmann, Makroökonomische
Effekte einer Wochenarbeitszeitverkürzung. Eine Simulations¬
studie für Österreich » unveröff. Manuskript (Institut für
Höhere Studien, Wien '1983))

- 111 Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)
mittels des gemeinsamen ökonometr i sehen Modells der Wirtschaftsforschungsinstitute (1983):

Modellaufbau:

1. Investitionen sind Funktionen des Kapitalmarktzinssatzes,, der realen
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und der nominellen Lohnstück¬
kosten.
2. Exporte werden durch, das Welthandelsvolumen (exogen) und die
Kapazitätsauslastung (bei sinkender Kapazitätsauslastung verstärkte
Exportan3trengungen) erklärt.
3. Die Kapazitätsauslastung wird bestimmt durch Niveau und Trend des
realen BSP.
4. Beschäftigung ist eine Funktion von gesamtwirtschaftlichem Wachstum
und Lohnstückkostenentwicklung (staatlicher und privater Bereich
getrennt).
5. Lohn- und Preisbestimmung: Tariflohnsteigerung (exogen) und Wachstum
der Gesamtwirtschaft determinieren Steigerung der Effektivver¬
dienste. Änderungen des Preisniveaus werden durch Lohn- und Produktivitätsentwicklung (interner cost-push), Kapazitätsauslastung
(demand-pull) und Importpreise herbeigeführt.
6. Monetärer Sektor: Diskontsatz und Kapitalmarktzins (Rendite fest¬
verzinslicher Wertpapiere) werden endogen bestimmt.
7. Annahmen in bezug auf den staatlichen Bereich: induzierter Produk¬
tivitätseffekt von 2o % der Arbeitszeitverkürzung; leichter Anstieg
der Überstundenleistung, keine Verminderung staatlicher Dienst¬
leistungen, keine Einsparung von Personalkosten.

8. Produktivität: wegen Unsicherheit über das Ausmaß induzierter Produk¬
tivitätseffekte wird eine Bandbreite dieser Auswirkungen in die Be¬
rechnungen einbezogen (siehe Tabelle 12: Obergrenze der Produkti¬
vitätssteigerung = 65 %, Untergrenze der Zunahme » 5o % der Arbeits¬
zeitverkürzung). Das Ausmaß zusätzlicher Überstunden im Gefolge einer
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höherer Kosten sind die Unternehmer bestrebt, die Zahl der Über¬
stunden innerhalb von zwei Jahren wieder zu normalisieren; daher ist
die Beschäftigungssunahme im zweiten Jahr am stärksten (Tabelle 12).

9. Drei Varianten in bezug auf den Lohnausgleich:
Var 1: tarifliche Stundenlöhne werden im Zuge der Arbeitszeitver¬
kürzung nicht verändert (»kein Lohnausgleich);
Var 2: tarifliche Stundenlöhne werden im Umfang der durch die Arbeits¬
zeitreduktion ausgelösten Preis- und Produktivitätseffekte
erhöht, die Anpassung erfolgt jedoch mit einem Jahr Verzögerung.
Var 3: Anhebung der tariflichen Stundenlöhne im Ausmaß der Arbeitszeit¬
verkürzung (»voller Lohnausgleich).

Zu den Ergebnissen:

Der Beschäftigungseffekt sinkt mit zunehmendem Lohnausgleich:
Var 1

Var 2

Var 2

(Obergreiwe)

(Unter¬
grenze)

Var 3

zusätEl Beschäftigte
im 5. Jahr, in Tausend
in Prozent
Elastizität zu AZV

114o

88o

134o

7oo

5,1

3,9

5,8

3,1

o,41

c.,31

o,46

o,25

In Variante 3 realisieren die Unternehmungen den höchsten Produkti¬
vitätsfortschritt.
Aus den stark unterschiedlichen Ergebnissen in Variante 2 geht die
Bedeutung des Grades induzierter Produktivitätseffekte hervor.
(Quellen: Was bringt der Einstieg in die 35-Stunden-Woche?, in:
DIW-Wochenbericht 31/83, S 383-94; R Zwiener, Weiterentwicklung des
kurzfristigen ökonometrisehen Modells der Wirtschaftsforschungsinstitute,
in: DIW-Vierteljahresheft 3/4-8o, S 281-96; R Pohl, R Zwiener, Ein
monetäres Teilmodell - ein Beitrag zur Weiterentwicklung des ökonometrischen Konjunkturmodells der Wirtschaftsforschungsinstitute,
in: DIW-Vierteljahresheft 3-82, S 277-93).
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DIW-Modell:
Einführung der 35-St.unden-Woche durch Reduzierung der
tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit um eine Stunde
pro Jahr im Zeitraum von fünf Jahren;
Durchschnittliche jährliche Abweichung gegenüber Basissimulation in Prozent
Var. 1

Var. 2
(Obergr.)

Var. 3

Beschäftigte, in Tsd.
im 5.Jahr

114o

88o

7oo

beim Staat

4oo

4oo

4oo

im privaten Bereich

74o

48o

3oo

-67o

-52o

-41o

Stundenproduktivität

1,4

1,6

1,7

BSP (Preise von 1976)

-o,4

-o,4

-o, 2

Privater Konsum ( " )

-1 t ^

-o,9

-o,3

Preisindex des BSP

-o,5

o, 1

o,9

Finanzierungssaldo a
des Staates

-o,7

+1,7

-2,1

Lohnstückkosten

-4,o

•1,9

1,5

Arbeitslose, in Tsd.
im 5.Jahr

Anmerkung a: + Defizitabbau, - Defizitzunahme.
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Tabelle 42
ArMtszoltvorfcOrzung Vorlnnt« 2'
Wahrscheinliche Bandbreite Induzierter Produktlvltätseffekte
— Abweichungen gegenüber Saslsslmulatlon —
In vH
Obergrenze
der Produktivitätseffekte
Jahre
Instrt.'mentvariable
Wöchentliche Arbeitszeit

1

2

3

4

5

l

Untergrenze
der Produktivitätseffekte
2
3
4

5

•2,5
-5,0
-7,5
-10,0
-12,5
-2,5
-5,0
-10,0
-7,5
-12,5
Simulationsergebnisse
,
Arbeitsmarkt
Arbeitsvolumen
-1,6
-2,9
-4,6
-6,5
-8,5
-1,4
-2,4
-3,7
-5,2
-6,8
Produktivität je Stunde
1,5
3,1
e,6
8,0
6,3
1,4
2,6
3,7
4,9
6,1
übrige Effekto^'Onsgos.)
0,7
0,5
0,7
0,7
0,6
0,3
0,8
0,7
0,6
. 0,7
beim Staat
0,3
0,6
1,3
0,9
1,1
0,3
0,6
0,9
1,3
1,1
im priv. Bereich
0,8
0,7
0,6
0,4
0,5
J,6
0,8
0,7
0,6
0,5
Beschäftigte (insges.)
0,5
2,4
3,2
1,5
3,9
0,7
2,0
3,3
4,6
5.8
beim Staat, in Tsd.
70
100
220
310
400
70
140
220
310
400
im privaten Bereich, in Tsd.
40
190
310
410
480
80
310
530
740
940
Arbeitslöse, in Tsd.
-70
-ZÜ0
-320
-420
-520
-90
-270
-450
•620
-790
Verwendung des Sozialprodukts «>
Bruttoso;;iaIprodukt
-0,1
-0,2
-0,6
0,1
-1,2
-0,0
0,2
-0,5
-0,1
-1,1
Privater Verbrauch
-0,2
0,0
-0,7
-1,6
-2,3
-0,1
0,3
-0,4
-1,9
-1,2
Anlageinvestitioneiv
0,1
0,4
0,5
-1,2
0,5
0,2
0,4
0,5
0,3
-1,4
Staatsverbrauch
0,0
-0,0
0,0
-0,1
-0,2
0,0
-0,0
-0,0
-0,2
0.1
Außenbestrag
2,7
-1,3
3,0
9,2
'18,5
1,5
0.7
-3,1
7,1
16,3
Einkommensverteilung b)
Nettolöhne u. -gehält«r
-l.S
-2,3
"1,3
-1.3
-2,7
-0,9
-1,1
-1.2
-1,5
-1,9
Nettogewinne
3,7
3,9
5,3
4,9
M
3,7
3.0
4,0
3,1
3,1
Verfügbares Einkommen
-0,9
-1,3
-1,9
-2,5
-3,1
-0,8
-1,8
-1,2
-2,5
-3,1
Effektivstundenlühne
-0,0
2,9
4,3
1,0
6,6
-0,0
2,4
1,3
3,6
5,1
Staatskonto b)
Staatseinnahmen
-0,9
-0,9
-1,2
-1,8
-2,2
-0,8
-0.6
-0,9
-1,5
-2,0
Steuereinnahmen
-0,4
-0,6
-1,4
-0,6
-1,2
-0,5
-0,2 ■ -0,4
-1,5
-1,1
Sozialvers.beitrüge
-1,5
-1,6
-2,2
-2,8
-3,3
-1,3
-1,2
-1,6
-2.6
-2,1
Staatsau; gaben
-0,3
-0,9
-1,6
-2,7
-0,4
-2,2
-1,8
-2,6
-3,2
-1,1
Staatsverbrauch
' -0,0
-0,1
-0,0
-0,3
-0,1
-0,0
-0,1
-0,0
0,1
-0,3
Transforzahlungcn
-0,7
-3,4
-4,5
-2,0
-5,4
-2,4
-0,8
-4,1
-5,5
-6,7
Finanzierungssaldo 5taat^'
♦4,9
45,3
+ 1,7
*5,6
-6.4
-8,9
♦6,5
♦ 11,6
♦ 12,3
♦ 11,8
Preise und Kosten
Preisindex des BSP
-0,1
-0.3
-0,2
-0,0
0,3
-0,1
-0,1
-0,3
0,2
0,1
Preisindex pr. Verbr.
-0,1
-0,0
-0,3
0,0
0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,4
0,1
• LohnstiicUkosten
-1,4
-1,7
-1,9
-2,2
-1,4
-1.4
-1,5
-2,1
-1,3
-1,5
Kapitalrnarktzins
-1,1
-4.X
-3,3
-2,7
-6,3
-0,9
-2,9
-4,3
-2,4
-6,5
1 In
uAn 1
b) In laufenden Preisen.
1) Der tarifliche Lohnsatz erhöht sich im Umfang der durch die Arbeitszeitverkürzung ausgelösten Preis- und Produktivitätseffekte
de3 Vorjahrs.
2) Uberstunden-, Teilreit-, Kurzarbeitseffekt bezogen auf das Arbeitsvolumen.
3)*: DefizitabbaujDefizitzunahme.
Quelle: DIW

- 115 Internationale Ergebnisse makroökonomischer Modellsimulationen:

Einleitende Bemerkungen
Beim Vergleich der in den Tabellen 13 bis 16 enthaltenen Ergebnisse
von in mehreren westeuropäischen Ländern durchgeführten Modell¬
simulationen fällt auf:

1. Die in den Tabellen 13 und 14 ausgewiesenen Beschäftigungseffekte
variieren enorm. Die Elastizität der Beschäftigung in bezug auf
eine Arbeitszeitverkürzung reicht von -o,193 bis +o,84.

2. Auch hinsichtlich der zeitlichen Streuung der Beschäftigungseffekte
bestehen gravierende Unterschiede. In einigen Fällen ist der kurz¬
fristige Effekt größer als der mittelfristige, in anderen umgekehrt.

3. In einigen Simulationen sind die Auswirkungen auf die Beschäftigung
relativ unabhängig vom Grad des Lohnausgleichs, in anderen bestehen
erhebliche Unterschiede.

4. Dieselbe Feststellung ist hinsichtlich der Kapazitätsanpassung zu
treffen.

5. Auch in bezug auf die Auswirkungen einer Arbeitszeitverkürzung auf
wichtige makroökonomische Größen führen die Simulationen zu voneinander
abweichenden Resultaten (Tabellen 15 und 16). In der Mehrzahl der
Fälle nehmen privater Konsum, Investitionen, Exporte und BIP langsamer
zu als in der Basissimulation, reale Lohnkosten und Verbraucherpreise
steigen schneller.
Da die Unterschiede in den Ergebnissen - wie bereits erwähnt - vor allem
aus unterschidlichen Annahmen resultieren, wird in der folgenden Kurz¬
charakterisierung mehrerer makroökonomischer Modelle jeweils der Modell¬
aufbau kurz umrissen und im Anschluß daran erfolgt ein Kommentar der
Ergebnisse.
(Quellen: W van Ginneken, Reduction of the work week in Europe, in:
International Labour Review 1/1984, S 35-52; P A Görres, Die Umver¬
teilung der Arbeit, Frankfurt 1984)
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A) Treasury-Modell (Großbritannien 198o)
Modellaufbau:

1. Produktivitätseffekte und Überstunden kompensieren 7o % des
potentiellen Beschäftigungseffekts.

2. LohnfunktIon: Phillips-Zusammenhang.

3. Exporte bestimmt durch Welthandelsvolumen (exogen) und Relation
zwischen inländischem und internationalem Preisniveau; außerdem:
frei floatender Wechselkurs, abhängig vom internationalen
Differential in den Lohnstückkosten und Unterschieden im Geldmengenwachstum.

4. Beschäftigungsfunktion/Investitionsfunktion: Faktorpreisrelation
ausschlaggebend für Anpasstir.gsverha'lten der Unternehmungen.

5. Geldpolitik und Lohnausgleich in drei Varianten berücksichtigt:
Var 1:

!oo % Lohnausgleich, lockere Geldpolitik mit konstantem Nominalund sinkendem Realzins;

Var 2: loo % Lohnausgleich, Zinssatz variiert, um Geldmengenwachstum
gegenüber Referenzmodell konstant zu halten;
Var 3: kein Lohnausgleich, Geldpolitik wie in Var 1.

6. Monetärer Sektor: Zinssätze endogen bestimmt.

Zu den Ergebnissen:

Beschäftigungseffekt stark reduziert durch Annahme 1. Infolge neoklassischer
Beschäftigungsfunktion (Ann 4) ist Beschäftigungseffekt höher ohne Lohn¬
ausgleich. Straffe Geldpolitik wirkt restriktiv, reduziert Wachstum
stärker als die Inflationsrate: die Beschäftigungswirkung ist in Var 2 am
geringsten.

- 117 B) Vintaf-Modell des Zentralen Planungsbüros (Niederlande 1979)

Modellaufbau:

1. Produktivitätsanstieg absorbiert 5o % der Arbeitszeitverkürzung.

2. Vier Varianten in bezug auf Produktionskapazität und Lohnausgleich:
Var 1: Kapazitätsreduktion, kein Lohnausgleich;
Var 2: Kapazitätsreduktion, loo % Lohnausgleich;
Var 3: Aufrechterhaltung der Kapazität, kein Lohnausgleich;
Var 4: Aufrechterhaltung der Kapazität, loo % Lohnausgleich.

3. Beschäftigungsfunktion: infolge der verwendeten Produktionsfunktion
gibt es praktisch keine Substitution zwischen Arbeit und Kapital.
Lohnsteigerungen (und Verkürzungen der Betriebszeit) reduzieren die
ökonomische Lebensdauer des Produktionsapparates, arbeitsintensive
Grenzbetriebe müssen die Produktion einstellen. Weiters verjüngen
Lohnerhöhungen den Produktionsapparat und steigern die Kapital¬
intensität, erhöhen also die Produktivität. Sowohl Lohnausgleich als
auch Kapazitätsreduktion vermindern daher den Beschäftigungseffekt
ganz erheblich.
4. Exporte bestimmt durch Welthandelsvolumen (exogen) und Relation
zwischen inländischem und internationalem Preisniveau.

5. Lohnfunktion: volle Indexierung an Verbraucherpreise, außerdem
produktivitätsorientiert.
6. Kein monetärer Sektor.

Zu den Ergebnissen:

Annahmen 1 und 3 dämpfen den Beschäftigungseffekt entscheidend: die
zugrundeliegende Produktionsfunktion ist weitgehend limitational und
reagiert sehr empfindlich schon auf geringe Lohnsteigerungen. Die
Beschäftigungswirkungen sind daher im Falle von Lohnausgleich (Varianten
2 und 4) sogar negativ. Letztlich ist die große Bedeutung des gegenüber
der Lolmstückkostenentwicklung sensiblen Exportsektors zu berücksichtigen.

- 118 C) FREIA-Modell des Sozial-ökonomischen Rates (Niederlande 1982)

Modellaufbaut

1. Rund sieben Achtel der Arbeitszeitverkürzung können für Beschäfti¬
gungsausweitung verwendet werden.

2. Investitionen sind Funktion von Kapazitätsauslastung, Nettogewinn,
Bedarf an Ersatzinvestitionen infolge von Obsoleszenz.

3. Exporte bestimmt durch WeIthandelsvolumen (exogen) und Relation
zwischen inländischem und internationalem Preisniveau.

4. Lohnfunktion: vollständige Bindung an Verbraucherpreisindex, außerdem
produktivitätsorientiert.

5. Monetärer Sektor enthalten: Zinssatz endogen.

6. Zwei Varianten bezüglich Kapazitätsanpassung (Reduktion = Var 1, Bei¬
behaltung

=

Var 2), kein Lohnausgleich in beiden Varianten.

Zu den Ergebnissen:

Hoher Beschäftigungseffekt in Var 2 infolge der Annahmen 1 und 2.

- 119 D) Maribel-Modell des Planungsbüros (Belgien 1982)

Modellaufbau:
1. Unternehmungen bestimmen auf der Grundlage von erwarteter Nach¬
frage und Kapazitätsauslastung sowie gegebenem Produktivitäts¬
niveau den maximalen, potentiellen Beschäftigungsbedarf. Arbeits¬
kräfte werden aus Kostengründen nicht sofort eingestellt, sondern zu¬
nächst vorhandene Produktivitätsreserven (Produktivitätseffekt 5o % der
Arbeitszeitverkürzung) so weit ausgeschöpft, daß der Output unverändert
bleibt. Der Beschäftigungsanstieg erfolgt mit Verzögerung.

2. Kein Lohnausgleich.

3. Investitionen sind Funktionen von erwarteter Nachfrageentwicklung,
Kapazitätsauslastung, Gewinnquote und Zinssatz.

4. Exporte ausschließlich durch Welthandelsvolumen (exogen) bestimmt.

5. Löhne voll indexiert, außerdem abhängig von Produktivitätsent¬
wicklung und Arbeitslosigkeit.

6. Zinssatz exogen.

Zu den Ergebnissen:

Der günstige Beschäftigungseffekt geht im wesentlichen auf den Ver¬
zicht auf Lohnausgleich zurück, der in Verbindung mit den induzierten Pro¬
dukt ivitätsgewinnen zu einer Senkung der realen Lohnstückkosten bei¬
trägt. Der Mengeneffekt wird daher lediglich durch die Produktivitäts¬
steigerung abgeschwächt.

- 12o E) DMS-Modell (Frankreich 1979)

Modellaufbau:

1. Drei Varianten in bezug auf Lohnausgleich und Kapazitätsanpassung:
Var 1: kein Lohnausgleich, keine keine Kapazitätseinbußen;
Var 2: kein Lohnausgleich, starke Kapazitätsreduktion (87 % der
Unternehmungen reduzieren im Ausmaß der Arbeitszeitverkürzung.
Var 3: 7o % Lohnausgleich, keine Kapazitätseinbußen.

2. Produktivität/Beschäftigungsfunktion: maximale, potentielle Be¬
schäftigung ist eine Funktion der erwarteten Nachfrage; da hiring
und firing kostspielig ist, stellen Unternehmungen jedoch nur 20 %
der Differenz zwischen maximaler Beschäftigung und tatsächlichem
Beschäftigungsstand des Vorjahres ein. Die von der Arbeitszeitver¬
kürzung induzierten Produktivitätseffekte sind transitorisch, ver¬
schwinden nach drei Jahren weitgehend (Produktivitätssteigerung in
Var I: 24 %; Var 2: nur 8 % aufgrund Kapazitätsreduktion; Var 3:
nur 8 7a infolge des Investitionsrückganges).

3. Investitionen vor allem bestimmt durch Gewinnquote, außerdem durch
erwartete Nachfrageentwicklung, Kapazitätsauslastung und Zinsniveau.

4. Exporte bestimmt durch Welthandelsvolumen (exogen), Relation zwischen
inländischem und internationalem Preisniveau sowie Kapazitätsauslastung.

5. Lohnentwicklung ist eine Funktion von Verbraucherpreisindex, Arbeits¬
marktanspannung und Liquidität der Unternehmungen.

6. Zinssatz exogen.
Zu den Ergebnissen:

Die Beschäftigungselastizität zwischen o,33 und o,45 ist zum einen darauf
zurückzuführen, daß die induzierten Produktivitässteigerungen nur
transitorisch 3ind (Ann 2). Zweitens führt die Gewährung eines Lohn¬
ausgleichs zu einer nur geringfügigen Verringerung des Beschäftigungs¬
effekts: die kontraktiven Wirkungen einer Lohnsteigerung (Investitions¬
funktion, Exporte) im Modell werden von der nachfrageorientierten Be¬
schäftigungsfunktion größtenteils kompensiert.

- 121 F) METRIC-Modell (Frankreich 1979)

Modellaufbau:

1. 7o % Lohnausgleich, keine Kapazitätsverringerung.

2. Produktivität/Beschäftigungsfunktion: wie DMS-Modell; induzierte
Produktivitätssteigerung: 32 % der Arbeitszeitverkürzung.
3. Investitionsfunktion: Akzeleratorprinzip.
4. Exporte bestimmt durch WeIthandelsvolumen (exogen) und Relation
zwischen inländischem und internationalem Preisniveau.

5. Lohnfunktion: wie DMS-Modell.
6. Kein monetärer Sektor.

Zu den Ergebnissen:

Ausschlaggebend für den hohen Beschäftigungseffekt und die positiven
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum trotz Lohnausgleichs ist die
gewählte Investitionsfunktion, die zu starken Multiplikator- und
Akzeleratoreffekten führt.
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G) Henize-Modell (BRD 198o)

Modellaufbau:

1. Vier Varianten in bezug auf den Lohnausgleich:
Var 1: kein Lohnausgleich;
Var 2: Lohnausgleich in Höhe der induzierten Produktivitätszunahme;
Var 3: staatlicher Lohnausgleich in Höhe des durch Steuermehreinnahmen
und Wegfall von Arbeitslosenunterstützung verursachten Defizit¬
abbaus;
Var 4:. voller Lohnausgleich; Unternehmungen zahlen Anteil in Höhe des
Produktivitätsanstiegs, Regierung übernimmt den Rest.

2. Induzierter Produktivitätsanstieg absorbiert 15 %, Oberstunden 2o %
der Arbeitszeitverlcürzung.

3. Investitionsfunktion: Akzeleratorprinzip.

4. Exporte ausschließlich durch Welthandelsvolumen (exogen) bestimmt.

5. Löhne sind verzögerte Funktion von Arbeitsmarktanspannung (offene
Stellen) und Produktivitätsentwicklung. Änderungen der Lohnstück¬
kosten haben keine direkten Rückwirkungen auf die Beschäftigung, da
sie voll auf die Preise überwälzt werden (Nominallohnelastizität der
Arbeitsnachfrage von null).
6. Kein monetärer Sektor.

Zu den Ergebnissen:

Die enormen Beschäftigungseffekte resultieren vor allem aus den Annahmen
2 bis 5, wobei besonders die Annahmen bezüglich Investitionen, Export und
Arbeitsnachfrageverhalten unrealistisch erscheinen. Die Eigenschaften der
Investitionsfunktion (Ann 3) erklären auch, wieso der Beschäftigungseffekt
in Variante 4, dh bei vollem Lohnausgleich, am größten ist. Ein weiterer
Faktor, der zum Niveau der Beschäftigungswirkungen beiträgt, ist der
unterstellte Multiplikatoreffekt des Budgetdefizits (Var 3 und 4). Der
hohe Beschäftigungseffekt in Variante 1 beruht nicht auf einer hohen Lohn¬
elastizität der Arbeitsnachfrage, sondern darauf, daß das reale Budget-

- 123 defizit größer ist, wenn der Lohnausgleich wegfällt und damit die
Preiseffekte niedriger bleiben.
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Tabelle 13: Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzungen um mehr als 8 Prozent
(Abweichungen gegenüber der Basissimulation)
Modell (Land)

Art der AZV

Vintaf (NL)
:v \
v;;

2,5 % pro Jahr
1979-83
(alle Besch
im priv Sektor)

FREIA (NL)

Maribel (B)

Annahme

Jahr

Beschäftigung
in looo in %
Elast.

Var 1

1983
1988

4o
loo

c,8
2,o

o,o67
o, 168

-25
-65

-o,4
-1,1

Var 2

1983
1988

-8o
-115

-1,6
-2,3

-o,135
-o,193

55
75

1 ,o
1,2

Var 3

1983
1988

7o
115

1,4
2,3

o, 118
o, 193

-45
-75

-o,8
-1,2

Var 4

1983
1988

-5o
-lo5

-1 ,o
-2,1

-o,o84
-o,177

35
7o

o ,6
1,1

2,5 % pro Jahr
1983-86
(alle Besch
im priv Sektor)

Var 1

1986

6o

1,2

o, 125

-45

-o,8

Var 2

1986

24o

4,7

o,488

-24o

-4,o

3 % pro Jahr
1983-86
(alle Besch
im priv Sektor)

Var 1

1986

93

2,7

o ,348

-93

"2,3

Arbeitslose
in looo in %pl

Anmerkung a: Elast = Elastizität der Beschäftigung gegenüber der Arbeitszeitreduktion

Tabelle 14:
Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzungen um 5 Prozent oder weniger
(Abweichungen gegenüber der Basissimulation im dritten Jahr)

Modell (Land)

Art der AZV

Annahme
in looo

Treasury (GB)

Henize (BRD)

DMS (F)

METRIC (F)

2 Std. pro
Woche

2 Std. pro
Woche + 1 %
jährlich

1 Std. pro
Woche

1 Std. pro
Woche

Beschäftigung
in %
Elast.

Arbeitslose
in looo in %pkt.

Var.l

2oo

o,8

o,16o

-15o

-o ,6

Var.2

6o

o,2

o,o48

-4o

-o,2

Var.3

35o

1,4

o,28o

-26o

-1 fo

Var.l

9o8

3.4

o,68o

Var.2

828

3.1

o ,62o

Var. 3

1 .oo7

3,8

o,76o

Var.4

1.126

4.2

o,84o

Var. 1

248

1,1

o,451

-lo8

-o,5

Var.2

179

o,8

o, 325

-74

-o,3

Var. 3

216

1 ,o

o, 393

-84

-o,4

Var. 1

326

1.5

o,593

-143

-o ,6

r\3
vn

Tabelle 15: Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen um mehr als 8 Prozent auf gesamtwirtschaftliche
Größen (Abweichungen gegenüber Basissimulation in Prozent)

Modell (Land)

Art d AZV Annahme Jahr

Vintaf (NL)

2,5 % pa

Var 1

1979-83
Var 2

Var 3

Var 4

FREIA (NL)

Maribel (B)

priv
Invest
Produk¬ reale Reala . b
Konsum
Export tion
Lkst/St emk

VPI

LBilC BDef ^
(in % d BIP)

1983

-1,8

-1,6

"1,9

o,l

"2 ,o

o,9

1,6

o,o

1988

"1,2

"1,1

"1,1

-o,2

-1,3

o,4

2,o

1 ,o

1983

-o,8

-2,8

-2,3

o,9

-o,5

1,9

-o,7

-1,5

1988

-o ,6

-2,o

"1,5

o,2

-o,5

1,1

-1,4

-2,6

1983

-1,7

-1,4

"1,7

o,2

-2,o

o,7

1,5

o,o

1988

-1,1

-1 ,o

-1 ,o

-o,i

-1,3

o,4

2,1

o,9

1983

-o,7

-2,6

"2,1

l,o

-o,5

1,8

-o,8

"1,5

1988

-o,6

"1,9

-1,4

o,2

-o,4

1 ,o

-1,4

-2,8

2,5 % pa

Var 1

1986

-1 ,o

-1 ,o

-1 ,o

"1,5

o,5

-1,5

1,5

o,7

o,3

1983-86

Var 2

1986

-o,7

-1 ,o

-o,3

-o,5

o,7

-o,5

o ,o

1 ,o

o,5

3 % pa

Var 1

1986

-o,2

o,o

-o,2

-o ,2

1,2

-1,1

o,3

1983-86
Anmerkungen: a reale Lkst/St = reale Lohnkosten pro Stunde
b Realeink = Realeinkommen je unselbständig Beschäftigen
c LBil = Saldo der Leistungsbilanz
d BDef = Budgetdefizit

-o,4

Tabelle 16: Auswirkungen von Arbeitszeitverkürzungen um 5 Prozent oder weniger auf gesamtwirt¬
schaftliche Größen (Abweichungen gegenüber Basissimulation in Prozent)

Modell (Land) Art d

Annahme

AZV
Treasury (GB) 2 Std/
Woche

DMS (F)

METRIC (F)

priv

Invest

Konsum

Produk¬

reale

Real-

VPI

LBil

(in % d BIP)

tion

Lkst/St eink

Var 1

-o,3

o,9

2,6

o, 1

-o,4

Var 2

-o,6

o,7

2,4

-o, 1

~o,9

Var 3

o,3

-o,4

~o,3

-o,l

o, 1

Export

1 Std/

Var 1

o,o

o,l

-o,l

o,o

o,4

-o,4

-o, 1

o ,o

Woche

Var 2

-o,2

-o,2

-o,5

-o,3

o,4

-o,4

o, 1

-o, i

Var 3

0,1

-1 ,0

-o,7

-o,2

I ,o

o, 1

o,6

-o,l

Var 1

o,5

o,7

-o,6

o,3

1,1

o,2

o,3

-o,3

1 Std/

BDef

Woche
(Quelle zu den Tabellen 13-16: W. van Ginneken, Reduction of the work week in Europe, in;International
Labour Review 1/1984, S 38/39 und 44/45)
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"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregelmäßig er¬
scheinende Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Kommunal¬
politik behandelt werden. Sie sollen in erster Linie Informationsmaterial
und Diskussiongrundlage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.
Bisher sind 3o Hefte erschienen:
Heft: 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik; Mai 1978 (vergriffen)
Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre Wirkungen und wie
sie gelöst werden können; September 1978 (vergriffen)
Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich.
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste; Dezember 1978
6/ergrif fen)
Heft 4: Der öffentliche Sektor; Dezember 1978 (vergriffen)
Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation, Instrumente, Alternativen;
Jänner 1979 (vergriffen)
Heft 6: Pharma in Österreich; Mai 1979
Heft 7: Arbeitszeitverkürzung •• eine Dokumentation
Teil 1: Die Diskusaion zwischen 1847 und 1923; August 1979 (vergriffen)
Heft 8: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 2: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939; Juli 1979 (vergriffen)
Heft 9: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 3: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegs¬
zeit; Juli 1979 (vergriffen)
Heft lo: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 4: Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche Stellung¬
nahme und Kommentare; Juli 1979 (vergriffen)
Heft 11: Arbeitszeitverkürzung - eine Dokumentation
Teil 5: Die aktuelle Diskussion - Meinungen zu verschiedenen Formen
möglicher Arbeitszeitverkürzung; August 1979 (vergriffen)
Heft 12: Wohnbauförderung und Wohnungskosten; Juli 1979 (vergriffen)
Heft 13: Fragen der Umweltpolitik - Probleme, Lösungsmöglichkeiten, Materialien
September 1979 (vergriffen)
Heft 14: Diskussionsbeitrag zu einem neuen Wohn- und Mietrecht; Jänner 198o
(vergriffen)
Heft 15: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Österreich
I. Die hohen Einkommen, II. Die Arbeitsverdienste, III. Haushalts¬
einkommen und soziale Stellung; April 198o (vergriffen)
Heft 16: Das Grün bricht aus den Zweigen - Wie Bürger und Beamte in Wien
die Stadt neu beleben könnten, August 198o (vergriffen)
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Heft 17: Multinationale Konzerne in Österreich - eine Dokumentation;
Oktober 198o (vergriffen)
Heft 18: Lohnkostenvergleich der österreichischen Aktiengesellschaften;
November 198o (vergriffen)
Heft 19: Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich; April 1981(vergriffen)
Heft 2o: Aktuelle Probleme des Wohnbaus, besonders der Stadterneuerung;
Juli 1981 (vergriffen)
Heft 21: Auto und Umwelt; August 1981 (vergriffen)
Heft 22: Ungleichheit in Wien - Die unterschiedliche Ausstattung der
Gemeindebezirke mit Einrichtungen für die Bevölkerung; September 1981
(vergriffen)
Heft 23: Jung sein in Wien - Grund für Unzufriedenheit?; August 1981
(vergriffen)
Heft 24: Wohnbauleistung und Wohnbauförderung 1971 - 1981 unter besonderer
Berücksichtigung Wiens; September 1982(vergriffen)
Heft 25: Die Arbeitswege in Wien, Dezember 1982 (vergriffen)
Heft 26: Stadterneuerung in Wien, Analysen und Vorschläge; Juni 1983(vergriffen)
Heft 27: Tendenzen und Probleme der Wiener Budgetpolitik; September 1983
(vergriffen)
Heft 28: Probleme ausländischer Arbeitnehmer am Beispiel Wien, Februar
1984
Heft 29: Umweltfreundlicher Stadtverkehr, Dezember 198U
Heft 3o: Probleme der Spitalsfinanzierung in Wien, Dezember 198U
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