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ZEITGESPRÄCH

Pro und contra Arbeitszeitverkürzung
Kann eine Arbeitszeitverkürzung das Beschäftigungsproblem lösen? Der DGB-Vorsitzende Ernst Breit und 
der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Otto Esser nehmen Stellung.

Ernst Breit

Arbeitszeitverkürzung -  ein Gebot der Vernunft

A rbeitszeitverkürzung allein löst 
das Beschäftigungsproblem 

nicht, aber ohne Arbeitszeitverkür
zung ist das Beschäftigungspro
blem unlösbar. Daß die Arbeitszeit
verkürzung kein Mittel zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit sei, sagen in
zwischen nur noch die Arbeitgeber. 
Selbst von Otto Graf Lambsdorff 
war in letzter Zeit zu hören, die Tarif
parteien sollten über alle Formen 
der Arbeitszeitverkürzung spre
chen, auch die Arbeitgeber sollten 
dieses Thema offen angehen.

Daß die Arbeitgeber mit ihrer Po
sition allein auf weiter Flur stehen, 
kann zwar ein Indiz, aber sicherlich 
kein Beweis dafür sein, daß sie 
falsch ist. Bedeutungsvoller scheint 
mir die Tatsache, daß die Arbeitge
ber zu anderen Zeiten selbst ande
rer Meinung waren. Ende der sech
ziger, Anfang der siebziger Jahre, 
als Arbeitskräfte knapp waren, 
wehrte sich die Arbeitgeberseite ge
gen Arbeitszeitverkürzungen mit 
dem beschäftigungspolitischen Ar
gument, der Arbeitskräftemangel 
werde dadurch noch verschärft. So
gar bereits vereinbarte Arbeitszeit
verkürzungen wurden damals we
gen ihrer Konsequenzen für den Ar
beitsmarkt verschoben.

Interessant scheint mir darüber 
hinaus, daß von Arbeitgeberseite 
auch das Argument zu hören ist, wir
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müßten in den achtziger Jahren auf 
Arbeitszeitverkürzungen verzich
ten, weil in den neunziger Jahren 
das Erwerbspersonenpotential zu
rückgeht und Arbeitskräfte wieder 
„Mangelware" werden könnten. Je
der Arbeitgeber, der sich mit Blick 
auf eine gezielte Arbeitszeitpolitik in 
den achtziger Jahren Sorgen macht 
wegen einer eventuellen Arbeits
kräfteknappheit in den neunziger 
Jahren, unterstellt genau das, was 
er ansonsten zu bestreiten pflegt: 
nämlich die beschäftigungsstei
gernden Wirkungen der Arbeitszeit
verkürzung. Die Arbeitgeber wissen 
also, daß Arbeitszeitverkürzung Ar
beitsplätze schafft. Sie bestreiten 
dies heute nur deshalb, weil sie 
prinzipiell gegen Arbeitszeitverkür
zungen sind -  und immer schon wa
ren.

Von der zwölfstündigen Tagesar
beit an allen sieben Wochentagen 
bis zum Acht-Stunden-Tag und zur 
40-Stunden-Woche war es ein lan
ger mühsamer Weg, den die Ge
werkschaften in kleinen und klein
sten Schritten zurückgelegt haben -  
immer gegen den Widerstand der 
Arbeitgeber, immer gegen die War
nungen scheinbar neutraler Wis
senschaftler, immer gegen die Kla
gen konservativer Politiker und Pu
blizisten.

Arbeitszeitverkürzung war für die 
Gewerkschaften zwar nie nur ein ar

beitsmarktpolitisches Instrument. 
Wir haben die verschiedenen Mög
lichkeiten der Verkürzung der Ta
ges-, Wochen- und Lebensarbeits
zeit immer auch als einen entschei
denden Beitrag zur Humanisierung 
des Arbeitslebens verstanden. Aber 
unter den gegebenen wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen halten 
wir die Verkürzung der Arbeitszeit 
für ein unverzichtbares Mittel zum 
Abbau der Arbeitslosigkeit.

Ein Zahlenbeispiel

Der Schlüssel zur Beantwortung 
zentraler beschäftigungspolitischer 
Fragen liegt in dem Zusammen
hang zwischen Wirtschaftswachs
tum, ständig steigender Arbeitspro
duktivität und Arbeitsvolumen. Ein 
volkswirtschaftliches Zahlenbei
spiel für den Zeitraum der letzten 
zwanzig Jahre möge dies erläutern: 
Von 1961 bis 1981 hat sich die Pro
duktion von Gütern und Dienstlei
stungen in der Bundesrepublik fast 
genau verdoppelt. Gleichzeitig ist in 
diesem Zeitraum die Zahl der gelei
steten Jahresarbeitsstunden um 
rund ein Fünftel gesunken (z. B. ist 
die tarifliche Wochenarbeitszeit im 
gesamtwirtschaftlichen Durch
schnitt von 44,6 Stunden auf 40 
Stunden verkürzt worden; der Jah- 
resuriaub wurde von durchschnitt
lich 16 Arbeitstagen auf 28 Tage er
höht; das Rentenalter wurde für die
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Männer von 65 auf w/ahlweise 63 
Jahre herabgesetzt; zusätzliche 
Freischichten wurden eingeführt 
etc.).

Trotzdem war die Zahl der Er
werbstätigen im Jahre 1981 mit 
25,480 Mill. um eine Million geringer 
als 1961. Die Erklärung liegt in der 
ständig in hunderttausenden Unter
nehmen sich vollziehenden Steige
rung der Arbeitsproduktivität. Sie 
wird durch drei Faktoren bewirkt, 
nämlich durch die technologische 
Entwicklung, durch betriebsorgani
satorische Maßnahmen und durch 
Steigerung der Arbeitsintensität 
bzw. durch den zunehmenden Lei
stungsstreß der Erwerbstätigen. So 
hat -  um bei unserem Zahlenbei
spiel zu bleiben -  die Produktions
leistung je Enwerbstätigenstunde in 
dem Zeitraum von 1961 bis 1981 
um 150 % zugenommen. Sie stieg 
also stärker an, als die Produktion 
zugenommen hat und die Arbeits
zeit zurückging. Dies führte 
zwangsläufig dazu, daß 1981 eine 
Mill. Arbeitnehmer weniger er
werbstätig waren als 1961.

Entscheidend dabei ist: Ohne Ar
beitszeitverkürzung in der Vergan
genheit wäre der Rückgang der Er
werbstätigenzahl und damit die Hö
he der Arbeitslosigkeit noch bedeu
tend höher gewesen, als sie bisher 
schon ist. Hätten die Erwerbstäti
gen 1981 nicht nur 1745 Stunden im 
Jahr gearbeitet, sondern 2126 
Stunden wie im Jahre 1961, dann 
hätte das Sozialprodukt des Jahres 
1981 aufgrund der gestiegenen Ar
beitsproduktivität statt von 25,48 
Mill. Erwerbstätigen von 20,9 Mill. -  
also von 4,6 Mill. Enwerbstätigen 
weniger -  erstellt werden können.

Nach den bisher vorliegenden 
Prognosen bekannter Wirtschafts
forschungsinstitute wird für die Bun
desrepublik in den achtziger Jahren 
jährlich im Durchschnitt ein Wirt
schaftswachstum von rund 2,5 % 
geschätzt. Gleichzeitig rechnen die
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Wissenschaftler mit einer jährlichen 
Steigerung der Stundenproduktivi
tät von rund 3,5 %. Treffen diese 
beiden Annahmen zu und werden 
keine Arbeitszeitverkürzungen 
durchgesetzt, dann ist, zumal ange
sichts der geburtenstarken Jahr
gänge, die arbeitsmarktpolitische 
Katastrophe programmiert.

Umverteilung der Arbeit

Die bundesdeutsche Wirtschaft 
steht wie fast alle westlichen Indu- 
strienationen vor folgender Situa
tion: Wir müssen einerseits von der 
Illusion Abschied nehmen, daß die 
Wiederherstellung der Vollbeschäf
tigung allein durch Wirtschafts
wachstum möglich ist. Wir können 
es uns andererseits nicht leisten, 
auf eine Politik der Produktivitätsbe
schränkung zu setzen. Der Schlüs
sel zur Bewältigung der Arbeitslo
sigkeit liegt deshalb in der Umver
teilung der Arbeit. Es gilt den absur
den Zustand zu beseitigen, daß in 
den westlichen Industrieländern et
wa 90 % der Beschäftigten oft bis 
zur Erschöpfung arbeiten, während 
etwa 10 % auf Kosten der Arbeiten
den zum Nichtstun verurteilt sind.

Nach allen vorliegenden Berech
nungen -  ich erinnere an Ausarbei
tungen des Instituts für Arbeits
markt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt für Arbeit -  schlägt 
die Arbeitszeitverkürzung beschäf
tigungspolitisch zu einem erhebli-
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chen Prozentsatz, und zwar zu rund 
50 % durch. Das muß zugegebe
nermaßen nicht immer und in jedem 
Fall heißen, daß neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden. In einer Volks
wirtschaft, in der sich das relative 
Gewicht der einzelnen Branchen 
und Sektoren laufend verschiebt, 
kann es durchaus ein Erfolg sein, 
wenn in den Bereichen mit unter
durchschnittlichen Wachstumsra
ten oder überdurchschnittlichen 
Produktivitätsentwicklungen die 
Beschäftigung durch Arbeitszeit
verkürzungen gehalten wird.

Auf dem 12. Ordentlichen Bun
deskongreß in Berlin bekräftigten 
die im DGB vereinten Gewerkschaf
ten ihre Entschlossenheit, „durch 
ein gemeinsames abgestimmtes 
Vorgehen eine Verkürzung dertarif- 
lichen Wochenarbeitszeit mit dem 
Ziel der 35-Stunden-Woche durch
zusetzen“ . Die Verkürzung der Wo
chenarbeitszeit ist sicherlich der be
schäftigungspolitisch wirkungsvoll
ste der zahlreichen Wege zu einer 
Verkürzung der Arbeitszeit. Die 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit, 
verbunden mit verbindlichen Ein
stellungsgarantien, wirkt ebenfalls 
arbeitsmarktpolitisch unmittelbar. 
Die meisten Arbeitnehmer in der 
Bundesrepublik schaffen es aller
dings heute schon nicht mehr, bis 
zum 63. Lebensjahr zu arbeiten, sei 
es, weil sie vorher arbeitslos und 
dann „verrentet“ werden, sei es, 
weil sie gesundheitlich angeschla
gen sind.

Ob die Wochen- oder die Lebens
arbeitszeit verkürzt wird, die Ge
werkschaften wissen, daß jede Ar
beitszeitverkürzung finanziert sein 
muß. Zweifellos haben die Arbeits
zeitverkürzungen der Vergangen
heit, die mit vollem Lohnausgleich 
vereinbart wurden, zu erhöhten Ko
sten pro Arbeitsstunde geführt. 
Lohnausgleich hieß in der Vergan
genheit immer, daß die Reallöhne 
nicht gesunken sind, obwohl die Ar
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beitszeit verkürzt wurde. Finanziert 
wurde dies aus der Produktivitäts
entwicklung.

In den letzten Jahren haben die 
Tarifabschlüsse kaum die Preisstei
gerungen einfangen können, ganz 
zu schwelgen von einer Weitergabe 
der ProduMivitätsgewinne. Dies 
kann auf die Dauer nicht so bleiben, 
jedenfalls kann ich mir langfristig 
keine Tarifpolitik vorstellen, die 
nicfit auch den Anspruch erhebt, 
daß die Produktivitätsgewinne an 
die Beschäftigten in gehörigem Um
fang weitergegeben werden. Das 
heißt konkret: Wenn der Ertrag der 
Arbeit steigt, sollte dies nicht nur 
den Aktionären zugute kommen, 
sondern auch den Arbeitnehmern in

Form höherer Reallöhne oder kür
zerer Arbeitszeiten oder einer Kom
bination aus beidem. Wenn der Er
trag der Arbeit steigt, aber das So
zialprodukt stagniert, muß das Ge
wicht stärker auf die Komponente 
„Arbeitszeitverkürzung“ verlagert 
werden. Dies ist mit Blick auf die 
Notwendigkeit der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit ein Gebot der Ver
nunft.

Sich diesem Gebot zu entziehen, 
ist der schwere Vorwurf, den ich der 
Arbeitgeberseite machen muß. Es 
geht doch längst nicht mehr darum, 
ob wir uns eine Arbeitszeitverkür
zung leisten können -  wir leisten sie 
uns bereits, und zwar in der inhuma
nen, und ungerechten Form der Ar

beitslosigkeit. Im Grunde hatten wir 
im Jahre 1982 bereits die 37-Stun- 
den-Woche; Eine Wochenarbeits
zeit von 40 Stunden und die jahres
durchschnittliche Arbeitslosenquo
te von 7,5 % zugrunde gelegt, er
gibt als Resultat, daß die Wochen
arbeitszeit faktisch um drei Stunden 
verkürzt wurde. Zyniker könnten 
den Gewerkschaften vorrechnen, 
daß wir bei 12,5 % Arbeitslosen die 
35-Stunden-Woche erreicht haben. 
Arbeitslosigkeit ist für die Arbeitge
ber die billigste Form der Arbeits
zeitverkürzung. Aber sie ist politisch 
auf Dauer die gefährlichste. Die Ge
werkschaften werden nicht zulas
sen, daß sich die Arbeitgeber ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Verant
wortung weiterhin entziehen.

Otto Esser

Kein wirksames arbeitsmarktpolitisches Instrument

Auf der Suche nach Konzepten 
zur Bekämpfung der Arbeitslo

sigkeit wird von einigen Seiten vor 
allem auch die Verkürzung der 
durchschnittlich geleisteten Arbeits
zeit als angeblich wirksames ar
beitsmarktpolitisches Instrument 
herausgestellt. Aufgrund der Erfah
rungen der vergangenen Jahre und 
der gegenwärtigen gesamtwirt
schaftlichen Bedingungen läßt sich 
diese Auffassung jedoch nicht hal
ten. Globale Maßnahmen zur Ver
kürzung der Arbeitszeit sind kein 
taugliches Instrument zur Vermin
derung der Beschäftigungsproble
me.

Zwei Annahmen sind es, auf de
nen die Vorstellung basiert, daß Ar
beitszeitverkürzungen -  insbeson
dere der Wochenarbeitszeit -  als 
beschäftigungspolitisches Instru
ment einsetzbar sind. Einmal die 
Annahme, daß das vorhandene Ar
beitsvolumen auf eine größere Zahl 
von Menschen aufteilbar ist, und

zum anderen die Vermutung, daß 
es sich bei dem Arbeitsvolumen um 
eine mehr oder weniger von der 
technologischen Entwicklung fest
geschriebene Größe handelt, deren 
künftige Entwicklung nach diesen 
Vorstellungen aufgrund bestimmter 
Produktivitätserwartungen eher 
pessimistisch als optimistisch ein
geschätzt wird. In der Theorie sind 
diese Gedankengänge durchaus 
nachvollziehbar. Aber für die Beur
teilung der Praxis reicht es nicht 
aus, aus rein formelmäßigen Zu
sammenhängen zwischen Wachs
tum, Produktivitätsfortschritt und 
Beschäftigungsvolumen bestimmte 
kausale Schlußfolgerungen zu zie
hen. Denn das konkrete Verhalten 
der Unternehmen und der Arbeit
nehmer läßt sich aus solchen For
meln nicht ableiten. Sie sagen we
der etwas über Veränderungen der 
internationalen Wettbewerbsver
hältnisse noch über die Arbeitszeit
wünsche der Arbeitnehmer aus.

Es wäre zu vordergründig, die 
Unterschiede in der Beschäfti
gungssituation zwischen den 50er 
und 60er Jahren einerseits und dem 
letzten Jahrzehnt andererseits mit 
einem Hinweis auf veränderte Rela
tionen zwischen Wachstum und 
Produktivität zu erklären. Denn die 
Gegenüberstellung von gesamt
wirtschaftlichen Wachstums- und 
Produktivitätsraten bedeutet ledig
lich die Betrachtung des Ergebnis
ses von investitions- und beschäfti
gungspolitischen Entscheidungen. 
Wichtiger ist hierbei doch die Frage, 
welche ökonomischen und sozialen 
Bedingungen, z. B. hinsichtlich der 
Kosten- und Ertragsrelationen, die
se Entscheidungen bestimmt ha
ben.

So ist die Voll- und Überbeschäf
tigungssituation der 60er Jahre aus 
der Sicht der Unternehmen keine 
unmittelbare Folge der damaligen 
Trendabweichungen des Wirt
schaftswachstums von der Produk
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tivitätsentwicklung. Diese Differen
zen spiegeln vielmehr vor allem die 
Ergebnisse der unternehmerischen 
Entscheidungen aufgrund der da
mals relativ günstigen Relationen 
zwischen Personal- und Kapital
kosten sowie der im Vergleich zu 
heute wesentlich besseren Finanz
ausstattung und Ertragslage der 
Unternehmen wider.

Insofern sind heute Vergleiche 
mit den beschäftigungspolitischen 
Auswirkungen von Arbeitszeitver
kürzungen in jenen früheren Jahren 
nicht mehr aussagekräftig. Damals 
hatten die Personalkostenprobleme 
nicht annähernd die heutige Dimen
sion. Der Anteil der Personalzusatz
kosten am Entgelt für geleistete Ar
beit, der inzwischen etwa 77 % be
trägt, lag in den 60er Jahren noch 
unter 45 %. Aber auch die interna
tionale Konkurrenzsituation der 
deutschen Unternehmen bei der 
Produktivität und beim Modernisie
rungsgrad sowie bei den Kosten 
und Erträgen war ungleich günsti
ger als heute. Damals gab es weder 
das Problem der Exportoffensiven 
aus Fernost noch die inzwischen 
stark angewachsene Importkonkur
renz der sogenannten Schwellen
länder.

Insgesamt haben sich also die 
beschäftigungspolitischen Aus
gangsbedingungen wesentlich zu 
unseren Ungunsten verschoben, 
mit der Folge, daß jede weitere Be
lastung der Wettbewerbsfähigkeit 
wesentlich stärkere Negativeffekte 
hat, als es früher der Fall war. Wenn 
heute die japanischen Industriear
beiter im Durchschnitt 300 Stunden 
und die amerikanischen Arbeiter et
wa 100 Stunden im Jahr länger ar
beiten als die deutschen Industrie
arbeiter, dann läßt es sich ermes
sen, welche nachteiligen Konse
quenzen eine weitere Verkürzung 
der Arbeitszeit für unsere Wettbe
werbsposition hätte.

Schon in den vergangenen Jah- 
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ren haben die Unternehmen -  we
gen der veränderten ökonomischen 
Bedingungen -  auf Arbeitszeitver
kürzungen kaum noch mit der Ein
stellung zusätzlicher Arbeitskräfte 
reagiert. Im Vordergrund standen 
vielmehr verstärkte Rationalisie
rungsanstrengungen. Die Unter
nehmen müssen bei einem Arbeits
zeitausfall infolge von Arbeitszeit
verkürzungen selbstverständlich 
bestrebt sein, die Kostenwirkungen 
so gering wie möglich zu halten. 
Dies wäre -  sofern die technologi
schen und betriebsorganisatori
schen Möglichkeiten hierfür beste
hen -  am ehesten mit Hilfe von Ra
tionalisierungsmaßnahmen erreich
bar. Dagegen haben die Befürwor
ter von Arbeitszeitverkürzungen die 
Erwartung, daß die Unternehmen 
zum Ausgleich von Arbeitszeitver
kürzungen ausgerechnet den Weg 
mit den vergleichsweise größten 
Kosteneffekten beschreiten, näm
lich den Weg von Neueinstellungen. 
Diese Erwartung ist jedoch -  von 
Teilbereichen abgesehen -  unter 
den gegebenen ökonomischen Be
dingungen nicht realistisch.

Unterschätzter Kostenanstieg
Der Kostenanstieg von Arbeits

zeitverkürzungen wird heute immer 
noch unterschätzt. Eine Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit um eine 
Stunde würde allein schon durch 
den von den Gewerkschaften gefor
derten Lohnausgleich die Perso
nalkosten um 2,6 % in die Höhe 
treiben. Darüber hinaus würden 
aber auch die Kapitalkosten wegen 
der steigenden Fixkostenbelastun
gen aufgrund der verringerten Ka
pazitätsauslastung zunehmen bzw. 
aufgrund der Notwendigkeit zum 
Ausgleich verringerter Arbeitszei
ten den Sachkapitaleinsatz erhö
hen. Damit kämen unter den gege
benen gesamtwirtschaftlichen Be
dingungen zu den Kosten des Lohn
ausgleichs, je nachdem wie es den 
Unternehmen gelänge, die ausfal

lenden Arbeitsstunden durch be
triebsorganisatorische, personelle 
oder investitionspolitische Maßnah
men aufzufangen, noch Kapital
kosten von etwa 0,7 bis 1,5 % hin
zu.

Jede Stunde weniger an durcfi- 
schnittlicher Wochenarbeitszeit 
würde somit die Kosten pro Stunde 
um 3,3 bis 4,1 % erhöhen. Diese 
Tatsachen lassen sich nicht mi 
dem Hinweis aus der Welt schaffen 
daß die Kosten einer Arbeitszeitver 
kürzung durch die gleichzeitige Mo 
bilisierung von Produktivitätsreser 
ven vermindert werden könnten 
Derartige Produktivitätseffekte gab 
es, als z. B. in früheren Jahren die 
leistungsschwacheren Stunden am 
Samstag wegfielen; heute sind sol
che induzierten Produktivitätsge
winne ohne erhöhten Kapitaleinsatz 
allein aufgrund von Arbeitszeitver
kürzungen nicht mehr zu en/varten.

Die Daten über die Kosteneffekte 
belegen aber auch, daß die Be
hauptung, ein Kostenanstieg könne 
vermieden werden, wenn kein 
Lohnausgleich vereinbart würde, 
unzutreffend ist. Zusätzliche Kapi
talkosten zwischen 0,7 und 1,5% 
müßten die Unternehmen, die oh
nehin seit Jahren einem überaus 
starken Kostendruck ausgesetzt 
sind und deren Erträge eine kriti
sche Untergrenze erreicht haben, 
zusätzlich verkraften. Hinzu kommt, 
daß bisher keine Gewerkschaft ihre 
Bereitschaft erklärt hat, auf einen 
Lohnausgleich zu verzichten. Ange
deutet wurde allenfalls das gewerk
schaftliche Einverständnis, sich den 
Lohnausgleich im Rahmen der 
Lohnpolitik anrechnen zu lassen 
und auch später keine Nachholan- 
sprüche geltend zu machen. Ein 
derart interpretierter Verzicht auf 
Lohnausgleich verlagert damit le
diglich einen Teil der Kostenproble
matik auf die Einschätzung des 
Lohnerhöhungsspielraums, ohne 
daß tatsächlich ein Verzicht auf 
Lohnausgleich gewährleistet wäre.
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Es ist überdies bezeichnend, daß 
das Instrument der Arbeitszeitver
kürzung häufig gerade von jenen 
vorgeschlagen wird, die bei der Ein
schätzung der künftigen Wachs
tumschancen und den sich daraus 
ergebenden Beschäftigungsmög
lichkeiten besonders skeptisch oder 
gar pessimistisch sind. Ich frage 
mich allerdings, wie man die Hoff
nung haben kann, daß Unterneh
men auf Arbeitszeitverkürzungen 
insbesondere mit Neueinstellungen 
reagieren, wenn man die Wachs
tumschancen der Unternehmen 
gleichzeitig ungünstig einschätzt.

Auch die Probleme, die mit einer 
zusätzlichen Herabsetzung der Al
tersgrenzen verbunden wären, sind 
keineswegs leichter zu bewältigen, 
obwohl sich der Weg der Frühver
rentung auf den ersten Blick anzu
bieten scheint, um durch das vorzei
tige Ausscheiden von älteren Ar
beitnehmern einen Beitrag zum Ab
bau der Arbeitslosigkeit zu leisten. 
Denn die Frühverrentung könnte -  
so scheint es jedenfalls theoretisch 
-den Anliegen und Interessen aller 
betroffenen Personengruppen ge
recht werden.

Leider sind die tatsächlichen Pro
bleme des Arbeitsmarktes und die 
längerfristigen Kostenwirkungen 
mit solchen idealtypischen Vorstel 
lungen nicht in Einklang zu bringen 
Die Problematik ist vielschichtig 
Sie beginnt damit, daß die Vorzie 
hung der Altersgrenzen zwangsläu 
fig auf die älteren Arbeitnehmer 
psychologischen Druck ausüben 
würde, ihre Arbeitsplätze für jünge
re freizumachen. Die an sich ange
strebte Freiwilligkeit der Inan
spruchnahme würde nur rein formal 
bestehen, und für diejenigen, die in 
ihrer Arbeit mehr als nur eine Ein
kommensquelle sehen, könnte die 
vorzeitige Verrentung zum unfrei
willigen Verlust positiver Lebensin
halte führen.

Die von den Befürwortern gleich
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zeitig unterstellte Entartung, daß 
freiwerdende Arbeitsplätze wieder 
besetzt würden, steht im Gegensatz 
zu jüngsten Erfahrungen. Auch in 
diesem Zusammenhang wird im
mer wieder die Bedeutung der Ko
sten solcher Maßnahmen unter
schätzt. Eine Absenkung des Ren- 
fenalters auf 60 Jahre würde die 
Volkswirtschaft etwa 10 Mrd. DM, 
die Frührente mit 58 Jahren gar bis 
21 Mrd. DM kosten. Bis heute ist die 
Frage nach dem Träger dieser Ko
sten unbeantwortet. Würde man die 
Renten der vorzeitig aus dem Er
werbsleben Ausscheidenden ent
sprechend der geringeren Beitrags
dauer bzw. der geringeren Beitrags
zahlungen kürzen, so müßte dies zu 
Abschlägen bei den Renten um et
wa 20 % führen. Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß dies von den Betrof
fenen akzeptiert würde. Es verblei
ben somit als potentielle Kostenträ
ger nur noch die Tarifpartner. Ko
sten in dieser Höhe würden aber un
ter den gegebenen gesamtwirt
schaftlichen Bedingungen -  ob ge
wollt oder ungewollt -  einen zusätz
lichen Rationalisierungsdruck aus- 
lösen, so daß auch hier das Ziel 
„Schaffung freier Arbeitsplätze“ 
nicht erreicht würde.

Internationale Erfahrungen

Dieses Fazit wird durch die jüng
sten internationalen Erfahrungen 
bestätigt. Keinesfalls läßt sich die 
Feststellung treffen, daß die Proble
me der Arbeitslosigkeit in den Län
dern am geringsten seien, die in den 
letzten Jahren den Prozeß der Ar
beitszeitverkürzung besonders for
ciert haben, wie zum Beispiel Bel
gien und Frankreich. Eher läßt sich 
das Gegenteil nachweisen. Gerade 
die jüngsten französischen Erfah
rungen bieten reiches Anschau
ungsmaterial zur Entzauberung und 
Desillusionierung von beschäfti
gungspolitisch motivierten Arbeits
zeitverkürzungen. Es ist eben nicht

möglich, die Arbeitszeitverkürzung, 
die eigentlich einen Wohlstandsin
dikator darstellt, in ein Instrument 
der Beschäftigungspolitik umzu
funktionieren. Dabei wird die Wirk
lichkeit aut den Kopf gestellt. Dies 
gilt jedenfalls für kollektiv orientierte 
Handlungsstrategien.

Etwas anders zu beurteilen dürf
ten Konzepte sein, die auf eine grö
ßere Flexibilisierung der Arbeitszei
ten abstellen, entsprechend den or
ganisatorischen Möglichkeiten der 
Betriebe und den individuellen 
Wünschen der Arbeitnehmer, Lei
der zeigt sich in der Praxis, daß die 
Möglichkeiten derartiger Flexibili
sierung aus den verschiedensten 
Gründen nach wie vor begrenzt 
sind. Die Arbeitsmarktstruktur spielt 
dabei eine entscheidende Rolle.

Anstatt untaugliche oder sogar 
kontraproduktive Instrumente ins 
Auge zu fassen, sollte eine wir
kungsvolle Politik an anderer Stelle 
ansetzen. Ich halte es für eine vor
rangige soziale und gesellschaftli
che Aufgabe, den Arbeitsmarktpro
blemen dort unmittelbar zu begeg
nen, wo sie am drückendsten sind: 
insbesondere bei der jungen Gene
ration. Die Unternehmen haben in 
den vergangenen Jahren bereits er
hebliche Anstrengungen unternom
men, um die Nachfrage nach Aus
bildungsplätzen zu befriedigen. 
Diese Anstrengungen dürfen auch 
in den nächsten Jahren keinesfalls 
nachlassen. Die Bundesvereini
gung der Deutschen Arbeitgeber
verbände hat darüber hinaus Vor
schläge entwickelt, nach denen je
nen Jugendlichen, die bisher keine 
Berufsausbildung erhielten, doch 
noch die Chance einer beruflichen 
Qualifizierung geboten werden 
kann. Durch eine Anhebung des 
Qualifikationsniveaus kann dem 
Problem der Jugendarbeitslosigkeit 
am wirkungsvollsten begegnet wer
den. Zu dieser gesellschaftlichen 
Aufgabe müssen alle Verantwortli
chen beitragen.

115


