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FREIZEITPOLITIK UND KULTURARBEIT DER GEWERK-

SCHAFTEN 

Hermann , Rappe , Hildesheiro; 

�rbeitszeitverkürzung gegen Arbe itSlosigkeit 

I n t e r v 1 e w 
von Friedhelrn Vahsen , Annette Siernann und ulf 
Kelchheuser mit dem Vorsitzenden der IG Chemie , 
Papier und Keramik 

In FZP 1 -2/83 diskutierten Horst W .  Opaschowskl und Wolf
gang Nahrstedt die Veränderung der Relation von Arbeit und 
Freizeit. Seide postulieren Tendenzen gesellschaftlichen 
Wande l s ,  durch die die Berufsarbeit an subjektiver und 
objektiver Bedeutung verlieren würde . Diese pädagogischen 
Uberlegungen beziehen sich auch auf gesellschaftspolitische 
Konzeptionen , u . a .  von Andr� Gorz entwickelt, z . T .  also 
Grundbestand zukünftiger Entwicklung im Bereich gesell
schaftlicher Arbei t .  

Hermann Rappe , seit 1 98 2  Vorsitzender der I G  Chemie , Papier 
und Keramik nimmt in folgendem Interview Stellung zu den 
Uberlegungen seiner Gewerkschaft zur ArbeitszeitverkUrzung 
und der Gor z ' schen Position der Ausdehnung eines ( zweiten) 
autonomen Produktion sbereichs. Hermann Rappe verdeutlicht 
die Intentionen seiner Gewerkschaft, ArbeitszeitverkUrzung 
zu e inem Kernpunkt tariflicher Auseinandersetzungen werden 
zu lassen und geht auch auf die Hintergründe der Position 
seiner Gewerkschaft e1n . Das nachfolgende Interview wurde 
1 983 durchgefUhrt , im Rahmen eines Seminars zur Wertwandel
diskussion und läßt Präferenzen der Gewerkschaft IG Chemie , 
Papier und Keramik fUr den Bereich der Veränderung der 
Arbeit deutlich werden . 
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Motto: 
"An mehr Wachstum glaub ich nicht, da brauch ich auch 

kein GrUner drum zu sein" 

Frage :  Welchen gesellschaftspolitischen Stellenwert haben 
nach Ihrer AuffassunQ nach Ansätze zur Arbeits
zeitverkürzung aus gewerkschaftlicher Sicht? 

Antwort : Ich bin ganz eindeutig der Auffassung, daß die Um
verteilung der Arbeit an erster Stelle gewerk
schaftlicher Ziele steht. Dabei glaube ich, daß 

Frage 

es eine entscheiQende Barriere gibt, und das ist 
die Schwierigkeit, die Betroffenheit derer, die 
Arbeit haben. herzustellen. Also nach meinem Ein
druck reagieren alle die, die Arbeit haben. so,  als 
ginge sie die Sache nichts an . Ich glaube aber, 
die Gewerkschaften haben die AUfgabe , deutlich zu 
machen, daß alle die, die im Arbeitsprozeß sind, auch 
unter Arbeitslosigkeit leiden. überbetriebliche Lei 
stungen, betriebliche Sozialpolitik,  Verdichtung 
des Arbeitsprozesses bis hin zur Behandlung des ein
zelnen Arbeitnehmers, dies alles wird von Arbeits
losigkeit beeinflußt. Außerdem ist es sowieso ver
rück t ,  daß 2 1/2 oder 3 Millionen Menschen 0 Arbeits
zeit machen und dieanderen noch überstunden und 
Sonderschichten und das Ganze mit über 50 Milliarden 
finanziert werden werden muß. Also ich bin für Ar
beitszeitverkürzung und weiß auch. daß das ganz be
stimmte Notwendigkeiten in der Tarifpolitik und in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik ergibt. 

Wenn man die einzelnen Modelle zur Arbeitszeitver
kürzung betrachtet ,  wo sind die Prio�äten ihrer
seit zu setzen? 

Antwort : Ich Wurde am liebsten Prioritäten in der Herabsetzung 
der Altersgrenze setzen, daß heißt, ich möchte gern 
die Lebensarheitszeit verkürzen durch verschiedene 
Modelle , die denkbar sind, aber ich weiß, daß das 
die Tarifvertragsparteien auch n i cht allein können, 
e s  bedarf einer sozialpol itischen gesetzlichen Er
gänzung. Das ist nicht einfacher geworden nach dem 
6 .  März, aber trotzdem müssen die Gewerkschaften 
an das Parlament die Forderungen stellen. 

Frage Kritiker des letzten Tarifabschlusses der Gewerk
schaft , vor allem auch aus der IG-Metal l ,  sagen, 
daß Sie im Grunde mit den verhandlun�en das Be
stehende festgeschrieben habe und im G:..:unde sogar 
die Arbeitszeitverkürzung verhindern wUrden . Könnten 
Sie bitte dazu StellunQ nehmen? 

Antwort : Es gibt keinen Tarifabschluß ohne art.eitszeitpoli
tische Komponente bei uns. Das heißt, ich will nicht 
nur Geld sehen, denn dann gehe ich j'} an dieser Sache 
vorbei,  sondern ich muß klar sagen, 1aß Geld und 
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Arbeitszeit zusammen als Paket auf dem Verhandlungs
tisch liegen. Konkret für die lG-Chemie muß ich sagen, 
wir hätten l i eber einen Tarifvertrao auf der Basis 
eines Tarifrentenmodells erreicht. Doch gegenwärtig 
gibt es noch kein Gesetz dazu und ich weiß auch nicht, 
ob ein Gesetz mit versicherungsmathematischen Ab
schläOen im Alter arbeiten kann. Deswegen läßt 
sich eine Tarifrente tarifvertraglich nicht verein
baren. So haben wir den Ausweg in einer Arbeitszeit
verkürzung für ältere Arbeitnehmer gesucht, um einen 
weiteren Schritt voranzukommen. Nun zum Vorwurf an 
die IG-Metall :  Wir haben das selbstverständlich im 
Bundesvorstand des GDB diskutiert, vorher und nach
her. Der Unterschied zwischen uns und der lG-Metall 
und aUch zu den Arbeitgeberverbänden ist,  daß es bei 
un s  eine Klausel im Manteltarifvertrag gibt . in der 
steht, daß heide Partner miteinander verhandeln. 
auch während der Laufzeit des vertrags, wenn einer 
der beiden Partner dies wünscht. Für uns ist seit 
mindestens 15 Jahren das Problem Laufzeit nicht � t  
dem stellenwert versehen wie bei den meisten anderen 
Gewerkschaften. Das heißt, ich habe überhaupt keine 
Sorge, daß wir zum gegebenen Zeitpunkt an dieser 
Schraube weiter drehen können. was ich auch auf alle 
Fälle wil l .  Unser Schritt ist übrigens noch unter 
einem anderen Gesichtspunkt zu sehen, der bisher 
auch öffentlich nicht be�chtet wird . Wir sind mit 
dem Arbeitgeberverband Chemie soweit. daß wir wahr
scheinlich im nächsten Jahr einen fUr aus unserer 
Sicht wichtigen gesellschaftspolitischen Schritt 
gehen können , nämlich, das wir Lohntarifverträge und 
Gehaltstarifverträge vereinheitlichen in einem Ent
gelttarifvertrag, bei dem Arbeiter und Angestellte 
nach Berufsausbildung in gleichen Gehaltsgruppen 
sitzen. Und wenn wir das 1984 vereinbaren können, 
i s t  dies wiederum ein Ergebnis von zentralen Ver
handlungen . Ich wollte um keinen Preis der Welt die 
Verhandlungen 1983 ohne arbeitszeitpolitische Kompo
nente durchgehen lassen. weil wir 1984 uns auf den 
Entgelttarifvertrag konzentrieren. Erst 1985/86 
können wir wiederum weitere Arbeitszeitverhandlungen 
machen , deswegen wollte ich, während der Laufzeit 
des jetzigen Vertrags. einen arbeitspolitischen 
schritt vorankommen . Dies 1st also ,keine Frage der 
Bundesvereinigung der Arbeitgeber in Köln. sondern 
unseres Tarifpartners. Deswegen haben wir dies auch 
nicht öffentlich verhandelt. 

Welche lohnpolitischen Konsequenzen haben nach 
Ihrer Auffassung Ansätze der Arbeitzeitverkürzung? 
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Der Weg von der 40- zur 35-Stunden-Woche 
geht nur über einen Lohnausgleich, da sonst 
ein langfristiger Kaufkraftverlust eintritt. 
Wenn ich unser Beispiel Chemie nehme, so haben wir 
die Laufzeit verlängert und einen Leermonat zuge
standen . Aber wir haben auch den Lohn um 3 , 2� er
höht.  d . h .  die Tarifausgangsbasis für die nächste 
Tarifverhandlun� ist die gleiche . Wir haben im 
9runde einen Lohnausgleich prinzipiell durchgesetzt. 
Für mich war dieser Punkt der allerwichtigste. den 
Arbeitgebern der Chemie klarzumachen, die Verkürzung 
der Arbeitszeit kommt schrittweise, aber mit dieser 
Gewerkschaft unter dem Gesichtspunkt des Lohnausgleichs 
wir haben noch einen zweiten, ganz wichtigen Punkt 
gehabt . der ebenfalls zunächst im DGB nicht gesehen 
wurde , nämlich klarzumache n ,  daß auch der kleinste 
schritt in Richtung von mehr Freizeit positive 
arbeitsmarktpolitische Auswirkungen haben muß. Es 
gibt daher in dem TarifvertraQ eine Festlegung, daß 
Nehrarbeit aufgrund dieser Verkürzung nicht mit Uber
stundenzuschlägen oder sonstigen Lohnzuschlägen aus
geglichen werden darf. Mehrarbeit muß in jedem Fall 
mit Freizeit verrechnet werden . Solange die Arbeit
geber i n  der Bundesrepublik die Arbeitslosigkeit 
als marktwirtschaftliche Hanöveriermasse und als 
Druckmittel benutzen. solange muß nach meiner An-
sicht ganz wichtig neben Geld auch Arbeitszeit zur 
Verhandlung stehen. Deswegen kann ich mir über-
haupt keine andere Tarifpolitik in den nächsten Jah
ren vorstellen, 

Betrachten Sie Job-Sharing als einen Lösungsansatz 
für die Oberwindung der Arbeitslosigkeit? 

Ich bin gegen Job-Sharing. und zwar kompromiß l o s .  
Dies i s t  aber nicht so sehr eine Frage der Einstel
lung zur Teilzeitarbeit generell,  sondern dies ist 
mehr eine arbeitsrechtliche Frage. Ich bin flir nor
male Teilzeitarbei t .  aber unter arbeitsrechtlich 
klaren Bedingungen. Das kann jeder Arbeitgeber machen . 
Die Frage Job-Sharing ist nach meiner Meinung eine 
schamlose Ablenkung der Arbeitgeber von der ganz nor
malen arbeitsrechtlich geklärten Teilzeitarbeit ei
ner Halbtagsbeschäftigung oder ähnlichl�m. Aber die 
Arbeitgeber wollen mit Joh-Sharing im Grunde die 
verantwortung für die Uberwindung der Arbeitslosig
keit voll auf die Beschäftigten verlagern. Dabei 
mach ich nicht mit. Aber : Teilzeitarb2it grundsätz
lich durchaus j a .  
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wir wollen nochmals auf die unterschiedlichen 
Positionen der Einzelgewerkschaften zur Arbeits
zeitverkUrzun� zurückkommen . Wo sehen Sie Unter
schiede in der Zielsetzung der Einzelgewerkschaften? 

Den Aktionen und Verhandlun�en ist vorausgegangen " 
eine" Klausurtagung aller Gewerkschaftsvorsitzenden 
am 1 1 .  und 1 2 .  Januar 1983 zur Einleitung der Tarif
runde . 1 1/2 Tag haben wir in München zusammenge
sessen und abgesteckt, was jede Gewerkschaft will 
und was sie kann aufgrund von manteltariflichen" Be
dingungen . Für die Gewerkschaft Bergbau spielt z . B .  

" die Frage der Altersregelung keine Rolle, da nach 
der Knappschaftsrentenregelung bereits heute alle 
Bergleute mit 58 Jahren zu arbeiten aufhören. Die 
Gewerkschaften Nahrung und Genuß sowie Textil le-
gen dagegen das Schwergewicht ihrer arbeitszeit
politischen BemUhungen auf die Verbesserung der 
Lage älterer Arbeitnehmer .  Die lG-Metall kann auf 
keinen Fall während der Laufzeit der Tarifverträge 
verhandeln, weil ihre Arbeitgeberverbände das nicht 
mitmachen . Deshalb will sie 1983 Lohnerhöhungen < 
durchsetzen. Erst für 1984 strebt sie Arbeitszeit
verkürzungen an. Das Schweroewicht sieht sie dabei 
in der wöchentlichen Arbeitzeitverkürzung .lch würde 
auch gerne die wochenarbeitszeitverringerung anstre
ben. Jedoch wenn man bei Verkürzung der Wochenarbeits
zeit einen vollen LOhnausoleich durchsetzen wil l ,  
entspricht das pro Stunde einer LOhnerhöhunq von 
2 . 5l .  Dei einer 38-Stunden-Woche als einem ersten 
sinnvollen Schritt erfordert dies einen Lohnaus
gleich, der einer Lohnerhöhung von 5% entspräche. 
Eine zusätzliche Lohnerhöhung wird dann in der oeoen
wärtigen Lage nicht durchsetzbar. Außerdem ist ein 
neues ArbeitgeberOesetzt erforderlich das Uberstun
den und Sonderschichten untersagt . Wenn die 1G-
Metall und andere Gewerkschaften auf dem Weg der 35-
Stunden-Woche weiterkommen , ist es prinzipiell nicht 
notwendig, daß wir auf demselben Gleis voran fahren. 
Wir werden uns '1984 darauf konzentrieren, was man 
nur verstehen" kann aufgrund des hohen Angestellten/ 
Wissenschaft"leranteils in der chemischen Industrie 
und pharmazeutischen Industrie, daß wir unser ta
rifvertraoli"ches Ziel des Entgelttarifvertrages mit 
der gleichen Entlohnung fUr Arbeiter und Angestellte 
durchsetzen. Es gehört zur Strategie innerhalb des 
DGH, daß die eine Gewerkschaft auf dem einen Feld 
und die andere Gewerkschaft auf dem anderen Feld 
vorprescht. "Danach kann man wieder koordinieren. 
Das haben wir bereits während der 50er und 60er Jahre 
in der tarifpolitischen Auseinandersetzung sehr erfolg
reich praktiziert . 
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Unterstellen wir einmal, daß es tendenziell zu 
einer Verkürzung der Lebens- und Wochenarbeits
zeit in den nächsten Jahren kommt . Die Arbeit
nehmer verfügen dann über mehr freie Zeit. Das 
schafft möglicherweise neue gesellschaftspoliti
che Probleme. Gibt es Uberlequngen der Gewerk
schaften zu flankierenden sozial- und freizeit
politischen Maßnahmen, die dann möglicherweise 
zu ergreifen sind? 

Es entstehen immer Probleme, wenn Leute mit sich 
nichts anzufangen wissen. Das ist eine alte Er
fahrung. Allerdings glaUbe ich, daß diese Dis
kussion oft zu abgehoben geführt wird. Wir kennen 
j a  die gleiche Problematik und die gleiche Dis
kussion bei dem Schritt von der 48- zur 40-Stun
den-Woche . Wenn es gelingt, daß die Herabsetzung 
der Arbeitszeit im Alter mit dem normal erworbenen 
und weitergerechneten Rentenanspruch abgesichert 
wird (also nicht das geschieh t ,  was SlUm will, 
mit versicherungsmathematischen Abschlägen zu ar
beiten ) , dann entstehen ca Notlagen, das 1st ganz 
unbestritten. 

Es gibt zu dem Komplex auch Theoretiker, die sagen , 
verkUrzt nicht die Arbeitszeit, sondern verwirk
licht die Humanisierung der Arbeit! 

Dieses würde ich auch gerne durchsetzen, nur ich 
sehe dafür nicht den Gesetzgeber. Wichtig bleibt 
so zu verhindern , daß keine weitere Verdichtung 
des Arbeitsprozesses eintritt. Aber auch dagegen 
sprechen die Interessen der Arbeitgeber: mit teurer 
Technik ist diese Art von Humanisierung nicht er
reichbar. Die Maschinen müssen so intensiv wie 
möqlich genutzt werden , es muß in Schichtarbeit 
rund um die Uhr gearbeitet werden. Weil ich nicht 
daran glaube, daß es die eigentlich notwendige 
veränderung des Betriebsverfassungsgesetzes und 
des Personalvertretungsgesetzes gibt, muß arbeits
markttarifbezogene Tarifpolitik und zugleich Hu
manis1erung eben doch beim Alter oder bei der Ver
kürzung der Wochenarbeitszeit ansetzen . Ich sehe 
für die Humanisierung der betrieblichen Arbeit 
keine pOlitischen Handlungsmöglichkeiten. 

Gibt es bei Ihnen konkrete Analysen, Berechnungen und 
Erwartungen, wie sich eine weitere Arbeitszeitver
kürzung auf dem Arbeitsmarkt auswirken würde? 
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Wenn wir eine ArbeitszeitverkUrzung Uber frühere 
Pensionierung oder verkürzung der Arbeitswoche auf 
breiter Front durchsetzen könnten, die Uberstunden 
und Sonderschichten untersagt wUrden durch ein 
schärferes Arbeitszeitgesetz, dann würde dies durch
schlagen auf a�le Fälle im Bereich der schichtar
beiter. Dann muß nach einem neuen schichtenplan 
die neue Schicht eingestellt werden. Die Wirkung 
von Arbeitszeitverkürzung kann aber auch wie Rauch 
im Schornstein aufgehen , wenn sie politisch nicht 
im Parlament begleitet wird. Ernüchternd muß man 
j edoch sagen , daß der Arbeitgeber kaum gezwungen 
werden kann, zusätzlich Arbeitnehmer neu einzustel
len. Dafür gibt es keine juristische Basis. Arbeits
ze1tverkürzung dient so vor allem dazu weitere Ar
beitslosigkeit zu verhindern . AUßerdem ist den Be
triebsräten der Rücken zu stärken, damit sie weniger 
Uberstunden genehmigen und der Verdichtung des Ar
beitsprozesses sich entgegenstellen. Es ist j a  lei
der noch immer so, daß Überstunden billiger sind 
als Neueinstellungen für die Unternehmer .  

Es gibt auch die Ansicht, daß Arbeitszeitverkürzung 
Arbeitsplätze vernichten könnte? 

Nein, die Ansicht gibt es nicht. Aber Arbeitszeit
verkürzung an sich schafft keine neuen Arbeitsplätze. 
Sie kann die vorhandenen Arbeitsplätze j edoch auf 
mehr Arbeitnehmer verteilen helfen. Ich glaube an 
Herrn Essers Zusage von 1 Million zusätzlicher Ar
beitsplätze in der Wirtschaft überhaupt nicht . 
Wenn es mehr Arbeitsplätze gibt, gibt es sie im ter
tiären Bereich , da sind sie möglich, da sind sie 
auch notwendig. Doch das setzt eine Steuerumver{eilung 
voraus . Das ist tarifpolitisch nicht zu leisten. 

Können Sie die im tertiären Bereich liegenden 
chancen zur Entstehung von Arbeitsplätzen 
etwas ausführlicher begründen? 

Wirtschaftswachstum würde für den tertiären Sektor 
eine Chance bedeuten. Dieses Wachstum 1st j edoch 
gegenwärtig wenig wahrscheinlich, weil heute 2% 
Wachstum einer Gütermenge von 7-8% Wachstum in den 
50er Jahren entsprechen würde . Eine politische Ent
scheidung für wirtschaftliche Umverteilung würde 
die chance des tertiären Sektors erhöhen können . 
Man müßte die sozialstaatsquote erhöhen und die 
privatquote herabsenken durch steuerpolitische Maß
nahmen . Genau das ist jedoch nicht gegangen , 
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deswegen ist j a  die Koalition gescheitert im Sep
tember 1 9 8 2 .  Diese neuen Arbeitsplätze im tertiä
ren Bereich wären der sozialen Sicherheit, der 
Bildung un der inneren Sicherheit zuzuordnen. 
Dort sind mühelos 1 Mio. Arbeitsplätze zu schaf
fen. Nur setzt dies eine versärkte Einnahme/Aus
stattung der öffentlichen Hände voraus. Das aber 
ist ein alter politischer Konflikt . . . • 

�F�r�a�gueL-_____ :Der französische Wirtschaftstheoretiker Andre 
Gorz, hat die Schaffung neuer Arbeitsplätze al
lein über den tertiären Wirtschaftssektor abge
lehnt. Ein Beispiel: zwei Frauen passen gegen
seitig auf die Kinder auf und werden dafür be
zahlt. Diese Bezahlung kann aber nur über den 
primären und sekundären Sektor erwirtschaftet 
werden . Gorz empfiehlt deshalb , viele kleine Pro
duktionsstätten zu schaffen , in denen man selbst
bestimmt produzieren kann. 

Antwort Ich kenne die Position von Andre Gorz . Diese Po
sition billige ich nicht. Ich glaube nicht daran, 
daß moderne Industriestaaten sich in kleinere Ein
heiten auflösen lassen. Ich kann aus meiner Haut 
nicht heraus . Ich bin nun einmal ein alter Ver
treter des Prinzips, daß Lebensqualität fUr die 
breiten Schichten der Bevölkerung im Grunde nur 
durch die öffentliche Hand garantiert und nicht 
privatwirtschaftlich organisiert werden kann . 
Ich bin fUr eine höhere Sozialstaatsquote. Auch 
darin' l iege ich mit dem Andre Gorz quer. Wenn man 
z .8 .  bei weiterer Technisierung in der Wirtschaft 
für Technologiegewinn Abgaben an die Steuer- oder 
Sozialkassen zahlen würde , dann kann das nicht 
kontraproduktiv sein. Vielmehr entstehen daraus 
bestimmte soziale Dienste im Sinne einer ver
nünftigen sozialen Sicherheit und Reformpolitik. 
Ich hätte z . 8 .  gern politische Lösungen mit durch
gesetzt, etwa die eines Arbeitsmarktbeitrages für 
Beamte , eines höheren Spitzensteuersatze s ,  einer 
höheren Ehegattensplittingbesteuerung, Abbau des 
Vorteils bei über 90.000 DM Jahreseinkommen oder 
einer Technologieabgabe i n  irgendeiner Weise. 
Unternehmen mit 1000 Beschäftigten produzieren 
heute das 3-fache wie früher mit · 2000 Arbeit
nehmern . Das kann man nicht nur mit e�ner Techno
logieabgabe erreichen für die Sozialkasse, man 
kann dies auch mit Steuern bewirken und kann 
den Bundeszuschuß des Staates an die Rentenkasse 
erhöhen. Das ist dasselbe in Grün. In diese Rich
tung zu denken, halte ich für richtig. Ich möchte 
nicht gern meinen eigenen Gewerkschaftskollegen 
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versprechen, das ganze Problem der Krise löst 
sich roit neuen Arbeitsplätzen in der Wirtschaft. 
Wir werden sie nicht bekommen , wir werden sie 
auch nicht brauchen. Wenn wir sie bekommen, be
kommen wir neue Arbeitsplätze im tertiären Be
reich. das ist aber eine grundlegend politische 
Frage. 

Es geht ja aktuell/politisch alles nur um das 
Wachstum, ohne Wachstum nicht mehr Arbei t .  Wie 
lange soll denn dieses Wachstum weitergehen . Irqend
wo ist die Schallgrenze erreicht . Stößt nicht unser 
Wirtschafts system an seine Grenze? 

Ich gehöre nicht zu den Wachstumsfetischisten die 
versprechen . das Problem sei nur mit Wachstum zu 
lösen, da hofft man darauf und dann wird das schon 
alles out werden. Ich glaube zwar auch nicht, daß 
das erstrebenswerte Ziel O-Wachstum ist und ich muß 
ehrlich sagen , wenn wir so 2 bis 2/12 � Wachstum 
hätten , würden wir vor Freude unter die Decke sprin
aen . Dann weiß ich übrigens auch, um das gleich 
hinzuzufügen, daß davon mindestens 1 1/2 bis 2 � 
in Produktivität j e  Arbeitsstunde gehen, also im 
Technisierungsgrad stecken bleiben, das heißt für 
Arbeitsmarktpolitik bleibt höchstens 1/2 oder wenn 
es hoch kommt 1 x über. An mehr Wachstum glaube ich 
nicht, da brauche ich auch kein Grüner drum zu sein, 
das sind einfach ganz normale Erwartun�en und Ab
schätzungen auch unter Ressourcen- und Umweltoesichts
punkten . Aber ich bin auch dagegen, O-wachstum, als 
politische Forderung zu erheben . Diese Forderung 
erhebt sich manchmal von außen leichter als in der 
Gewerkschaftsbeweguno selbst. Sonntag sagt ' s  sich 
leicht : kein Wachstum oder wenig und das , was wir 
haben, da müssen wir auch was von geben, Nord-Süd
konflikt und alle diese Geschichten • . •  Also ich 
habe da ja die interessantesten Dinge erlebt, 
linke Leute, sogenannte Linke . die den Nord-süd
Bericht von Willy Brandt Beifall spenden und ich 
komme dann nach Hause und sage, liebe Freunde, wir 
machen aber Arbeitsmarktpolitik und deswegen gibt 
es nur 3 , 2  � Lohnerhöhuno. Der Rest wird noch ver
teilt auf die anderen , die nichts haben . Dann ist 
der Teufel los. Gerade die Kommunisten sind die 
Schlimmsten , die mich vermöbeln .  Also wie die 
das halten mit der Weltpolitik, das habe ich sowie
so noch nicht begriffen. 
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Wir wollten noch einmal auf Andre Gorz zu 
sprechen kommen, da seine Uberlegungen auch in 
den Bereichen der Pädagogik Eingang gefunden 
haben. 

Ich kenne Andre Gorz persönlich von früheren"Ta
gungen her. Ich muß noch konträr dazu meine Po
sition sagen. Ich bin für die Herabsetzung der 
Arbeitszeit in Form von Alter- oder Wochenarbeits
zeitverkürzung mit gesetzlicher Regelung, aus 
arbeitsmarktpolitischen Gründen, um Arbeitslosig
keit zu bekämpfen, auch zur Erhaltung der gewerk-. 
schaftlichen Mobilität. Es gibt für mich zwei Felder: 
1. die weitgehenste Untersagung von Uberstunden 
und Sonderschichten und 2. die Herabsetzung von 
Nebenverdiensten und Zusatzverdiensten. Das heißt 
also die Zuverdienstgrenze in der Rentenversi
cherung muß runtergesetzt werden. Das wäre ja eine 
feine Version, wir machen hier Altersregelung mit 
voller Alterssicherung bei 57 oder 55 Jahre,und 
dann arbeiten die alle lustig weiter, weil das so 
schön zur Selbstverwirlichung gehört. Die anderen 
gehen von der Schulbank gleich in die Arbeits
losigkeit. Sie können sich niemals verwirklichen. 
Ich bin für eindeutige Untersagung von weiterer 
Arbeit. Jeder kann &ich einen Garten anschaffen. 
Das ist natürlich nicht gemeint. Aber sich dann 
noch in kleinen Einheiten und Genossenschaften 
zusammenzufinden und alle machen in Selbstversor
gung, dies kann mit Lohnarbeit nicht verbunden sein. 
Sonst würden ich meinen Kollegen und Kolleginnen 
Opfern abverlangen in der Tarifpolitik, ohne das 
es eine arbeitsmarktpolitische Wirkung hat, und ich 
will Arbeitslosigkeit bekämpfe nm als Dreh- und 
Angelpunkt Nr. 1. 

Kein Markt für Freizeit !;�:'1� 

SPD startet Offensive ��f't 

zur Arbeitszeitverkürzung 
Meten: Zum Auftakt der zweiten VemandJung.runde .taml Fronten 

Im Modellversuch testet Baden·Wfirttemberg enrtmals kürzere Arbeitszeiten 
. '  .a 

Di� 32�Stunden-Wocbe. ist bei}f.i 
Rafi kerne Zukunftsmusik mehr 

Arbeiterwohlfahrt erwartet große "'IV 

Aufgaben bei kürzerer Arbeitszeit"if 




