
4O-STUNDEN SIND GENUGI
ser:eits-bei Einreichung der vorksinitiative imJahre tsz$ ist die Foroärung nach Einführung der40-$tunden-lffoche auf ein grosses Echo gestossen.
Mit der rnitiative hüben,die irn Nationaren Ko-

m itee eusammengeschlo***n*n ö;g;;;;;;;;;;,
{POCH/PSA/RMü} *in*-ienirafe Forderuns der Ar_beiterb ewegu ns *ieo*,, autgü rät*n"'uäJ a ü t p o r i t i-scher. Ebene u um Ausdrucü {enracr,i ui"i nitian-ten gingen immer davon ,ur] Ju*, oä," p"ririr.tä'
$ampf ftir die 4o-stunden-wbctre die position derGewerkschaften in oen *.ir"g,ü;-AÄinunour-
setaungen um die. Arbeitsaeiträrrrä*uos ;iäht"

wir haben den. gesetzrichen weg g**rir,tr. Das er-laubt die sotidarität *it roiiestiÄnien 
-in -qewerrr-

schaftlich schwach organisienei Branchen,";ii';l-
len.Ans.estenten und ü.a. rrcri *i;;;?bir*gun
u.nd Ko.lleginnen der öffentrichen oi*n*t*,-iriäi!
eine Arbeitszeitverkürrung nur aut pälitl*rt** w;-
ge,en:eichbar ist. -
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Nicht nur die Aktivitäten der lnitianten auf
politischer und gewerkscrrattticher Eü;*,-;onde.n
v.a. die Veränderung der wirtschaftlichen Bedingun-
qqn'ur,id dei versqhär"ftb..Unternehmerangriff riit
Entlasungen, Arbeitslosigkeit und Lohnäbbau ha-
bE t,diq. Ffont uru .die $0-stunden-Woche verstärken

ffi?
1.'Gsen Krise uld Arbeitslosioj<eit.! Mit der sofortigen

Verkürzung der A$eitseeit auf 40 Stunden pro Woche
könnten alle Arteitslosen wieder einen Arbeitsplau finden.
Bestehende Arbeitspläue müsstbn nicht abgebaut werden.

Audr der Bundesrat gibt in seiner Stellungnahme gegen die
lnitiative zu, dass durch die sofortige Einführung der 40-

SrundenWoche mehr Arbeitsplätze gschaffen würden. Ge-

nau das wollen wirl

?. Geqen Rpubbag aJl der Gepundhgitl Umgdie Krise von

den Arbeitern zahien zu lassen.beschleunigen die Unterneh'

mer das Arbeit$tempo und führen ausgekliigette Leistungs'

lohn- und Aritreibersysteme ein. die den traditionellen Ak'
kord an Unmenwhlichkelt nsch übertreffefi rwss die Unfall'
zlffern steigen.tässt).Oas hat Konsequenzen auf die Gesund'

heit der Lohnabhähgigen3 die nicht sofort sichtbar, dafür
aber um so tiefer liegen, Die Verkürxung der Arbeitszeit ist

ein erstes Mittel dieserSituation entgegenzuwirken.

3. Wir arbeiten am lä.lr.os-tqn! Die gesetzlicfren und 'vertrag-

licfren Wochen-Arbeitszeiten in der Schweiz liegen w-eit,über

dem Durchschnitt der Nachbarländer. Die meisten Länder

der €uropäischen Gemeinsch*ft haben bereits die 4$"Stunden:

Woc*re eingetühn oder sird zuf dem Wege dazu, Während

die Produktlvi€t in der Schweiz von 1958 bis 1974 um

103 % gstiegen ist, die Löhne dagegen nur um 83 % ist
die Dauer der Arbeitszeit nur wenig gesunken.

{'. Albeitiu$sq werdFn. i{nmgr länqFr,l & gibt heute eine

schfeichende Form der: Arbeitszeitverlängerungl die immer

längeren Arbeitswege. Der Wohnraum.il du:. Zentren muss

' petcutstionsbauten weichen und die Lohnabhängigen werden

vermehrt in die Vororte gdrängt. Eine Umfrage bei der Ty-

pogrefen-Gevr/Brkschaft in',2ürich hat ergeben, dass 41 Vu

**tr'als r.wei stunden brauchen für den Arbeitsweg' Ar-

beits,t/eg ist nicht Freizeit, sondern Arbeit$zeit!

Q, Mptf ,fielg, Z,eili Fie Einführung der 4O'stunden- lÄlo'

.tte soiLlt$i;ui m*rr Zeit bringsn, um sich zu, erhblen.

oder für die.:gfggg!$ S dm täglichen Lebens' Mehr freie

Zsir bdeuter.äücft, dass die Lohnabhängigen wieder ver'

ääri fqilry" ihi* gnteie$sen in Kultur und rPblitik zu

entwickeln gegen das h,lonopsf des'Bürgertum1i1.,{en Kün-

$ten, wisserillaften und nicht zuletzt in der Politik'

9.*Piq. .F.Jpye{I. grb.e-i te$ afn . ltnqs}en I Die erwerbstäti gen

präuenli*o ' u ;ioffilrossen Teil einer doppelten Belastung

ausgesetzt. Als Lohnarbeiterinnen im Betrieb' Büro' Waren'

häus, $pitat.u$/Y, wird von ihnen eine volle Leistung ver'

land. ,Zuhause €rwänet sie als Mutter und Hausfrau noch-,

;J---1"- ilg$e, nie enAende Arbeit, Die allgemeine Finfüh'

rung oer qostunden-woche ist ein Teil einer sofortigen

Antwort zur Abhilfe'des täglichen Stress"
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Ielchstn Lohn
können. Denn die Arbeitszeitverkürzung bedeutet
die Verteilung der Arbeit auf mehr Häncle und ist
ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der Arbeits'
plätze. Der Bundesrat ichreibt in seinem ablehnen-
den Bericht zur lnitiative, dass t:ei der Einfiihrung
der 40-Stunden-Woche Tausende von Arbeitsptätze
neu geschaffen werden müssten. Das ist genau das,

was wir wollen!
Die Statistiken zeigen, dass man in der $chweiz

am längsten arbeitet- Mit der Einfuhrung. der 40-

Stunden-Woche würde die Schwe[z nur den EWG-

Richtiinien fotgen und sich der Arbeitszeitlänge der

übrigen Länder anpässen. Natürlich reden die Unter-

nehöer, der Bundesrat und die politischen Mei-

nungsrnacher des Bürgertums vom .Unlergqng 
der

Wirtichaft. Sie wiederholen das seit dem letzten 
.

Jahrhundertl Selbsperständ'tich verschwei.gen sie da-

bei 'a[te Profite, die sie in den letzten lun$ eilUe-

steckt haben. Die gdschlsssene ,Fiont des Bürgertums

widersetzt sich mii allen Mitteln dieser lnitiative -

freiwillig verzichten sie nleht auf elne der längsten

nrniitsäiten und clie höchsten Profite in Europa.

nieder:geschlaget. Nebst POCH, PSA, RMI=, SPJU1
ra, SP-Wallis, Jungsoziallsten, dem Kritischen Ober
wallis und dem Viva-Kollektiv {Graubünden) die i

Nationalen Komitee mitarbeiten, hat der Schweiz.
Typographenbund {STB) Unterstützung der lnitiat
ve beshlossen. ln den lokalen Unterstüuungskom
tees arbeiten zudem eine Fleihe von SP- und Ge
werkschäftssektionen m i t.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund {SGB} hr

beschlosse& seine eigene lnitiative zur Arbeitszeit'
verkürzung äu starten. Damit untsrmauert der SGI

die Bedeutuns des politischen Kampfes für die 4S

Stunden"Woche, nachdem Verhandlungen rnit den

Unternehmerverbänden gescheitert sind.

**trung*n mit oen unternehrnern auf allen Ebelgt

Ein messives JA zur 4ü'Stund*n-lnitiative am:5.
Deuember ist auch ein JA au alten weiteren Kämp

fen für die Arbeitseeitverküraung, und unterstütat

atle, die heute den Karnpf SeSen Entlasungen, Ar
beiislosigkeit oder Lohnabbäu und Ärbeitshetze bt

reits auüenümmen haben. Je grössel qi* {1ttt.-{,e1
ln-Sti*üen, desto grÖsser das potitischg Gbwicht

der Arbeiterbewegung in den nächsten Auseinande
Das orosse Echo für die 40-stunden:wÖclre hat
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Our breiten Frbnt der Unterstützung

llltr ürbsttsil
am länssten , tf^$,:i3,1fi:lf-,*s"

r|l I ll} Lril vsr.r. r *r'#''li 40 4o t I I iffi- bd*ry ryry*
Amiterdam 4?,5 40 40 I I zu iewriils 300 Arbei$tagen:

hisseldorf 40 413 4I I I Finnland 0'07 (lg?11 0.31 (197t)

LoncJon 40 3$ 3s I I suntlesrepublik ü,1?

Luxemburs 44 40 1? .^ I I Unsarn ü,10 0J4
paris 4$45 4o 4043 I I ir.üun o.o8 ü,51

Hom 40 38,5 40 I I Holand 0,04 0-I?

Mecha- Kasierer Sekretä- I I oöir.,ir^-t'Lo) in Genf 
-bevus 

d:--:,*l

niker rin I I #;$ll-hen Unfälle pro 100Ü Beschäftigte

$tockhotm 40 38,5 3S'l I I Betsien 0,13 {l$ög} ü.tS

wi*n 4t 41 1i I I ioui1i*n ü.0ö s'Is tls?ll
GsnJ 4$ 44 44 I I Türkei o,!g

{üie Zahlen datieren vom Sommer 1973. Sie | | No*rg* 0,0S tlS??}
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geben die Stundenanzahl der r'r,tchentlictren I I $qhweit" O.Is 0,&?
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:{nterstüt.en
,die
.lnltiatiue
i von Fredy Aeberli, Vizepr$sitienr
.rdes S chrveirerischen Typographen.
bundes {STBI und Frrisicjenr der:tpographia 

Züriejr

.,.' Seit der Gründung von Gewerk-
,,.schaften gelrörte die Arbeitszeit-
1.-..Verkünung zu ihren erkliirten For-
.l,derungen und Zielen. Die ge.

=:,schränkung und Verkürzung des
:"Aibs stages gesclralr im Nanren

$e1 Humanität uur etappenweisen

;.,Sefreiung der schwer geplagten

i,,und unterdnickten,Arbeiterschaft.
s.t , . I .-r vqt tgt )r_t ld

;.,.'lle"rte. im Zeitalter der Auto- ffshr freis gßtt

t:
I
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könnsn
äahlen

' U nst-.rc Wi r i seltr: f t hrirh r rt uSi:rrlt tllrlrt.., rllft]nirn Chor die l-lerrcn vurl X.,*_,r.t""nd Rank,"Urtserr:t Wirt:;cluft bricht au*,rrrr.t*,.,, wenrldie 40"Stundcn-Woctre konrrnt.,: ii,,r,rn r.nrlie{rtnan sirh ein nenig in ejie Gcschäitsl:erir._frte
,cler grti-sslen Kon;:c.rne, $arrke,, ,,,r0 Vtrsi-
chcrurrgt-.n in der Sclrwciz, .o u*t,on w!r, dasstJiese Herrsn. dir,. nun se lau{ ji.rmnrern, 

!le.tro:r in cJis lukuntt blicken kil,.,rlun" So isrdie [tilanr]un1me rJer <Jrui grösstr:n=schweire-
risclren Bt:nknn, dcr Schvrm]aeriJr*n Bankge.
sellschafr, rJer Schweieerisclren Kreditenstalr
und des Sr:frweilerischen gankverein$ von
113'BS3 Millionen Frankr.n inr Jahre 1$?4
auf 134'351 i\4iilianen Franken im Jahre
1$75 geschrtellt. während cler Ru,ingewinn
dieser drei lnstitute um .l? gä gestiägen ist.

Bührle hat einen Rcingewinn von 120 Mil-
lionen ausgewiesen, d.tr. er hat pro Kopf der
Belegschaft die hübsche Surnme von

4$$d.
ffäiil'ffi:ioEisk6i,
40*$lunden{Joche
larrt bct gle tclr*m iorr"

lrrr rr, ,ril

Fr. 6000.* "verdient.,. Die Schindler*Flolding
konnte den Koneerngervinn von 41,7 Millio_

-'t$
Nationnles Kouitee.
fü;-üi; lro-$tü-'ltsche
pä-tti.-tt itr goi? %ürieh
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,.5€anz'drastisch ist die Enwicklung

' 
:in der grafischen Druckindustrie.

$,Jan 
rn lrnOerteal te, tradi tionsreiche

i,$erufe werden durch die modern-
rste Technik zum Versclrwinden
i,gebracht unä unzählige Arbeits-

::..Etryingenden Lohnarheit zu tun.

i:-::....ji:i:::. i - I-.---:-'.::!'Wv I irvv.\e'plätze 
sind gefährdet. Neben der

..Möglichkeit der Umschutung
r,drängt sich eine Arbeitszeitverkür-

::äuch:aus solidarischen Gründenrftir 
die 40-stunden-Wochen-lni ria-

:iiive vom 5. Dezember 1976.

...,-. 
iDass die schweizerischen Ge-

:-werkschaften im letzten halben

:Jahrhunden nicht mehr die stärk-
.sten'Motoren für eine Arbeitszeit-
::.Wrkürzunq,ufiaren, hat verschied*

"ne,..GniirOe. Einer davr:n ist ihre
ideologische lntegration in das ka-

'pitalistische System. Das relativ

: {nühe-:und kampfiose Erreichen

rmancher Verbesserungen liess sie
lden Hauptkampf der Befreiung

,des Arbeiters von der zwingenden

[bhnarbeit vergessen. Es machten
'sich lllusionen über den Charakter

uniuro Wirtschaftssystems breit, .

'' Die 40-stunden-Woche wurde

..vor,lpnau 40 Jahren vom Sclrweiz.
lGsserkschaftsbund gefdrdert. Es

.ist nun endlich an der Zeit, dass

,diese Forderung verwirklicl'rt wird.
.D|e frage ist eu wichtig, als dass

daraus eine Prestigeangelegenhei t

gemacht werden darf' Das ist kei-

ne Parteifrag€, sondern eine Frage

der Realisierung von Bedürfnissen

nen auf 42.4 Millionen steigcrn _ und das in

Mehr freie Zeit heisst frlr uns v.a.-m*rr
Zeit, über die jeder setbst verfiigen kann.
Wenn man die Zeit zusammenzählt, die wir
täglich zur Sicherung unserer materiellen Exi_
stenz brauchei wie Arbeitszex't, Arbeits"
weg€, verschiedenste. Kommissionen, Hausar-
beit und Erholungszsrit - wieviel bleibt noch
zu unserer freien Verfügung?

Das Problem stellr sich aber nicht für alle
Mitglieder der Gesellschaft gteich. Wir stelten
fest. dass sich eine kleine Minderheit von
Unternehmern, Spekulanten usw. von der
Notwendigkeit der physischen oder langwei-
ligen Arbeit befreien konnte. um sich ganz
den Wissen_schaften, Künsten und der Füh-
rung von Betrieben, Staat und Gesellschaft
widmen zu können. Die grosse Mehrheir der
Bevölkerung dagegen verausgabt den Gross-

teil ihrer Energien für den Kampf um das

unmittelbar Lebensnotwendige. Für Kreati-
vität oder nur zur Formulierung der eigenen

Bedürfnisse bleiben meist wenig Zeit und

Gabriele Nanchen, Nationalrätin
Frauen haben 3 Gründe für die Unterstütaung
der Initiative, 1. Frauen haben zur Serufsar'
beit noch den Haushalt. Resultat: Nervositäu
Ueberbelaseung und Kranklreiten. Die 40-Std.*
I.Ioche hilfl diese Erscheinungen abzubaueü' 2,
Neben Jugendlichen und knmigranten sind die
Frauen dureh die Krise am meisten betroffdn.
Wieviele verheirarete Frauen sind enLlassen
worden? Wenn das Reeht auf Arbeit realisiert
wer<len soLl, ohne Unt.erschied von Geslhlecht
oder Pass r mu$s die vorhandene Arbeitj auf
a1le aufgeLeilt werden. 3.Branchen in: denen

vonriegend Frauen arbeiten sind in der Regel

schwach gewerkschaftlich organisiert' Auch

wenn in einaelnen Branchen auf vertragsebene
die 4O-scunden-!'Ioche erreichr wird, i*t eine
gros$e Zahl von Frauen ausgeschlossen' Für

sie ist das Problem nur durctt den gesetzli*
.chen Weg 1ösbar urrd ewar sofortl

noch aus und werden frech:. ,,Die 
wis-

sen ja mit der Freizeit doch nichts aneufan_
gen!'l Doch die Unternehmer wollen an die-
sem Zustand nichts ändern.

Wenn wir von Freizeit ,uäun, dann mei-

::n.*jr, gehören eine Flaihe von sozialen
Einrich-tungen dazu. die es erst möglich ma-
chen. die Freizeit aktiv in die Hänie zu
nehmen. Wir brauchen:

-.ttlfr.d3tFfiq,ee!,. die ss auch Etrern ertauben,
einige Stunden ihren Bedürfnissen nachzug*
hen.
- F.rb,izgjtzehrfgn. wo rnan sich triffr, disku-
tiert, kreativ betätigt, tanzt oder anders ge-
sagt, wo man beginnen kann seine Zeit
selbst aktiv zu gestalten.

Zudem müssen Cgwefkschafle..0 .y.Jd p

Whg Pengj.g! vermehrt ein Ort werden, wo
man sich organisieren und den Kampf gegen
Missstände au{ allen Ebenen aufnehmen
kann. Dieser.Kampf ist auch ein Kampf in
Richtung einer Gesellschaft, wo man nicht
vom Betrieb bis zur "Freizeit" den Mecha-
nismen des Pro{i'ts unterworfen ist - wo die
Bedürfnisse und nicht der Profit im Vorder-
grund steht.

Lust. Das niltzen die Untornehmer heute

lnitiatlys
Wir begriissen, dass der Schweizeri'

sche Gewerkschaftsbund {SGB} die

Eedeutung der 40"Stunden'Forde'

rung anerkannt hat und den vefir&

glichen nicht mehr dem geseuli-

chen Weg enlgqgenstellt. Wir be"

dauern alrer die Nein"Parole des

SGB für die Abstirnmung vom

5. Dez. Die $GB-lnitiative kann

und darf nicht der aktuellen lnitia'

tive entgegengestellt werden,

kommt sie'erst in einigen Jahren

zur Abstimmung und anwortet
nicht suf den aktuellen KamPf ge-

gen die Arbeitslosigkeit. Dagegen

begrüssen wir die konsequente

Haltung Oes Scnweiz' Typogr*phen"

l:undes'für die Ja'Parole Ein mas'

sives JA am 5. Dez- ist die bsre

Garantie ftir alle weiteren Ausein'

anderseteungen für die Arbeitszeit-

verkürrung.

:iaung"geradezu auf.
.,' Darum hat sich der STB schon
,tpi der Lancierung der tnitiative
I an der Unterschriftensammlung

l:.peteiligt und lteht auch heute voll
.:.$inter"ihr. Die gesetzliche Veran-
;kerung der 40-Stunden-Woche für
'alle hätte den enormen Vorteil
':gegenüber einer vertraglichen L*
:surig, dass wirklich alle - auch die
.:$hwächsten - an diesem Fort-
,-lgliritt teilhätren. Wir sind alsc

GegGnargument*
$techen nicht

WARUM INITIATIVE?

Die Unternehmer wehren sich vehernenr
gsgen ai le gesetzl ichen Arbeitszeiwerkriruungs-
regnlungen, Denn sie wissen genau: Gesamt.
arbei tsvenrags-Abmachung€n iind etastisch
und hängen von der jeureiligen Verhandlungs-
stärke der Gewerkschaften ab, Was im Gs
setz steht, gilt hingesen tür aile Branchen
und Betriebe.

Selbswerständlich ist es richtig und not_
wendig, den Kampf um Arbeirseeirverkür-
zung auch auf verrraglicher Ebene und in
den Setrieben,eu führen. Aber da.s eine kann
das andere nicht ersetzen, Wir brauchen bei-
des: Den Kampf auf polirischer Ebene und
den Kampl in den Betrieben und Gewerk-
schaften. Ein Erfolg bei der geseteiichen
Verankerung der 4$Srd.-Woche verbessert
die Ausgangssituation für alle Gewerkschaf-
ten bei künftigen Venragsverhandlungen.

DIE INITIATIVE ENTHAELT KEINE

GARANTIf FUER LOHNAUSGLEICH:

Aus Gründen der Einheit der Llaterie ist
es erstens nicht moglich in einer lnirialive
Arbeits:eirverküreung und Lohnausgleich zu

fordem" Zudem sind Befiirdrtungen, die Ver-
kürzung der ,{rbeitszeit könnte einen Lohn-
zusfall mitsichbiingen, unbegrundet. Noch

immer bedeuteten Arbeitszeitverkünungen

Arbeitszeirverkünung bei Garantierung des

Lohnausgleichs. Zur Durchsetrung der ln-

itiative ist eine breite Front der Arbeiterbe-

!\egung nötig. Gegen eine solche Front wür-

de das 8ürgenum sich nicht wagen, eine

Loh nkürzuÄg durchzusetren.

DIE UM$TELLUNGSFfiIST I5T ZU KURZ;

Die lnitiative sieht vor, dass die 4SSrd.'

Woche ein Jahr nach ihrer Annahme in der

Volksabstimmung in Kraft tritt. Diess Frist

wird von einigen als au kur:e Frisr ang*

.kreidet. Eeispiele aus der Geschichte der Ar-
'beirsreitverkürzung belegen allerdings des G*
gentaih Bei der finführung der 48'Stunden-

Woche 1919 tvar *s möglich. innert w*nipr

als einem Jahr die Arbeitszeit um $ ' B

Stunden pro Woche zu senksn' Für die ln'

duslrie. die '197S noch eirre durchschnittii'

clre Arbeitsreit von 43'1 Stunden aufuies'

waren es bloss haltr soviele Stunden Verkür-

zung.

lm übrigen wurde die lnitiative bereits

t9?3 eingereicht. Man hätte also schon meh-

rere Jahre Zeit gehabl, einen *hriitl'v*issn

Abbau vQrzunehrflen"'

I

.'\..t'

$pGndeJfr
der Gesamtarbeiterschaft


