
Betrieb und Gewerkschaft
Aberzeit und Aberstunden

Flexlblllslerun
helsst mehr arbelten
Alle spüren es: Wir krampfen
immer intensiver und oft auch
länger. Wenn ein Auftrag her-
einkommt, muss er möglichst
schnell ausgefiihrt werden.
"Termint gestern" ist die De-
vise. überstunde reiht sich an
Überstunde. Doch ein Blick
auf die Biga-Statistik straft
unsere Erfahrung Lügen: Kei-
ne Zunahme der geleisteten
Überzeit, heisst es da. Woher
dieser Widerspruch?

Von Bruno Bollinger

dann der 40-Std.-Woche 1988 die
Marge für die nicht bewilligungs-
pflichtigen Überstunden noch grös-
ser. Das kommt den Unternehmern
sehr gelegen. Während der Hoch-
konjunktur benützen sie die über-
stunden noch vorwiegend, üffi die
Produktionsspitzen zu überbrücken.
Das Ziel war eine allgemeine Erhö-
hung der Produktion. Heute geht es
um etwas anderes: Die Unternehmer
wollen keine Lager anlegen, üffi das
investierte Kapital möglichst tief zu
halten. Deshalb soll dasProdukt erst
dann produziert werden, wenn es
bestellt ist.

Zud,eich werden die Personalbe-
stände zur Kostenersparnis tiefge-

halten. Gemeinkosten-Wertanalysen
(2.8. McKinsey) weisen den Weg,
wie "tote Zeit", in der die Arbeits-
kraft nicht voltr ausgealstet ist, ver-
mieden werden kann.

In der durch die Krise verschärf-
ten Konkurrenzsituation versucht
zudem jeder Betrieb, seine Konkur-
renten mit der Trumpfkarte der kür-
zgren Lieferfrist aus dem Feld ztr
schlagen. Die überstunden werden
heute also dazu benützt, um die
Produktion nicht allgemein, son-
dern ganz gezielt dann zu erhöhen,
wenn Bestellungen da sind, die
möglichst schnell erledigt werden
müssen.

Dies erklärt uns, wieso es im
selben Betrieb Abteilungen gibt,
die überstunden machen, wähiend
andere Kurzarbeit haben. Oft ist
es sogar dieselbe Abteilung, die
nach einer Periode von Überstun-
den kurzarbeiten muss. Die geziel-
te Benützung von Überstunden und
Überzeit ist heute ein Teil des Un-
ternehmerangriffs auf die Lshnko-
sten, Die Arbeitszeit wird nach
oben flexibiltsiert, es soll mehr und
intensiver gearbeitet werden .

Die 42-Std.-Woche könne nicht
unterschritten werden, denn Kurz-
arbeit ist bewilligungspflichtig und
bedeutet somit auch administrative
Umtriebe. Nach oben jedoch kann
die Arbeitszeit beliebig erhöht wer-
den. In der Metallindustrie ist erst
die Überzeit über 234 Stunden be-
willigungspflichtig (ab I 986 werden
es sogar 282 Stunden sein). Und da
es nicht dieselben Abteilungen und
Arbeiterlnnen sind, die das ganze
Jahr hindurch Überstunden leisten
müssen, heisst das, dass die meisten
Betriebe nur in Ausnahmefällen
eine Bewilligung einholen müssen
und dass die Statistiken diese über-
stunden nicht registrieren.

Ein Grund mehr fir die 4A-
Stunden-Wochen-Initiative des
Schweizerischen G ewe rk schaftsbun-
des (SGB) die die SAP mit
12'000 Unterschriften unterstützt
hat , die eben durch die Herab-
setzung der gesetzlichen Arbeits-
zert die "Grartzone" verkleinern
wirde.

Das Rätsel ist schnell gelöst: In
der Biga-Statistik erscheint nur die
über die gesetzliche Arbeitszelt hin-
aus geleistete, speziell bewilligte
Überzeit, bei einer nicht bewilli-
gungspflichtigen Toleranz von 90
Überstunden pro Jahr. Für uns hin-
gegen heissen überstunden diejeni-
gen Stunden, die wir über die
vertragliche Wochenarbeitszeit hin-

'aus arbeiten. Der Unterschied zwi-
schen beiden Kategorien beträgt
beispielsweise in der Metallindu-
strie zurzelt 234 Stunden pro Jahr.
Nur was darüberhinaus als über-
stunden geleistet wird, erfasst das
Biga (vgl. "überstunden und über-
zeit ist nicht dasselbe)
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allem in den letzten Arbeitsstunden
häuf iger werden. Je länger also
der Arbeitstag ist, desto grösser wird
die Unfallgefahr. Auch andere ge-
su ndheitschäd igende F o lgen treten
auf . So stellt der Präsident der B K
der Landis&Gyr fest: ".. . dass in
jüngster Zeit einzelnen Frauen rnit
häufigen Absenzen die vertragliche
Arbeitszeit reduziert wurde. (. . .)
Die BK ist der Auffassung, dass die-
se Absenzen im Zusammenhang mit
den verlangten hohen Überzeitlei-
stungen und durch hohe Leistungs-
ansprüche (Prämienlohn) der Firrna
verstärkt werden." (B K-Protokoll
vom 22.5.85)

Aus dierem G rund sollte jede
Stellungnahme wn gewerkshaftli-
chen Gremin und v.a. von BK mit
der Feststelluno hminnen: "Wir

tion zu gelten (heute wird d ie
Zeitkompenffition l: I abgegolten).

g Ohne Einverständnis der Be-
triebd<ommission dürfen keine
Ü berstu nden a ngefo rd ert werden.

4 Alle Überstunden müsen be-
willigu:ngspflichtig sein (nicht nur
die Überzeit - vgl. Kasten).

5) Die Bewilligungspraxis muss
entschieden verrchärft werden Es
ist bekannt, dass Arbeitsämter die
Bewilligung für Überzeit sozuffige'n
auf Vorrat erteilen. D ie Gewerk-
rchaften und die BK müssen die Be-
will igu ngspraxis überwachen, Ü ber-
stundenperioden, d ie länger als drei
Monate daqern, sollen verboten
werden.

Nach dem Willen der Unter-
nehmer werden die Überstunden
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Unser Kommentar

"Überstunden sind auf das abso-
lut notwendige Minimum zu be-
schränken"^ hält der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) in seiner
B roschüre "S icherheit u nd G esund-
heit am Arbeitsplatz" (1984) fest.
I n der "Vereinbaru ng der Masch i-
nenindustrie" haben SMUV und
CMV jedach folgendes unterschrie-
ben: "D ie Vertragsparteien geben
sich Rechenschaft darüber, dass sich
durch Arbeitszeitverkürzungen die
Notwendigkeit vermehrter Uber-
stu ndenarbeit oder Betrie bsf erien
ergeben kann. D ie Arbeitnehmer-
schaft erk lärt sich deshalb be-
reit, die von der Geschäftsleitung
angeordnete Überstundenarbeit zu
leisten oder die Betriebsferien zL)

akzeptieren" (Art. 2l ), Und in vie-
len Betrieben kann am Anschlag'
brett gelesen werden: "Die Betriebs-

der Feststellu ng begtnnen: "W lr
stellen uns grundsdtzliclr negativ
zur Leistung von Überstunden ein."
Denn wo es um die Gesundheit
von uns allen geht, sind keine Kom-
promisse möglich.

Es g ibt noch einen zweiten
Grund, wieso wir grundsäElich ge-
gen Überstunden sind. ln der Vor-
bereitung für den Streik um die
35-Stunden-Woche hat die lG Metall
augerechnet, dass "die 1982 in
Überstunden geleistete Arbeit für
1,2 Millionen neue Arbeitsplätze
ausgereicht hätte". Solange es Ar-
beitslos gibt, ist es ein Skandal,
dass Überstunden gearbeitet wer-
den müsen.

E in dritter G rund gegen Über-
zeit liegt in der gewerkrchaftli-
chen Solidarität: E in wichtiger
Bestandteil des gewerkschaftlichen
Kampfes ist die vertagliche Festle-
gung der wöchentlichen H öchstar-
beitszeit. Jede Überstunde bedeu-
tet aber, dass der Vertrag unterlau-

I ) Überstunden und Überzeit
dürfen nicht obligatorisch rein. lm
Arbeitqesetz (und in vielen Ver-
trägen) wird heute f estgehalten:
"Der Arbeitnehmer ist zur Lei-
stu ng von U berstu ndenarbeit so-
weit verpflichtet, als er sie zu lei-
sten vermag und sie ihm nach Treu
und G lauben zugemutet werden
kann.n' Dieser Passus muss gestri-
chen u nd ersetzt werden durch:
"KeineR darf gezwu ngen werden,
gegen seinen/ihren Willen Ü ber-
stundenarbeit zu le isten."

2) Der Zuschlag muss auf min-
d estens 50% erhöht werden. D ies
hat auch f ür d ie Ze itkompenffi-

kommission stellt sich grundsäulich
positiv zu Leistu ng von Ü berzeit
ein. "

E inmal mehr k laff t zwischen
Theorie und Praxis bei den Schwei'
zer Gewerkschaften ein grosser Gra'
ben. lm Arbeitsf rieden wird eben
davon ausgegangen, dass d ie Bedin-
gungen der Werktätigen nur dann
verbessert werden können, wenn es

der Wirtschaft gut geht. Das bringt
die Betriebskomrnissionen (B K) da-
zu, die Gesundheit der Betriebe
vor die Gesundheit der Arbeitenden
zu stellen,

Denn um die Gesundheit gehf es

in erster L in ie bei den Ü berstu nden,
Sfress und Arbeitsunfälle nehmen
zu. D ie Anforderu ngen steigen mit
der Einführung der neuen Techno-
logien noch um einiges. Es ist er-
wiesen, dass die Arbeitsunfälle vor
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fen wird.
D ie Ü berstu nden erhöhen nur

d ie Prof ite der U nternehrner - zu
Lasten unserer Gesundheit. Sie ver-
hindern die Umverteilung der vor-
handenen Arbeit auf alle H ände
und Köpfe und unterlaufen d ie Ver-
träge. Um d ie Verwendung der Über-
stunden von seiten der Unternehmer
zu uerhindern, genügt jedoch eine
prinz ipielle Haltu ng nicht. Es
braucht eine ganze Reihe von kon-
k reten Massnahmen:= 2*4 Stunden). Nach Eihfilhrung':

i dei 4g=$tü.-WOefue 1988 whü die,.'

der 235.$tuhde bewillrgrlrgryf'lieh;t
tg (48 x 3 Std. + 90 Std. TüIerane,

Zahl der nichtberviltigungspflichti-r.gerr 
Überstunden pro lahr gar auf-"',

'' 33$ $'tunden (das sind 6 $tunden'l
'52 Minuten Pfo l{oehe} wflchsen '

sofern die gemtzliche A$eitszeitit

Hetze wird zum System

Die "Grauzone" zwischen der
gesetzliclten und der vertroglfchen
Flcrchstarbeitszert ist in den tretzten
Jahren grösser geworden. trn der Me-
tallindustrie wird mit der Einfüh-
rung der 4 tr-Std.-Woche 1986 und

zunehmen. Jede begeßterte Aus'
sage über den Aufschwung und die
vielen Aufträge schliesst mit der
Feststellung: "Neue Arbeitsplätze
stehen dennoch Rur vereinzelt zur
Debatte."

Jede Massnahme, welche Über-
stunden und Überzeit erschweren,
muw deshalb vorangetrieben wer-
den. Moralische Appelle und indivi-
duelle Verweigerung sind keine taug-
lichenM ittel. Denn iene Kolleglnnen,
die keine Überstunden leisten, wer-
den massiv unter Druck gesetzt. Nur
eine kollektive und kämpferirche
Antwort kann uns in dieser F rage
den Rücken stärken!

Bruno Bollinger
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I Et dueno de la emPresa Serrerias i
y Envases mordiö en un ojo y en la na- !
nz alempleado Vicente Garcfa' porque

6ste se negaba a hacer horas extras. Se'

declaraciones del trabajador, e

do el empresario Higinio

W rryiger reibungslo s als in der
S chweiz können offenbar in Spanien
die (Jnternehmer die Überstunden
bei den Arbeiterlnnen durchsetzen.
So titeltg die inzwischen leider wie-
der eingegangene spanische Tages'
zeitung "liberaciön" eine Meldung
vom 7 .1 I .84: " Ein Unternehmer
beisst Arbeiter. " Weil er sich ge'
weigert hatte, Überstunden (gegen

B ezahlung ) zu leisten, wurde der
Angestellte Vicente Garcia von
seine m Chef in die lVase gebissen.
Er musste den Arzt aufsuchen . . .
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