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1. Uebersicht über die Verhandlungen - Resume des dellberations 

x 67/00.056 n "FOr eine kürzere Arbeltszeltu. Volkslnltlatlve 

Botschaft vom 28. Juni 2000 zur Volksinitiative "Für eine kürzere 
Arbeitszeit" (BBI 2000 4108) 

NR/SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben 

Bundesbeschluss zur Volksinitiative "Für eine kürzere Arbeits
zeit" · 

08.03.2001 Nationalrat. Beschluss nach Entwurf des Bundesra
tes. 
19.06.2001 Ständerat Zustimmung. 
22.06.2001 Nationalrat Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
22.06.2001 Ständerat Der Bundesbeschluss wird in der 
Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt2001 2874 

x 67/00.056 n "Pour une duree du travall redulte". Initiative 
populalre 

Message du 28 juin 2000 concemant !'initiative populalre "pour 
une duree du travail reduite• (FF 2000 3n6) 

CN/CE Commission de l'economie et des redevances 

Arrete federal concemant f'initiative populaire "pour une duree 
du .travail reduite" 

08.03.2001 Conseil national. Decision conforme au projet du 
Conseil federal. 
19.06.2001 Consell des Etats. Adhesion. 
22.06.2001 Consell national. L'arrete est adopte en votation 
finale. 
22.06.2001 Conseil des Etats. L'arrete est adopte en votatlon 
finale. 
Feuille federale 2001 2737 
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00.056 11 Für eine kürzere Arbeitszeit 11
• Volksinitiative 

Legislaturrückblick 1999-2003 

Botschaft vom 28. Juni 2000 zur Volksinitiative "FOr eine kOrzere Arbeitszeit" (BBI 2000 4108) 

Ausgangslage 

Die Volksinitiative «für eine karzere Arbeitszeit» wurde am 5. November 1999 mit 108 296 gQltigen 
Unterschriften in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs bei der Bundeskanzlei eingereicht. Die 
Initiative sieht die schrittweise Einführung einer maximalen Jahresarbeitszeit von 1872 Stunden für 
alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor. Dies entspricht einer durchschnittlichen wöchentlichen 
Arbeitszeit von 36 Stunden. Die Arbeitszeit soll nach Annahme der Initiative jedes Jahr um 52 
Stunden reduziert werden, bis das Ziel erreicht ist. Teilzeitpensen sollen von der 
Arbeitszeitverkarzung ebenfalls profitieren. Bis zum eineinhalbfachen Durchschnittslohn (heute rund 
Fr. 7600.-) soll die ArbeitszeitverkQrzung keine LohnkOrzungen zur Folge haben. Daneben sind 
begleitende Massnahmen vorgesehen. 
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die ArbeitszeitverkQrzung in erster Linie Sache der 
Sozialpartner ist. Eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf Verfassungsstufe, mit der damit verbundenen 
starren Regelung der Arbeitszeit für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, kann den 
unterschiedlichen BedQrfnissen der verschiedenen Branchen und Betriebe nicht gerecht werden. Die 
von der Initiative verlangte massive Arbeitszeitverkarzung mit Lohngarantie für kleine und mittlere 
Einkommen hätte negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. 
Der Bundesrat beantragt den eidgenössischen Räten, die Initiative «für eine kQrzere Arbeitszeit» Volk 
und Ständen ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. 

Verhandlungen 

08.03.2001 NR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates. 
19.06.2001 SR Zustimmung. 
22.06.2001 NR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (125:54). 
22.06.2001 SR Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. (37:5). 

Der Nationalrat war wie die Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und Abgaben der Ansicht, dass 
nur eine branchenbezogen von den Sozialpartnern ausgehandelte Lösung ausreichende Flexibilität 
gewährleisten und den unterschiedlichen BedQrfnissen der verschiedenen Sektoren gerecht werden 
könne. Die Linke und die Grünen argumentierten mit den höheren Arbeitszeiten in der Schweiz, dem 
auf Grund der Krise der Neunzigerjahre verstärkten Druck auf Arbeitnehmerschaft und Produktivität, 
der Schwierigkeit, das Familien- und das Berufsleben in Einklang zu bringen sowie mit der 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, konnten damit aber die Ratsmehrheit nicht Oberzeugen. Bundesrat 
Pascal Couchepin berief sich nach vierstQndiger Debatte auf die Argumente der Mehrheit: die Initiative 
warde der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft schaden und der Arbeitnehmerschaft mehr Nach
als Vorteile bringen. Mit 85 zu 55 Stimmen abgelehnt wurde ein Antrag auf Rückweisung an die 
Kommission mit dem Auftrag, einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten und dabei 
insbesondere die Herabsetzung der gesetzlich vorgesehenen wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 50 
auf 48 Stunden vorzusehen. In der Gesamtabstimmung wurde der Beschluss, dem Volk und den 
Ständen die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen, mit 101 zu 50 Stimmen angenommen. 
Der Ständerat folgte dem Nationalrat und lehnte die Initiative mit 35 zu 4 Stimmen deutlich ab. 
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Retrospectlve de la legislature 1999-2003 

00.056 « Pour une duree du travail reduite ». Initiative populaire 
Message du 28 juin 2000 concernant !'initiative populaire « Pour une duree du travail reduite » (FF 
2000 3776) 

Situation Initiale 

L'initiative populaire « Pour une duree du travail reduite » a ete deposee a la Chancellerie federale le 
5 novembre 1999, sous la forme d'un projet redige de toutes pieces, munie de 108 296 signatures 
valables. Cette initiative prevoit d'lntroduire progressivement une duree de travail annuelle d'au 
maximum 1872 heures, pour tous les travailleurs, ce qui correspond a une semaine de travail 
moyenne de 36 heures. L'initiative prevoit des son acceptation une reduction annuelle du temps de 
travail de 52 heures, jusqu'a ce que l'objectif fixe soit atteint. Les emplois a temps partial doivent 
egalement proflter de cette reduction, qui n'entrainera aucune diminution de salalre pour les 
travailleurs dont la remuneration ne depasse pas 150 % de la moyenne des salaires verses en Suisse 
(environ 7600 francs). Differentes mesures d'accompagnement sont prevues. 
Le Conseil federal est convalncu que Ja reduction de la duree du travail est avant tout l'affaire des 
partenaires sociaux. Une telle reduction lnscrite dans la Constitution, avec le manque de souplesse 
que cela entraine au niveau des heures de travail de tous les travailleurs, ne peut en aucun cas 
repondre aux besoins des differentes branches de l'economie et des entreprlses. La reduction 
massive du temps de travail reclamee par las auteurs de !'initiative, avec une garantle de salalre pour 
les petits et moyens revenus, aurait des consequences negatives sur notre economie. 
Le Conseil federal propose aux Chambres de recommander au peuple et aux cantons de rejeter 
!'initiative « Pour une duree du travail reduite » sans contre-projet. 

Dellberations 

08-03-2001 CN Decision conforme au projet du Conseil federal. 
19-06-2001 CE Adhesion. 
22-06-2001 CN L'arrete est adopte en votation finale (125:54). 
22-06-2001 CE L'arräte est adopte en votation finale (37:5). 

Le Consell national a suivi la majorite de la Commission de l'economie et des redevances, laquelle 
estimait qua seule une solution negociee par las partenaires sociaux branche par branche permettrait 
d'etre suffisamment souple et differenciee entre les differents secteurs. La gauche et les Verts ont mis 
l'accent sur la duree elevee du temps de travall en Suisse, le renforcement de la pression sur les 
travailleurs et la productivite engendre par la crise des annees 90, la difficulte de concilier vie familiale 
et professionnelle et la lutte contre le chömage, mais cela n'a pas suffi a convaincre las deputes. Le 
conseiller federal Pascal Couchepin, resumant les arguments majorltaires apres quatre heures de 
debat, a souligne qua !'initiative entraverait la competitivite de l'economie et creerait pour las 
travailleurs plus de problemes qu'elle n'en resoudrait. Une proposition de renvoi a la commission 
chargee d'elaborer un contre-projet indlrect demandant, entre autres, d'abaisser de 50 a 48 heures la 
valeur maximale du temps de travail hebdomadaire prevue par la loi, a ete rejetee par 85 voix contre 
55. Au vote sur l'ensemble, las deputes ont adopte l'amMe recommandant au peuple et aux cantons le 
rejet de !'initiative par 101 voix contre 50. 
A l'instar du Conseil national, le Conseil des Etats a oppose une fin de non-recevoir tres nette a 
l'initiative (35 voix contre 4). 



Conseil national 

00.056 

Für eine kürzere Arbeitszeit. 
Volksinitiative 
Pour une duree du travall redulte. 
Initiative populaire 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 28.06.00 (BBI 2000 4108) 
Message du Consell flkleral 28.06.00 (FF 2000 3778) 
Nationalrat/Conseil national 08.03.01 (Erstrat - Premier ConselQ 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Meier-Schatz, Berberat, Fässler, Goll, Gysin Remo, Rech
stelner Paul, Rennwald, Strahm) 
ROckwelsung an die Kommission 
mit dem Auftrag, einen Indirekten Gegenvorschlag auszuar
beiten, In welchem: 
- die wöchentliche Höchstarbeitszelt pro Slebentagezelt
raum um zwei stunden - von 50 auf 48 stunden - gesenkt 
wird (Art. 9 Abs. 1 Bst. b ArG); 
- der Ausglelchszeltraum auf drei Monate, allenfalls vier Mo
nate festgelegt wird (Art. 9 Abs. 2 ArG); 
-: Artikel 12 (Überzelt) und Artikel 13 (Lohnzuschlag fOr 
Uberzelt) aufgehoben werden. 

A 

90 8 mars2001 

Proposition de la commlsslon 
Major/tt> 
Rejeter 1a proposltlon de la mlnorlte 
Mlnor/tt> 
(Meier-Schatz, Berberat, Fässler, Goll, Gysln Remo, Rech
stelner Paul, Rennwald, Strahm) 
Renvoi a la commisslon 
avec mandat d'elaborer un contre-projet lndlrect dans lequel: 
- la duree maximale de la semalne de travall est redulte, par 
perlode de sept Jours, de deux heures, solt de 50 a 48 heu
res (art. 9 al. 1er let. b LTr); 
- la perlode de compensatlon est flxee a trols mols, tout au 
plus a quatre mols (art. 9 al. 2 LTr); 
- l'artlcle 12 (trevall supplementalre) et l'artlcle 13 (lndem
nlte pour travall supplementalre) sont abroges. 

Schneider Johann N. (R, BE), fOr die Kommission: Was will 
die Volkslnltlatlve erreichen? 
1. ArbeltszeltverkOrzung: Ziel der Initiative des Schweizeri
schen Gewerkschaftsbundes Ist die stufenweise VerkOrzung 
der Arbeitszelt auf 36 Wochenstunden Im Jahresdurch
schnitt. Maximal soll eine Jahresarbeitszelt von 1872 stun
den für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorgese
hen werden. Dieses Zlel soll schrittweise erreicht werden. Im 
ersten Jahr nach Annahme der Initiative wären maximal 
2184 Jahresarbeitsstunden erlaubt. In der Folge WOrde die
ses Maximum Jeweils jährlich um weitere 52 stunden verrin
gert, bis die Jahresarbeitszelt von 1872 Stunden erreicht 
wäre. Auch Teilzeltpensen sollen von dieser Regelung profi
tieren. 
2. Limite bei Überstunden und bei der wöchentlichen 
Höchstarbeitszelt Das Jahresarbeltszeltrnaxlmum darf nur 
um 100 Stunden Oberschritten werden. Diese sind bei Aus
zahlung zuschlagspfllchtlg. Die wöchentliche Arbeitszelt darf 
48 stunden keinesfalls Obersehreiten, Arbeitgeber und Ar
beitnehmer haben eine wöchentliche Normalarbeitszelt fest-
zulegen. . 
3. Verhindern von Lohnkürzungen: LohnkOrzungen sind nur 
bei Arbeitnehmern erlaubt, deren Lohn das Elnelnhalbfache 
des schweizerischen Durchschnittslohnes Oberschreltet. 
Diese Grenze läge heute bei etwa 7600 Schweizerfranken 
und WOrde etwa 75 Prozent aller Arbeitnehmer den vollen 
Lohn bei stark verkOrzter Arbeitszelt garantieren. 
4. Subventionierte ArbeltszeltverkOrzung: Unternehmen, 
welche die Arbeitszelt In einem Jahr um mehr als 10 Prozent 
reduzieren und sich vertraglich verpflichten, Arbeitsplätze zu 
schaffen oder zu erhalten, sollen vom Bund flnanzleil unter
stützt werden. 
Zu den Beratungen In der Kommission: Die Kommission 
lless sich mittels diverser Hearings Ober die Argumente der 
Befürworter und Gegner lnfonnleren. ZU Wort kamen der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft Bau 
und Industrie, der Schweizerische Arbeitgeberverband und 
der Schweizerische Gewerbeverband. 
Die Befürworter der Initiative fOhrten Ins Feld, dass sich mit 
der ZUnahme der durchschnittlichen Arbeitszelt und der 
gleichzeitigen Zunahme der Tellarbeltszelt, die zu 90 Pro
zent von Frauen ausgeObt wird, eine Arbeitszeltschere öffne, 
die eine geschlechterspezlflsche Arbeltszeltpolarlslerung 
nach sich ziehe, welche vor allem fOr Frauen In eine Sack
gasse fahre; dass die Verdichtung und Intensivierung der Ar
beit zu Gesundheitsproblemen Infolge von Stress fQhre; 
dass Welterblldungsmögtlchkelten beschnitten warden, wen 
die Arbeitszelt unregelmässlg sei; dass der Produktivitätszu
wachs nicht an die Arbeitnehmer weitergegeben worden sei. 
DemgegenOber vertraten die Gegner, dass das Ziel der Ini
tiative, nämlich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, erfOllt 
sei; dass eine generelle ArbeltszeltverkOrzu ne neuen 
stellen schaffe; dass die Initiative die Arb sten ver-
teuere; dass sie die Schwarzarbeit fördere; dass sie KMU
felndllch sei, well die KMU einen geringeren Handlungssptei.. 
raum fOr flexlble Arbeitszeltmodelle hätten; dass eine Ar
beitszeltreduktion ohne Lohnkompensation zu einem Verlust 
der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft fQhre; 
dass die Sozlalpartnerschaft und nicht der Staat Ober mögli.. 

Bulletln offlclel de rAssernb!ee fed6rale 
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ehe und tragbare Formen der Arbeltszeltverk0rzung zu ent
scheiden habe; dass der Bürger In seiner Wahlfreiheit 
betreffend Arbeit und Freizelt nicht bevormundet werden 
solle und - last but not least - dass starre Quoten auch dies
mal in der Bundesverfassung nichts zu suchen hätten. 
ZU den Abstimmungen In der Kommission: Es wurden In der 
Kommission vier Anträge eingereicht, darunter ein Ord
nungsantrag. 
Der erste Antrag - der Antrag Rennwald - verlangte, die In
itiative anzunehmen; er wurde von der Kommission verwor
fen. Der zweite Antrag - der Antrag Rechstelner Paul -
betraf eine Änderung des OR; er wurde zurückgezogen. Der 
dritte Antrag - der Antrag Meier-Schatz - verlangte eine 
R0ckweisung an die Kommission mit dem Auftrag, einen In

. direkten Gegenvorschlag auszuarbeiten, In welchem die 
heutige Regelung mit 45 Wochenstunden belassen, die wö
chentliche Höchstarbeitszelt pro Slebentagezeltraum von 50 
auf 48 Stunden gesenkt, der Ausglelchszeltraum auf drei, al
lenfalls vier Monate festgelegt und die Oberzeltregetung so
wie die Regelung Ober den Lohnzuschlag f0r Uberzelt 
gänzllch gestrichen werden sollten. Dieser Antrag wurde mit 
11 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt. Der vierte 
Antrag - der Ordnungsantrag Raggenbass - verlangte vom 
Bundesrat einen Bericht zur Bedeutung und zu den Folgen 
der Anträge Rennwald und Meier-Schatz. Er wurde von der 
Kommission mit 12 zu 11 Stimmen abgelehnt. In der Ge
samtabstimmung wurde dem Beschlussentwurf mit 13 zu 
7 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen deshalb, dem Bundesrat zu 
folgen und die Volkslnltlatlve Volk und Ständen ohne Gegen
vorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. 
Ich fasse die Kommissionsdebatte zusammen: Die Gesamt
abstimmung In der Kommission erfolgte mit 13 zu 7 Stimmen 
bei 1 Enthaltung zugunsten des Beschlussentwurfes. Eine 
geschlossene bürgerliche Mehrheit empfiehlt Ihnen, die Ini
tiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. 
Die Mehrheit der Kommission sieht In der höheren und flexi
bleren Arbeitszeit einen Standortfaktor. Die Konkurrenzfä
higkeit der Firmen blelbt mit den heutigen Regelungen 
besser erhalten. Die grössere Konkurrenzfähigkeit trägt 
letztlich zu Wohlfahrt und Sicherheit, auch zur sozialen Si
cherheit, bei. Die Kommissionsmehrheit will diese Errungen
schaften nicht Infrage stellen. Allfälllge Anpassungen In die 
eine oder andere Richtung will die Kommissionsmehrheit 
den Sozialpartnern Oberlassen. 
Auch die Kommissionsmehrheit hat zur Kenntnis genom
men, dass die Initiative In konjunkturell schwierigeren Zeiten 
entstand und die Arbeltsloslgkelt reduzieren wollte. Im Mo
ment besteht dafür kein unmittelbares Bedürfnis mehr. Die 
beste Vorsorge f0r kommende schwierigere Zeiten leisten 
wir gemäss Kommissionsmehrheit dann, wenn wir den Fir
men und Sozialpartnern die Handlungsfreiheit bestmöglich 
belassen, die Konkurrenzfähigkeit unserer Produkte sicher
stellen und uns Im europäischen Quervergleich nicht ohne 
Not nach unten - sprich Richtung 36 Stunden und damit 
Richtung Leistungsverlust - bewegen. 
Dann erlaube Ich mir als Unternehmer und Arbeitgeber, der 
In mehreren Ländern tätig Ist, auch einen persönliche Satz: 
Der schweizerische Werkplatz Ist Im teuren schweizerischen 
Umfeld auf die höhere Arbeitszelt angewiesen, soll er nicht 
Infrage gestellt werden. Ich rühme mir unsere heutigen 
schweizerischen Verhältnisse. Tragen wir Sorge dazu, vor al
lem auch Im Interesse unserer Arbeitnehmer! 

Maltre Jean-Phlllppe (C, GE), pour la commlsslon: IJnltla
tlve populalre dont nous avons a debattre contlent en r6-
sume slx exlgences. Elle exlge, d'une part, la r6ductlon 
progressive de la dur6e du travall a 1872 heures par an, ce 
qul correspond a 36 heures par semalne. Elle demande que 
100 heures supplementalres au maxlmum par annee puls
sent ~tre autorlsees, celles-cl donnant evldemment drolt a 
un supplement. Elle demande egalement que la r6ductlon 
du temps de travall a 36 heures par semalne n'entratne 
aucune r6ductlon correspondante du revenu pour toutes les 
personnes qul gagnent molns d'une fols et damle le salalre 
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sutsse moyen. En quatrl~me Heu, les travallleurs a temps 
partlel ne dolvent pas ~tre dlscrlmln6s par rapport aux tra
vallleurs a pleln temps. Clnqul~mement, la reductlon du 
temps de travall dolt lntervenlr par pallers; II y en a un pre
mler qul se sltue un an au plus tard apr~ l'acceptatlon de 
l'lnltlative, la duree du temps de travall devant ~tre ramen6e 
a 2184 heures; ensulte, la reductlon dolt ~tre de 52 heures 
par an Jusqu'a ce qu'elle attelgne le seull des 1872 heures 
reclam6es au fond par l'lnltlatlve. Enfin, et c'est le dernler 
polnt, l'lnltlatlve exlge qua la Conf6deratlon accorde une 
alde flnancl~re aux entreprlses qul redulsent la duree du tra
vall de 10 pour cent au plus par an et qui s'engagent alnsl a 
cr6er ou a malntenlr des emplols. 
Dans son message, le Conseil federal propose de rejeter 
cette Initiative sans contre-projet. Pour r6sumer a l'~me, 
les arguments du Conseil federal sont de quatre ordres. Tout 
d'abord, le Gouvernement estlme qu'une reglementatlon ri
gide de la duree du travall lnscrlte dans la Constltutlon fede
rale seralt tout a falt lncapable de repondre aux besolns des 
differentes bmnches de l'economle et des entreprlses. 
D'autre part, la reductlon massive du temps de travall recla
m6e par les auteurs de !'Initiative entrafneralt une augmenta
tlon des coOts salarlaux et du nlveau des prlx. En trolsl~me 
lleu, selon le Conseil f6deral, II est peu probable que cette 
Initiative permette d'atteindre le but prlnclpal qu'elle vlse, 
c'est-a-dlre une r6ductlon notable du chömage. En revan
che, II est tr~ vraisemblable qu'une r6duction rigide du 
temps de travall accentueralt encore l'lmportante penurle de 
personnel quallfle que l'on connait actuellement. En demler 
lleu, l'lnltiatlve auralt des consequences lndlrectes lnd6slra
bles, telles que l'aggravatlon du travall au nolr. 
La majorlte de la commlsslon partage ~ largement le polnt 
de vue du Conseil federal et propose le rejet de l'lnltlatlve 
sans contre-projet. 
Une mlnorite Rennwald propose d'accepter l'lnltlatlve. Une 
autre mlnorlte, emmenee par Mme Meier-Schatz, demande 
le renvol du texte a la commlsslon avec mandat d'elaborer 
un contre-projet lndlrect modlflant la lol sur le travall. 
La commlsslon estlme que les objectlfs vlses par l'lnltlatlve 
ne peuvent pas Atre attelnts avec les moyens qu'elle preco
nlse. Je vals lcl me llmlter a l'objectlf essential de l'lnltlatlve 
qul est d'elimlner ou, a tout le molns, de redulre fortement le 
chömage. 
Quelle est la reflexlon que l'on peut faire et qul a ete parta
gee par la majorlte de la commlsslon? Les lnltlants partent 
du postulat que la r6ductlon du temps de travall est un des 
moyens les plus lmportants et les plus efflcaces pour dlml
nuer le chömage, pulsque le travail seralt alnsl repartl entre 
un plus grand nombre de travallleurs. Salon leur evaluatlon, 
la r6ductlon du temps de travall a 36 heures permettralt, tou
Jours selon les lnltiants, de creer ou de malntenlr 250 ooo 
emplols dans notre pays. 
La majorlte de la commlsslon conteste totalement ce ralson
nement qul est au coeur mime de l'lnltlatlve, cela pour plu
sleurs ralsons. 
Tout d'abord, ce n'est pas le temps de travall et sa r6partltlon 
plus ou molns harmonleuse qul cree des emplols, mals c'est 
la productlvlte qui cree des emplols. Depuls le debut de ce 
slooie, force est de constater que la productlvlte a augmente 
masslvement et que le nombre d'emplols a, lul aussl, aug
mente tendanclellement. Le ralsonnement est simple: les 
galns de productlvfte font dimlnuer le prlx des blens et des 
services et lls permettent d'augmenter les salalres; les deux 
effets alnsl conjugues stlmulent la demande globale, ce qul a 
un effet posltif sur l'emplol. Volla le ralsonnement qul est par
tage par la majorlte de la commlsslon. 
Deuxlemement, le taux d'actlvlte et le nlveau du chömage 
ne sont pas un simple probi~me de repartltlon. Les lnltlants 
attrlbuent des vertus lllusolres a la regle de trols: lls croient 
qu'en r6dulsant de X pour cent le nombre d'heures tra
valllees, les heures alnsl recuper6es permettent, par une 
sorte d'attrlbutlon maglque, de cr6er Jusqu'a due concur
rence de nouveaux emplols. Un tel ralsonnement est totale
ment deconnecte de la r6allte economlque pratlque, cela 
pour de multiples ralsons. 
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Tout d'abord, les activltes sont trk differentes de par leur 
nature: l'evldence permet de renoncer ä dlre que les heures 
llberees par des mecanlclens permettent de creer des pos
tes de travall supplementalres pour des comptables. En
sulte, les activltes sont trk differentes egalement par leur 
nlveau de speclallsation. C'est un probleme extr~mement 
lmportant plus une actlvlte exlge de quallflcatlons, molns II y 
a de personnes susceptlbles de l'occuper. En d'autres ter
mes, la reductlon de la duree du temps de travall de specla
llstes ne permet en aucun cas d'occuper davantage de 
travallleurs sans quallflcatlon ou ä quallflcatlon lnsufflsante. 
Une teile reductlon en l'occurrence n'auralt qu'un seul effet: 
accroitre la presslon sur l'appel de main-d'oeuvre provenant 
de l'etranger pour pourvolr des postes occupes par du per
sonnel hautement quallfle. 
Enfin, II y a lleu d'admettre cette autre evldence que le mar
che du travall est trk different d'un secteur a l'autre. Dans 
certalns metlers, 1a demande est plus lmportante que l'offre; 
dans d'autres metlers, le marche de l'emplol est totalement 
ä sec. Alors, une dlmlnutlon du temps de travall sans dlmlnu
tion de salaire pour tous ceux dont la remuneratlon est lnfe
rleure ä une fols et damle le salalre sulsse moyen, comme 
cela est'demande par l'lnltlatlve, correspond, et c'est un ar
gument extr~mement lmportant, en falt ä un accrolssement 
du coOt du travall. Et c;a auralt des effets negatlfs. 
Cela auralt des effets negatlfs qul sont de plusleurs ordres. 
Les travaux qul necessltent peu de quallflcatlon et les täches 
repetitives, c'est-a-dlre ceux pour lesquels au demeurant les 
salalres ne pourralent pas ~e balsses a teneur de l'lnltla
tlve, et c'est normal, devralent ~ drastlquement rationall
ses, la maln-d'oeuvre etant remplacee par des machlnes. Et 
l'effet sur l'emplol tel est evldemment negatlf. 
D'autre part, pour des travaux qul sont a !'Inverse trk spe
clallses, c'est-a-dlre ä qualiflcatlon trk elevee, donc, lä Oll II 
y a des salalres superleurs a la moyenne sulsse, les entre
prlses n'auralent d'autra cholx que de compenser la reduc
tion lmposee de l'horalre par une reductlon du salalre. Et la 
consequence seralt evidente: le marche sulsse de l'emplol, 
pour ces postes a haute valeur ajoutee, perdralt son attrac
tlvlte. 
Enfln et de manlere plus generale, l'augmentatlon du coat 
de !'heure travalllee a un effet certaln sur la competltlvlte des 
entreprises. Certalnes se trouveralent contralntes de se de
locallser pour rajolndre des pays Oll les coats de productlon 
sont plus bas, d'autres devralent redulre leur effectlf afln de 
maintenlr une charge salarlale globale compatlble avec le nl
veau de leurs commandes et la marge qu'elles dolvent de
gager tout simplement pour contlnuer a exlster. 
Enfln, l'lnltlatlve oublle totalement la structure reelle de notre 
economle, qul est composee essentlellement de PME. 
Les grandes entreprlses, an effet, pauvent dlsposer d'una 
certalna marge de manoeuvre dans la repartltlon du temps 
de travall. Une telle marge de manoeuvre, au demeurant as
sez relative, est an revanche totalement axclue pour les 
PME. Dans ce sens, on dolt dlra qua cette Initiative est une 
mangeuse de PME. 
Je conclus an dlsant qu'II est lndenlable qu'en Sulsse 
comme allleurs, les gens travalllent molns aujourd'hul qua 
Jadls. Mals cette evolutlon, qul a ete accompagnea egala
ment d'una evolutlon positive des salalres, a ete possibla 
parca qua l'amelloratlon da la productlvlte, de la capaclte 
concurrantlelle et de la rantablllte des entreprlses l'a per
mlse. La reductlon du temps de travall est donc trk clalre
ment la consequence de la prosperlte, alle n'an est an 
aucun cas l'orlglna ou le moteur. 
Volla les ralsons pour lesquelles la maJorlte de la commls
slon vous propose de reJeter l'lnltlatlve, de rejeter dans ca 
sens la proposltlon de mlnorlte Rennwald et d'ecarter egale
ment la proposltlon de mlnorlte Meier-Schatz. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Ihre Kommission fQr Wirt
schaft und Abgaben hat Im Vorfeld der Beratungen dieser 
Volksinitiative Hearings unter anderem mit Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern durchgefQhrt. Anlässllch dieser An
hörungen gab der Vertreter des Gewerbeverbandes auf An-
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frage zu Protokoll, dass die Frage der Höchstarbeitszelt -
Punkt 3 dieser Initiative - OberprOft werden könnte, denn In 
den letzten Jahren hat In allen Bereichen die Intensität der 
Arbeit massiv zugenommen. Dies zeigen unter anderem die 
Produktlvltätsstelgerungsquoten. 
Diese Arbeitsintensität hat nicht nur die Vermeidung von 
Leerzelten und somit die Steigerung der Produktivität zur 
Folge, sondern fOhrt vermehrt zu Stresssymptomen und ge
sundheitlichen Problemen. Personen mit Oberdurchschnltt
llch hohen Arbeitszelten sind tendenziell stärker davon 
betroffen. Eine Lösung der Problematik drängt sich daher 
auf, doch angesichts der Tatsache, dass dieses Geschäft 
bereits fQr die FrOhjahrssession traktandlert war, konnte sich 
die Kommission nicht mehr eingehend mit der Frage der 
Höchstarbeitszelt auseinander setzen. Dies, obschon einer
seits die Problematik von Experten des Gewerbeverbandes 
bestätigt wurde und andererseits die Verwaltung signalisiert 
hatte, dass sie die Frage der Anpassung der Höchstarbeits
zelt an das EU-Niveau analysieren würde. 
Die fehlende Zelt und damit auch die Bereitschaft einer 
Mehrheit, die Volksinitiative ohne Indirekten Gegenentwurf 
zur Ablehnung zu empfehlen, führt nun zu diesem ROckwel
sungsantrag. 
In unserem Land haben wir nach wie vor sehr hohe Arbeits
zelten. In unserem Land wird, Im Vergleich zu unseren 
Nachbarstaaten, Oberdurchschnlttllch lange gearbeitet. Un
sere Höchstarbeitszelt fOr eine FQnfelnhalbtagewoche Hegt 
bei 50 Stunden - das Arbeitsgesetz geht nach wie vor von 
dieser FQnfelnhalbtagewoche aus. 
Wir schlagen vor, dass wir von einem Slebentagezeltraum 
ausgehen und die Höchstarbeitszelt elnschllessllch der 
Überstunden auf 48 Stunden festlegen; ferner wllrden wir 
den Bezugszeltraum auf vier Monate festlegen - die jährli
che Arbeitszelt wllrde somit leicht sinken. Zur Erinnerung sei 
lediglich gesagt, dass die Höchstarbeitszelt bei einer 50-
Stunden-Woche um 236 stunden und bei einer 45-Stunden
Woche um 26 Stunden Im Jahr sinken wllrde. BezOgllch des 
Ausgleichszeltraums schlägt die Minderheit Meier-Schatz 
vor, dass wir einen solchen von drei, allenfalls vier Monaten 
festlegen. Dies ermöglicht es nach wie vor, dass die saiso
nalen Betriebe von ihren Mitarbeitern während acht Wochen 
Höchstarbeitszelten von 66 stunden verlangen können; da
nach mQssen sie aber eine Kompensation ermöglichen. 
Angesichts der Tatsache, dass diese Höchstarbeitszelt In 
der Regel Personen betrifft, die körperlich anstrengende Ar· 
belt ausrichten, bleiben die erlaubten 66 Stunden während 
einer gewissen Zelt eine sehr hohe und gesundheitlich pro
blematische Höchstllmlte. Die logische Folge dieses Antra
ges Ist schllessllch die Aufhebung der Artikel 12 und 13 im 
Arbeitsgesetz. Mit der Festlegung einerseits einer wöchentli
chen Höchstarbeitszelt und andererseits des Ausglelchszelt
raurns sind zusätzliche Regelungen betreffend Überzelt 
OberflQsslg; somit entfällt auch die Regelung des Lohnzu
schlags. 
Mit dem ROckwelsungsantrag ermögllchen Sie Ihrer Kom
mission, sich dieser Frage der Höchstarbeitszelt ernsthaft zu 
widmen und Ihnen In der Sommersession einen entspre
chenden Vorschlag zu unterbreiten. Denn Tatsache bleibt, 
dass eine generelle KOrzung der Arbeitszelt, wie sie die Ini
tiative verlangt, nicht Infrage kommt, der Handlungsbedarl 
Im Bereich der Höchstarbeitszelt aber anerkannt wird. 
Ich bitte Sie, diesem Vorgehen zuzustimmen und den Antrag 
der Minderheit Meier-Schatz zu unterstützen. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): M. Maltre nous a dlt tout a 
!'heure qua les Sulsses, comme les autres, travalllent molns 
aujourd'hul qu'II y a un certaln temps. C'est vral. Ce qu'II a 
oublle de dlra, c'est qu'aujourd'hul, les Sulsses travalllent 
ancore beaucoup plus qua les autres, en partlculler beau
coup plus qua les autres Europeens, pulsqu'en moyenne les 
salarles sulsses travalllent deux heures de plus par semalne 
qua les salarles europeens, ce qul ä nos yeux n'est pas tout 
a falt negllgeable. C'est ce qui m'a falt dlre en commlsslon, 
et je le redis lcl sans avolr aucune anlmoslte pour ca pauple, 
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que les Suisses sont en quelque sorte les Coreens de l'Eu
rope. C'est un peu pour cadrer le probleme que pose l'lnltla
tive. 
Cette Initiative a ete lancee, ä part les objectlfs qu'elle a sur 
le fond, pour des conslderatlons de nature strateglque. On 
ne cesse en effet de nous repeter, tant du cöte du Conseil 
federal qua du cöte de la majorlte, que des reglementatlons 
generales ne sont pas satlsfalsantes et qu'II faut lalsser cette 
affalre aux relatlons conventlonnelles, aux relatlons entre 
partenalres soclaux. 
Je pourrals Atre d'accord avec cette fa1t0n de volr. La pro
bleme, c'est qua depuls pessablement de temps, c'est-ä-dlre 
depuis la deuxleme partle des annees quatre-vlngt, II ne 
s'est plus passe grand-chose entre partenalres soclaux. A 
cela s'aJoute encore le falt qu'envlron la mome des salarles 
du secteur prlve en Sulsse n'est pas au beneflce d'une con
vention collectlve de travall. Et pour dlscuter entre partenal
res sociaux, II ne taut pas Atre un, II taut Atre deux. 
Je me suls livre ä un petlt caleul dans une branehe dont je 
m'occupe sur le plan syndlcal, celle de l'horlogerle. J'al 
eonstate que de 1956 ä 1988, solt en l'espace de 32 ans, on 
etalt passe de la semalne de 48 heures ä celle de 40 heu
res, ca qul falt an moyenne une heure de molns tous las 
quatre ans. Et malntenant, preclsement ä partlr de demaln, 
nous negoclons le renouvellement de cette conventlon col
lectlve de l'horlogerle qul arrlve ä eeheance fln 2001. Nous 
avons evldemment des revendlcatlons relatives au temps de 
travall. St, malheureusement, nous ne devlons faire aueune 
pereee dans ca domalne, cette eonventlon seralt probable
ment reconduite jusqu'en 2006; ya veut dlre que de 1988 ä 
2006, donc en l'espace de 18 ans, II ne se seralt rlen passe 
an matlere de duree du temps de travall. 
II taut blen avolr cette donnee a l'esprlt, qu'on peut reprendre 
dans d'autres branehes. M. Schneider le salt blen pulsque 
dans le secteur des maehines, II y a relatlvement peu de 
temps, le patronat de I' ASM avalt tout slmplement refuse 
d'entrer en matlere sur une reductlon du temps de travall, 
alors qu'II auralt pu entrer en matlere et dlscuter au nlveau 
des detalls. 
J'en vlens malntenant a la questlon de l'emplol. J'almerals 
dlre au prealable qu'en ca qul me concerne, Je moteur de la 
ereatlon d'emplols, e'est blen evldemment la crolssance eco
nomlque, mais qua l'effet de cette crolssance economlque 
sur l'emplol est generalement plus pertlnent st on la comblne 
avec une reductlon du temps de travall. Je ne vals pas vous 
abreuver de chlffres, mals je vals juste rappeler quelques 
exemples. Celul tres connu de Volkswagen, oll on etalt 
passe, ä l'epoque, ä la semalne de 28,8 heures, ca qut avalt 
permls de malntenlr quelque 30 ooo emplols. En Sulsse, II y 
avalt eu une experlence - conjoncturelle, certes - dans un 
Journal qul s'appelle le «Tages-Anzeiger», ou on avalt sauve 
25 postes avec une reductlon du temps de travall de 1 0 pour 
eent. Et enfln, un autre exemple sulsse, e'etalent les Trans
ports publlcs genevols en 1997, Oll le passage ä Ja semalne 
de 38 heures avalt permls de creer 35 emplols. Evldemment, 
e'est un monopole, mals enfln, ees emplois sont la Et evl
demment, il y a la grande questlon de la Francs, avec la lol 
Aubry. II y a passablement d'estlmatlons sur les effets 
de cette loi. Je pense que les plus serleuses resident dans le 
falt qua, sur las annees 1999-2000, on a cree envlron 
750 000 emplols en Francs et que l'estlmatlon la plus se
rleuse, c'est qu'envlron un tlers de ces emplols sont dus aux 
effets de la lol Aubry sur les 35 heures. 
J'almerals dlre encore quelques mots concernant la produc
tlvlte qul est creatrlce d'emplols. C'est vral, mals elle peut 
aussl en detruire. Si Je reprends l'exemple du secteur des 
maehines, on sait qu'entre 1990 et 1996, on a supprlme en
vlron 1 emplol sur 6. 
J'en arrlve a ma concluslon. D'abord, et c'est lmportant, on a 
dlt que i'lnltlatlve est rigide. Ce n'est pas vrai, puisqu'elle of
fre ia possiblllte de l'horalre annuel du temps de travall qul 
est une concession lmportante pour l'entreprlse. Ma der
niere remarque, c'est qu'elle permet aussi le passage ä la 
semalne de quatre Jours. C'est aussi une reponse ä M. Mal
tre, parce qu'li est vral qu'une reduction llnealre est dlfflclle 
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pour las PME, mals qu'elle est reiatlvement facllltee sl on utl
llse ca passage ä la semalne de quatre Jours. 

Polla Barbara (L, GE): Vorrel comlnclare II mlo intervento 
con una cltazione dl Walter Llppmann ehe nel suo llbro «An 
lnquiry lnto the Princlples of the Good Soclety», del 1937, 
scrlve: «In una societa libera lo Stato non ammlnlstra gll af
farl degll uomlni, amministra la glustlzla tra gli uomlnl e le 
donne ehe svolgono le loro attlvltä economlehe e soclall.» La 
questlone della durata del lavoro e tlpicamente un affare ehe 
deve essere regolato dagll uomini e dalle donne ehe iavo
rano, tra quellt ehe eonoscono I blsogni speclflel dl ognl ramo 
economlco. E una questlone da rlsolversl tra le partl soclall 
nelle convenzloni collettlve dl lavoro e non va rlsolta dallo 
Steto. Vorral anche lnslstere sul fatto ehe II lavoro dl oggl e 
dlverso da quello dl lerl e sarti ancora plu dlverso domanl, 
sarti qualitatlvamente diverso. Questa dHferenza qualitatlva 
sarti plu lmportante dl quella quantltatlva, anche se naturat
mente la quantlta dl lavoro potrti cambiare dl conseguenza. 
Cosl rlspondo alle preoccupazlonl degll lnlzlantl: non e un ln
tervento dello Stato dl cui abblamo blsogno. Un domanl ln
fatti, come prevede Robert Relsch, cl saranno plu mestlerl dl 
creazlone e meno dl manutenzlone. Questo e un cambla
mento ehe deve essere antlclpato. Nol dobblamo preparare 
la nostra gloventu a creare quest! nuovl mestlerl, ad lmmagl
nare nuovl servlzl, a svlluppare nuove tecnologle. Questa e 
la nostra responsablllta, ehe e ben plu lmportante ehe pro
porre una palllda copla della legge Aubry. l..'.anallsl degli ef
fettl dl questa legge Aubry fatta dal collega Rennwald e 
lncredlbllmente parzlale. Vedlamo un po' come funzlona la 
legge Aubry In Franela. 
Le sole spese destlnate alla comunicazlone della legge, 
volte cloe unlcamente a far conoscere la legge e a splegare 
II suo funzlonamento, ammontavano nel 2000 a 21 mlllonl dl 
franehl. Questa legge e stata analizzata con flnezza dal Me
def, un movlmento dl assoclazlone dl lmprese francesl, sulla 
base dl una consultazlone tra 8113 lmprese. Questa consul
tazione e lgnorata dal slgnor Rennwald. l..'.83 percento dl 
queste 8113 imprese ha rlscontrato, dopo l'lntroduzlone 
della legge, maggiorl dlfflcolta a reclutare mano d'opera qua
llflcata per un lavoro indlspensablle all'attlvltä dell'lmpresa 
stessa. Soltanto II 7 percento tra gll operal e gll stlpendlati 
stlma ehe la legge abbla un effetto posltlvo sull'amblente so
ciale delle lmprese. Per II 64 percento delle lmprese la llmlta
zione delle ore supplementarl pone un problema strutturale 
megglore. Per II 66 pereento delle stesse l'appllcazlone della 
legge Aubry ha dlmlnulto la competltMta. Soitanto 1114 per
cento stlma ehe la legge ha avuto un effetto posltivo sull'lm
piego. Gll lmpleghl dl eul parla II slgnor Rennwald sono quelll 
ehe sono statl creatl nello Steto. Queste eifre parlano da 
sole. SI caplsee bene «Options flnance» quando tltola «Sie 
exlt glorla Aubry». 
Nol non posslamo far sublre un tale danno alle nostre lm
prese. Non abblamo II dlrltto dl mattere sulle loro spalle que
sta cappa dl plombo ehe rappresenterebbe la rlduzlone della 
durata del lavoro. Non dobblamo lntrodurre un rlgldo dlsclpll
namento del tempo del lavoro, controllato dallo Stato, ehe ln
flne penallzzerebbe soprattutto le nostre plccole azlende e 1 
settorl con templ dl lavoro elevatl come l'agrlcoltura. Tutti 
quelll ehe In questo Parlamento sostengono le plccole e me
dle azlende - e ml sembra ehe anche II Partlto soclallsta 
oggl dlce ehe le vuole sostenere - devono assolutamente rl
flutare quest'lnlzlatlva. 
A quelll ehe pretendono ehe l'lnlzlatlva aumenta la flessiblllta 
del lavoro rlsponderel ehe non sl puO aumentare la flesslbl
lltä eon delle misure obbllgatorle ehe sono contrarle al blso
gni economlcl. Lo dlce anche Michel Rocard, ehe non e un 
uomo dl destra. Nel suo llbro «Les moyens d'en sortlr», nel 
quale anallzza In dettagllo e a lungo la rlduzlone del tempo 
del iavoro, alla pagina 236 scrlve: « Toute polltlque qul ne
gllge ou viole les contralntes economlques est irremedlable
ment vouee ä l'echec.» Ma c'e qul, owlamente, chi pensa 
ehe II lavoro e come una torta ehe si taglla a fette e ehe, plu 
piccola e la fetta ehe clascuno degll ospltl mangla, plu osplti 
avranno da manglare. Non e cosl. II lavoro non e una torta 



s 
00.056 Conseil national 94 8 mars2001 

da spartlre. Direl pluttosto ehe plCJ gante lavora, e pf(J a 
lungo, per preparare la pasta, pf(J grande e mlgllore dlventa 
la torta. La torta del lavoro In SVlzzera deve essere grande e 
buona per tutti. Facclamo In modo dl non sentlre plCJ clo ehe 
il stato detto dal slgnor Rennwald, e cloil ehe I lavoratorl In 
SVizzera sono da paragonare al coreanl. 

Rechstelner Paul (S, SG): «Meine Herren» - genau so und 
nicht anders hat bis vor drelsslg Jahren die Anrede In die
sem Parlament gelautet. Mehr als die Hälfte der Menschen, 
die Frauen, blleben ausgespart und ausserhalb des Wahr
nehmungsbereichs. Genau so, und kein bisschen besser, 
war das Klima In der WAK - auf bürgerlicher Seite homogen 
männlich zusammengesetzt, wenn wir von Frau Meier
Schatz absehen -, als die Volkslnltlatlve «für eine kürzere 
Arbeitszelt» behandelt wurde. Geschlechtsspezlflsche Ar
beitsteilung, mehr Zelt für die Pflege von Beziehungen, mehr 
Lebensqualität, all das war fOr die Mehrheit der Kommission 
kein Thema, kein Gegenstand einer ernsthaften Auseinan
dersetzung. 
Dies auch dann nicht, als die Beschränkung der In verschie
denen Branchen noch exorbitanten Höchstarbeitszelten auf 
48 Stunden pro Woche, der Indirekte Gegenvorschlag von 
Frau Meier-Schatz In Anlehnung an die entsprechende EU
Richtlinie oder eine bessere Regelung der Immer mehr aus
ufernden Überstunden - auch ein Gegenstand der Volksini
tiative - zur Diskussion gestellt wurden. Diese Überstunden 
sind 1998 auf 161 MIiiionen angestiegen, Tendenz steigend. 
Sie kommen den Arbeitgeber bei der heutigen Rechtslage 
gar billiger zu stehen als die gewöhnlichen, regulären Ar
beitsstunden. Die kOnstllche Verbilligung der Überstunden 
ohne Zuschläge Ist eine sozlalpolltlsche und volkswirtschaft
liche Perversion, geradezu eine Einladung zum Missbrauch, 
aber kein Thema für die Kommission, von der mit der Initia
tive geforderten Gleichstellung der Tellzeltbeschäftlgten - es 
sind weitestgehend Frauen - ganz zu schwelgen. 
Die Volkslnltlatlve für die Einführung der 36-Stunden-Woche 
klingt aus heutiger Sicht vlellelcht radikal, sie Ist es wohl 
auch. In der Vergangenheit war das aber nicht anders. Im
mer, wenn die Gewerkschaften eine Verkürzung der Arbeits
zelten verlangten, hless es, das sei unmögllch, und es 
wurde der volkswirtschaftllche Ruin heraufbeschworen. 
So war es bei der Forderung nach dem Achtstundentag am 
1. Mal 1890, bei damals noch sechs Arbeitstagen. Fast 
drelsslg Jahre später konnte die 48-Stunden-Woche durch
gesetzt werden. Es war die erfolgreichste Forderung des 
Generalstreiks, als die Arbeitszelten pro Woche auf einen 
Schlag ohne jede Lohnkürzung um sechs bis elf Stunden 
gesenkt wurden. 
Auch die heutige Volksinitiative schlägt vor, dass der Lohn 
für die unteren und mittleren Einkommen - bis rund 7200 
Franken pro Monat wOrde das helssen - Im Zuge der Verkür
zung der Arbeitszelt nicht gekürzt werden darf. Später, als 
dann der Kampf um die Fünftagewoche, um den arbeits
freien Samstag und um den Anspruch auf zwei Wochen, 
dann drei und später vier Wochen Ferien begann, haben ge
wisse Unternehmer und Politiker Immer wieder behauptet, 
dass die Arbeiterinnen und Arbeiter mit der gewonnenen 
Freizelt nichts Vernünftiges anzufangen wüssten. Trotzdem 
sind diese Forderungen nach mehr Lebensqualität Ober kurz 
oder lang durchgesetzt worden, allen Rückschlägen zum 
Trotz. In den Drelsslgerjahren war die Fünftagewoche In der 
Schweiz eine Utopie, drelsslg Jahre später dann Realität. 
Die Volksinitiative «für eine kürzere Arbeitszelt» des Schwei
zerischen Gewerkschaftsbundes Ist flexibel formuliert, so
wohl bezüglich des Zeitraums der Einführung, die etwa bis 
2010 dauern wOrde, als auch bezüglich der Modalitäten, wie 
die Forderungen der Initiative umgesetzt werden könnten. 
Mögllch sind die Einführung eines zusätzllchen freien halben 
Tages und die Vlerelnhalbtagewoche, die aufgrund der In 
Frankreich gemachten Erfahrungen wohl Im Vordergrund 
stehen wird und den Bedürfnissen am meisten entspricht. 
Mögllch Ist bei langen Arbeitstagen aber sogar eine Vlerta
gewoche, mögllch sind auch die Verkürzung des Normalar
beitstages und die Kompensation In Form zusätzllcher freier 

Wochen. Die Form der Umsetzung kann In den Gesamtar
beitsverträgen ausgehandelt werden. 
Wir begrOssen es, wenn für die Senkung der Arbeitszelten 
der Weg des Gesamtarbeitsvertrages beschritten wird, wie 
es z. B. bei den SBB geschehen Ist, wo mit der 39-Stunden
Woche endlich die Schallmauer der 40-Stunden-Woche In 
der Schweiz durchbrochen wurde. Wenn der Bundesrat In 
seiner Botschaft den Weg der Sozlalpartnerschaft preist, 
dann helsst das nur, dass den Worten auch Taten folgen 
müssen, dass die führenden Branchen wie In der Vergan
genheit auch heute vorangehen müssen. Das Gesetz Ist 
dann für jene da, die keine gesamtarbeltsvertragllchen Re
gelungen kennen. 
Schllessllch nimmt die Initiative ROckslcht auf das Internatio
nale Umfeld. Die Schweiz, arbeitsrechtlich einst ein fort
schrittliches Land, weist heute bezOgllch Arbeitszelten Im 
Verglelch zum Obrlgen Festland-Europa einen derartigen 
Rückstand auf, dass grössere Schritte nötig sind, um sich 
den Verhältnlssen In anderen Ländern Oberhaupt annähern 
zu können. Das Problem der schlechteren Konkurrenzbedin
gungen, das hier beschworen worden Ist, stellt sich für die 
Schweiz In diesem Bereich jedenfalls nicht. 
Vergessen Sie nicht, welchem gewaltigen Arbeitsdruck, wel
cher lntenslvlerung und Verdichtung der Arbeit und des Ar
beitsrhythmus die Arbeitenden In diesem Land In den letzten 
Jahren ausgesetzt waren und sind. Die Krise der Neunziger
Jahre Ist dazu genutzt worden, die Produktivität massiv zu 
steigern, während die Löhne stagnierten und die Arbeitszel
ten In Branchen mit schlechtem gewerkschaftlichem Organi
sationsgrad teilweise gar verlängert worden sind. Dazu 
kommt die Zunahme atypischer und prekärer Arbeitsverhält
nisse, die Zunahme von Abend-, Nacht- und Wochenendar
beit. Die Kosten tragen sowohl die Betroffenen als auch Ihre 
Famlllen und zunehmend die ganze Gesellschaft. 
Eine Im Auftrag des Seco erstellte Stressstudle der Universi
tät Neuenburg bllanzlert die arbelts- und prekarlslerungsbe
dlngten Stresskosten In der Schweiz auf die enorme Summe 
von jährllch 7,8 MIiiiarden Franken. Mit einer schrittweisen 
Verkürzung der Arbeitszelt kann das aus dem Lot geratene 
Verhältnis zwischen Verdichtung, lntenslvlerung und Flexlbl
llslerung der Arbeit einerseits und der Lebensqualität ande
rerseits wieder Ins Lot gebracht werden. 
Denn wofür arbeiten wir In der Schweiz derart Intensiv? Wel
chen Sinn machen die gewaltigen Produktivitätssteigerun
gen, wenn sich das am Schluss nicht ausdrückt In einer 
Verbesserung der Lebensqualität und mehr verfügbarer 
freier Zelt, In der Möglichkeit, mehr Zelt für Beziehungen 
und - warum nicht auch - für Politik einzusetzen? Die Volks
Initiative sorgt dafür, dass diese Produktivitäts- und Ratlona
llslerungsfortschrltte In Form von mehr Lebensqualität auch 
den weniger Privilegierten zugute kommen. 

Spuhler Peter (V, TG): Ich spreche heute einerseits als 
Fraktionssprecher der SVP-Fraktlon zu Ihnen, aber auch als 
besorgter Unternehmer, dem der Werkplatz Schweiz sehr 
nahe steht und der sich auch dafür einsetzt, dass weiterhin 
In der Schweiz produziert werden kann. 
Was wlll die Volkslnltlatlve «fOr eine kürzere Arbeitszelt»? 
Sie will eine etapplerte Einführung der 36-Stunden-Woche, 
die Überzelt soll auf maximal 100 Stunden pro Jahr be
schränkt werden; sie wlll eine Beschränkung der Wochenar
beitszelt auf maximal 48 Stunden; sie wlll weiter bei 
ArbeltszeltverkOrzungen keine Lohnkürzungen fOr Löhne un
ter 7600 Franken. 
Das Ziel dieser Initiative Ist die Schaffung von zusätzllchen 
250 000 Arbeitsplätzen in der Schweiz. Die vorgeschlage
nen Massnahmen dieser Initiative werden aber die Wettbe
werbsfähigkeit stark einschränken und genau das Gegenteil 
bewirken, nämllch Arbeltsloslgkelt und eine Zunahme der 
Schwarzarbeit. Es wäre grob fahrlässig, dem Volk eine sol
che Initiative zur Annahme zu empfehlen. 
Betrachten wir nun die vorgeschlagenen Punkte dieser 
Volkslnltlatlve Im Einzelnen: 
Die gegen uns konkurrenzierenden EU-Staaten kennen In 
der Regel auch gesetzlich geregelte Höchstarbeitszelten pro 
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Woche. Diese Hegen In Deutschland, Italien, Grossbrltan
nien und Irland bei 48 Stunden. Der Grossteil der restlichen 
EU-Staaten schreibt 40-Stunden-Wochen vor. Unter der 40-
Stunden-Grenze Hegen nur Belglen mit 39 Stunden und 
Frankreich mit neu 35 Stunden. Das sind zwei Länder mit 
ausserordentllch schwacher volkswlrtschaftllcher Perfor
mance, die wir tunllchst als Vorbilder vermelden sollten. 
Alle, Gewerkschaften wie Unternehmer, wissen, dass die 
Schweiz Im Bezug auf die Arbeitskosten Im OECD-Raum 
eine Spitzenposition einnimmt. Nun wollen wir uns mit einer 
Volkslnltlatlve, die komplett quer zu unseren Bedürfnissen In 
der Landschaft Hegt, In unserer Wettbewerbs- und Konkur
renzfähigkeit selber einschränken. Es kann doch wirklich 
nicht sein, dass wir uns durch solche Initiativen selber aus 
dem Markt nehmenl Wlr müssen dafQr sorgen, dass unser 
erarbeitetes Wohlstandsnlveau gehalten werden kann. Das 
bedingt ein hohes Lohnniveau, aber mit einer entsprechend 
unterlegten Anzahl Arbeitsstunden. 
Ich trete als Unternehmer wie als Polltlker fOr eine gute Be
zahlung der Arbeitnehmer ein. Aber auf der anderen Seite 
der BIianz muss eine Leistung zu Buche stehen, die uns im 
Standortwettbewerb nicht benachteiligt. Ansonsten variieren 
wir, wie bereits angetönt, Konkurrenz- und Wettbewerbsfä
higkeit 
Von linker Seite wird Immer wieder das so genannte VW-Mo
dell zitiert. Volkswagen hat vor einiger Zelt die Arbeitszelt um 
20 Prozent und die Löhne um 16 Prozent reduziert. Die Diffe
renz von 4 Prozent wurde durch so genannte Produktivitäts
fortschritte angeblich aufgefangen. Auch der Produktivitäts
fortschritt Ist ein bellebtes Schlagwort der Gewerkschaften. 
Wissen Sie elgentlich, was Produktivitätsfortschritte bedeu
ten? Wenn man es theoretisch ausdrOckt, dann wird Arbeit 
durch Kapital kompensiert, das heisst Im konkreten Fall, 
dass anstelle von Mitarbeitern Maschinen und Roboter in 
den Werkhallen stehen. Ob das wirklich Im Sinn und Geist 
der Gewerkschaften Ist? Ich denke, nein. 
Doch lassen Sie mich nochmals auf das VW-Modell zurOck
kommen. An diesem Belsplel lässt sich zeigen, wie nach
welsllch In einer unverantwortlichen Art und Welse Kaufkraft 
am Markt zerstört wird. Stellen Sie sich elnmal vor, was 
diese Arbeitszeit- und Lohnreduktionen beim elnzelnen VW
Mitarbeiter bewirken. Bel Durchschnittslöhnen von ungefähr 
5000 DM zieht eine Lohnreduktion um 18 Prozent bei den 
Dlrektbetroffenen sehr einschneidende Budgetveränderun
gen nach sich. Dieser Schnitt bedeutet eine Reduktion des 
Lohns um 800 DM pro Monat. Reduziert man Ihn nicht, be
deutet dies steigende Produktionskosten und dadurch ab
nehmende Wettbewerbsfähigkeit. In der natlonalrätllchen 
WAK hat uns nach längerer Diskussion sogar der belgezo. 
gene Experte, Professor Dr. Ullch, zustimmen müssen. Ich 
frage Sie an dieser Stelle: Wollen wir unsern Schweizer Ar
beitnehmern und Bürgern diesen schmerzhaften Weg wlrk
llch zumuten? Ich glaube, Heber nicht. 
Glauben Sie mir, Ich habe diesen Fall In der Praxis als Unter
nehmer selber erlebt. Ich habe ein Montagewerk von Ad
tranz In Berlin übernommen. Die IG Metall wollte von einer 
35-Stunden-Woche auf eine 32-stunden-Woche reduzieren. 
Ich habe Immer wieder versucht, anhand von Standortver
gleichen die IG Metall davon zu überzeugen, dass eine Er
höhung der Stunden Arbeitsplätze rettet und nicht eine 
Reduktion. Anhand von lst-Verglelchen zwischen Berlin und 
Bussnang konnten wir schlussendllch die IG Metall von einer 
40-stunden-Woche überzeugen. Das Durchschnittssalär In 
den beiden Produktionsbetrieben betrug Im Jahr 1999 bei 
uns In Bussnang, Kanton Thurgau, 5360 Franken, In Berlln 
5001 DM, also ein klarer Punktsieg fQr den Standort Berlln. 
Vergleicht man nun die unterlegten stundenzahlen der Wo
chenarbeitszelt, so dreht sich der Spless um: Der Standort 
Schweiz produziert pro Arbeitsstunde um ungefähr 14 Pro
zent kostengünstiger. Sie fragen sich nun, warum. Es Ist 
eine ganz einfache Rechnung: Bel 35 Stunden In Berlin und 
42 Stunden In Bussnang arbeiten wir In der Schweiz Ober 
500 Stunden mehr pro Jahr. Das Resultat war, dass die IG 
Metall die Löhne der Mitarbeiter um 10 Prozent reduzieren 
wollte. Aus Ihrer Sicht sollte dies kein Problem darstellen. 
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Meine Damen und Herren, wo bleiben da die soziale und 
volkswirtschaftliche Verantwortung? Ich persönlich war nicht 
bereit, darauf einzutreten. Mit demotivierten Mitarbeitern 
den ohnehin nicht einfachen Start zu wegen, war eine zu 
grosse Hypothek. Die Verhandlungen gingen weiter, und 
schlussendlich haben wir die 40-stunden-Woche durchge
setzt. 
Eine andere beliebte Argumentation der Gewerkschaften Ist 
die hohe Anzahl Überstunden In den Schweizer Unterneh
mungen. Diese Feststellung Ist richtig, aber die Schlussfol
gerung daraus absolut falsch. !_<ein Unternehmer lässt auf 
längere Sicht mit Begeisterung Uberstunden anordnen, aus
ser man findet eine Situation vor, wie sie zurzeit In der 
Schweiz vorherrscht, nämllch einen ausgetrockneten Ar
beitsmarkt. 
Ich möchte Sie an dieser Stelle fragen: Wo wollen wir 
gemäss Zielsetzung der Initiative die 250 000 durch die 
Arbeitszeitverkürzung benötigten Mitarbeiter hernehmen? 
Auoh In diesem Punkt Ist die Initiative kontraproduktiv fOr 
den Werkplatz Schweiz. 
Als letzten Punkt möchte loh noch die geforderte Lohngaran
tie erwähnt haben. Gemäss lnltlatlvtext soll die Arbeitszelt
verkürzung bis zum elnelnhalbfachen Durchschnittslohn von 
heute, etwa 7800 Franken, keine Lohnkürzung zur Folge ha
ben. In diesem Punkt worden wir uns wieder bezüglich der 
Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit selber Ins Beln 
schlessen. Die Umsetzung dieses Punktes würde gerade 
Jene eher unqualltlzierten Arbeitsplätze betreffen, die heute 
schon sehr stark unter Kostendruck stehen und mit einer 
Verlagerung Ins Ausland oder einer so genannten Produkti
vitätssteigerung - sprich: Arbeitsplatzabbau - rechnen müs
sen. Als bestes Beispiel dafür dienen die 650-DM-Jobs In 
Deutschland, wo durch dirigistische Eingriffe kontraproduk
tive Resultate erzlelt worden sind. Als gutes Belsplel dienen 
die USA, wo während der Hochkonjunktur In den letzten 
zehn Jahren überproportional viele neue Arbeitsstellen In 
tiefen Lohnklassen neu geschaffen werden konnten. 
ich hoffe, Ihnen anhand von einigen Beispielen aus der Pra
xis die Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung aufgezeigt zu 
haben. Denken Sie elnmal darOber nach, warum die EU
Staaten bei einem durchschnittlichen Wachstum von etwa 
3 Prozent pro Jahr Ihre Arbeitslosenzahlen nicht herunter
fahren können, oder denken Sie daran, dass diejenigen 
Staaten In Europa mit tiefen Wochenarbeitszelten Ober die 
höchsten Arbeitslosenraten verfOgen. 
In der Schweiz müssen wir gute Löhne bezahlen, aber diese 
müssen mit einer entsprechenden Anzahl stunden unterlegt 
sein. Lohnkürzungen haben Immer eine Vernichtung der 
Kaufkraft zur Folge, was volkswlrtschaftllch nicht zu verant
worten Ist. Individuellen Arbeltszeltmodellen zwischen den 
Sozialpartnern ist Vorrang zu geben. Es Ist auch nicht verbo
ten, nur 50 oder 80 Prozent zu arbeiten. Bel einem hohen 
Niveau Ist das auch eher möglich. Eigenverantwortung, Fle
xibilität und Individuelle Lösungen sind dirigistischen Ansät
zen vorzuziehen. 
Ich bitte Sie Im Interesse der Konkurrenz- und Wettbewerbs
fähigkeit des Industriestandortes Schweiz, heute ein deutli
ches Signal zu setzen, die Initiative zur Ablehnung zu 
empfehlen und beide Anträge klar abzulehnen. 

Fasel Hugo (G, FR): Herr Spuhler, Ich möchte Ihnen eine 
Frage stellen: Ich habe festgestellt, dass Sie mit dem Pro
duktivitätsbegriff einen sehr eigenartigen Umgang pflegen. 
Deshalb möchte Ich Sie bitten, zuhanden des Protokolls 
noch einmal zu sagen, was Sie unter dem Begriff der Ar
beitsproduktivität verstehen. Ihre Definition könnte für die 
zukünftigen Lehrbücher sehr bereichernd sein. 

Spuhler Peter (Y, TG): Ich werde Ihnen diese Frage zuhan
den der Lehrbücher gerne beantworten. Ich welss nicht, ob 
Sie Jemals eine Autofabrik besucht haben und ob Sie sie 
vielleicht zehn Jahre später noch einmal besucht haben. Da 
sehen Sie, was In solchen Fällen mit der Arbeitsproduktivität 
geschieht. Es werden Arbeitsplätze durch Maschinen, Robo-
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ter usw. ersetzt. Das steigert das Ganze. Sie wissen auch, 
dass heute mit vollautomatischen Maschinen tellwelse rund 
um die Uhr gearbeitet wird. Dort, wo früher Irgendein Mitar• 
beiter an der Drehbank gestanden hat, stehen heute Robo
ter, die vollautomatisch produzieren. Dagegen Ist nichts 
einzuwenden, aber wir mOssen aufpassen, dass wir nicht 
Immer mit diesen Arbeitsproduktivitätsfortschritten argumen
tieren, denn das Ist Arbeitsplatzvernichtung. 
Ich hoffe, dass Ich Ihre Frage zuhanden der Lehrbücher be
antwortet habe. 

Genner Ruth (G, ZH): Die grüne Fraktion wird die Volkslnl
tlatlve «fOr eine kürzere Arbeitszelt» klar unterstotzen. Im 
Zusammenhang mit unserer Gleichstellungspolitik fOr Frau 
und Mann, welcher die Grünen nach wie vor hohe Priorität 
einräumen, befassen wir uns Immer wieder mit dem Verhält
nis bezahlter und unbezahlter Arbeit Sie wissen es alle: Die 
bezahlte und unbezahlte Arbeit Ist zwischen den Geschlech· 
tem sehr unglelch verteilt. DafOr gibt es verschiedene 
GrOnde: 
1. die unterschiedliche Ausblldung und Insbesondere die 
massiv geringere Weiterbildung der Frauen; 
2. die nach wie vor unterschiedliche Bezahlung: Frauen
löhne hinken noch Immer massiv hinter Männerlöhnen nach; 
3. die einseitige Belastung der Frauen bei der so genannt re
produktiven Arbeit wie Erziehung der Kinder oder Pflege von 
Angehörigen. 
4. Für viele Frauen wird die Famllle zur Falle. Sie können ne
ben Ihren Famlllenpflichten kaum eine berufliche Karriere 
verfolgen. Das hat zur Folge, dass Frauen In Kaderposltlo
nen grossmehrheltllch fehlen. 
Diese Fakten möchte Ich besonders am heutigen Tag, dem 
Internationalen Tag der Frau, hervorheben. Es besteht bei 
der Glelchstellungspolltlk nach wie vor ein grosser Hand
lungsbedarf. Gerade In der Schweiz mit der sehr hohen Teil
arbeitszelt-Quote, die einseitig zulasten der Frauen geht, 
finden wir eine ausgesprochen geschlechtsspezifische Ar
beltszeltpolarlslerung. Mit den Ansätzen von Gender-Maln
streamlng Ist dem Aspekt der Verteilung der Arbeit und der 
Arbeitsstrukturen zwischen den Geschlechtern besonders 
Beachtung zu schenken. 
Eine generelle Arbeitszeltverkürzung wird einer besseren 
Aufteilung der unbezahlten und bezahlten Arbeit Unterstüt
zung geben. Gerade fOr Männer können auf diese Weise 
neue Ressourcen frei werden, z. B. fQr die Familie, aber 
auch fQr Weiterbildung oder Erholung. 
Denken wir daran: Der Wohlstand der Schweiz hängt von 
verschiedensten Faktoren ab, nicht nur von der Wirtschaft 
allein. Eben gerade nicht nur die bezahlt geleistete Arbeit, 
sondern wesentlich die unbezahlt geleistete Arbeit und vie
lerlei MIiiz- und Frelwllllgenarbelt und gemelnnOtzige Arbeit 
tragen In Ihrer Gesamtheit zum W9hlstand bei. 
Der heute vorhandene Druck zu Uberstunden oder zu Wei
terbildung In der Freizelt führt dazu, dass Im Mlllzsystem zu. 
nehmend weniger geleistet werden kann. Das kann denjeni
gen, welche sich einem ganzheitlich volkswlrtschaftlichen 
Denken verpfllchtet fühlen, nicht egal sein. 
Gerade weil vlele lnstltutlonen von der Mllizarbelt In der 
Schweiz abhängen, nicht zuletzt die Politik, mOssen wir mit 
entsprechenden Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass 
diese Arbeitsformen weiterhin mögllch sind. Dies aus Grün
den der knappen Ressourcen, aber auch aus Gründen einer 
Bereicherung der Lebensbiografien. 
Der zunehmende Flexlblllslerungsdruck, das erhöhte Tempo 
Im Berufsleben und die vermehrte Komplexität vieler Berufs
aufgaben führten Im letzten Jahrzehnt dazu, dass viele Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer einem enormen stress 
ausgesetzt wurden. Das geht nicht stlll an den Menschen 
vorbei. Nein, viele zeigen entsprechende Symptome oder 
werden krank. 
Im ZUsammenhang mit der Diskussion um das flexible Ren
tenalter wurde einer breiten Bevölkerung bewusst, wie unter
schledllch belastend verschiedene Berufsbranchen sind. 
Das äussert sich mit entsprechenden Krankheitsquoten und 
-kosten, lnvalldenquoten oder gar mit entsprechenden Mor-

1 
96 8 mars 2001 

talitätsraten. Vlele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer er
leben mit den Jahren ein so genanntes Burn-out, eine 
Erscheinung, die weder positive Arbeitsleistungen noch ein 
entsprechend produktives sinnvolles Engagement am Ar
beitsplatz erlaubt. Vergessen wir nicht: Die stressigen Ar
beitssituationen zeigen Ihre Wirkung auch Im familiären 
Umfeld, wo In der Folge Beziehungen und entsprechende 
strukturen zerbrechen. 
Anlässllch des Hearings In der Kommission hat die Arbeitge
berseite weder durch einsichtige Argumente zur Arbeitszelt 
noch durch eine klare Vorstellung zur besseren Integration 
der Frauen In der Arbeitswelt geglänzt Die Postulierung von 
zunehmend massgeschnelderten Lösungen bedeutet eine 
einseitige Belastung der Arbeitnehmerseite. Der zuneh
mende Druck zur FlexlblHsierung führt dazu, dass Rahmen
bedingungen, welche den Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern bisher Sicherheit verleihen konnten, Arbeit und 
Freizelt zu haben, langsam verloren gehen. Die damit ver
bundene Entgrenzung der Arbeitszelt führt zu Abend-, 
Samstags- oder Sonntagseinsätzen. Diese Arbeitsformen 
bringen Stress mit sich und Insbesondere In Familienstruktu
ren unplanbare Verhältnisse. 
Herr Spuhler, dem Argument der drohenden Schwarzarbeit 
muss begegnet werden. Ich möchte hier vor allem auch an 
den Bundesrat appellleren, vonseiten der Exekutive effektive 
und effiziente Massnahmen zur Eindämmung der Schwarz
arbeit zu ergreifen. Diese Drohung dürfen wir nicht Im Raum 
stehen lassen. 
Die grüne Fraktion unterstOtzt selbstverständllch den Antrag 
der Minderheit auf Rockweisung. Wir wollen die Höchstar
beitszelt differenziert analysieren und dabei einen konkreten 
Lösungsvorschlag mit ausarbeiten heHen. Geben Sie uns 
bitte heute die Chance dazu. Gerade die Begrenzung der 
Höchstarbeitszelt hat mit Bllck auf Frauen als Arbeitnehme
rinnen, auf Familienstrukturen und auf gesundheitliche 
Aspekte der Arbeitsbelastung enorme Auswirkungen. Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer gesundheitlich zu schonen 
bedeutet für beide Selten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ei
nen Gewinn. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind als 
wertvolle Ressourcen entsprechend sorgfältig einzusetzen. 
Wie gesagt: Wir stehen für die Initiative und den ROckwel
sungsantrag ein. 

BOhrer Gerold (R, SH): Die FDP-Fraktion lehnt die Initiative 
elnhelllg ab, und wir lehnen auch den ROckwelsungsantrag 
der Minderheit Meier-Schatz ab. Die Initiative verlässt un
seres Erachtens den Geist der sozlalpartnerschaftllchen 
Aushandlung der Arbeitszelten, einen Geist, der weltweit be
wundert wird und zu den Stärken unseres Landes zählt. 
Zweitens schwächt die Initiative langfristig die volkswlrt
schaftllche Wettbewerbsfähigkeit. Schllessllch, drittens, Ist 
die Initiative, wenn man sie sachllch, ökonomisch analysiert, 
nichts anderes als ein Bumerang für die Beschäftigten, die 
Sie selber zu vertreten vorgeben. 
1. Die bewährte dezentrale sozlalpartnerschaftllche Aus
handlung der Arbeitszelten Ist eine Trumpfkarte sonderglei
chen, weil wir damit den branchenmässlg sehr verschiede
nen Problemstellungen weit besser gerecht werden können. 
Weltweite Vergleiche zeigen, dass sich das dort, wo der Ge
setzgeber grosse Handlungsspielräume für die Sozialpart• 
ner offen lässt, In der Regel In Form eines besseren Geistes 
In den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern ausbezahlt. Diese Handlungsspielräume haben sich 
auch In Form einer hohen Beschäftigung auszahlt, und Ich 
glaube, hier sind wir uns von llnks bis rechts einig: Wir wol
len eine hohe Beschäftigung. 
2. Das schleckt die viel zitierte Gelss nicht weg: Sie schwä
chen langfrlstlg unsere Wettbewerbsfähigkeit. Denn In of
fenen Volkswirtschaften, die weltweit miteinander konkur
renzieren, passiert nur eines, wenn Sie die Arbeitszelt 
reduzieren: Als Folge davon steigen die LohnstOckkosten. 
Damit schwächen Sie die Konkurrenzfähigkeit und die Kon
sumkraft der Wirtschaftssubjekte, und Sie schwächen die 
Nachfrage nach Arbeit. Sie möchten aber doch eine hohe 
Nachfrage nach Arbeit, denn dadurch kann auch das Lohn-
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niveau hochgehalten werden. Ich habe Immer gemeint, dass 
das eigentlich In Ihrem spezifischen Interesse Ist 
3. Diese Initiative Ist nichts anderes als ein Bumerang für dle 
Beschäftigten. Ihre Theorie 1st: Wenn wir die Arbeitszelt ver
kürzen, schaffen wir mehr Beschäftigung. Wenn Sie einmal 
ohne ldeologle einen Internationalen Vergleich anstellen, se
hen Sie, dass Jene Länder mit hoher Jahresarbeitszelt er
staunlicherweise auch Jene Länder sind, die tiefe Arbeitslo
senraten haben. Nach Ihrem Muster müsstan belsplelswelse 
die Schweiz, Grossbrltannlen und die USA - alles Länder 
mit sehr hohen Jahresarbeitszelten - hohe Arbeitslosenra
ten aufweisen. Das Gegenteil Ist der Fall; diese Länder figu
rieren In der Klasse «Beschäftigungswunder» mit Arbeitslo
senraten zwischen zwei und vier Prozent. Nehmen Sie aber 
Jene Staaten, die kürzere Jahresarbeitszelten In Ihrem Sinn 
haben - z.B. die Länder Kontinentaleuropas In der EU-, 
dann sehen Sie, dass diese eine Arbeitslosenrate von Ober 
acht Prozent haben. Da müssen Sie sich schon die Frage 
gefallen lassen, was letztllch eine volkswlrtschaftllch und so
zialpolltisch verantwortungsvolle Politik 1st. 
Zum Schluss: Wir lehnen mit Rücksicht auf die gewachsene 
Sozlalpartnerschaftskultur, wir lehnen mit Rücksicht auf das 
«Beschäftigungswunder» Schweiz, auf das wir stolz sind, 
diese ccRasenmäher-lnitlative» ab. Sie Ist ökonomisch kein 
Instrument, das Zukunft hat Sie Ist ein Ideologischer Ver
such, der letztlich In einer höheren Arbeltsloslgkelt endet 
Das kann nicht unsere Politik sein. 

Favre Charles (R, VD): Cette Initiative a d'abord ete prllsen
tee pour lutter contre le chömage, partant de l'ldee qua le 
travail est un gäteau a tallle llmltee qu'll s'aglt de repartlr 
equltablement entre toutes celles et ceux qul en ont besoln. 
Or, l'evolutlon de ces dernleres annees montre qua cette vl
slon des choses est par trop restrlctive, qua las posslbllltlls 
d' emplol se modlflent et qua la masse de travall alle-mime 
est en crolssance. De plus, II n'y a pas de correlatlon dlrecte 
entre le falble nombre d'heures travalllees et le falble taux de 
chömage - au contralre, mime sl on se refere en partlculler 
a la dlfference de sltuatlon exlstant entre la Sulsse et 1a 
France. Enfln, le probleme de notre pays auJourd'hul n'est 
plus celul du manque de postes de travall, mals blen celul du 
manque de personnes pour occuper ces postes, en partlcu
ller de personnes quallflees. 
l..'.argumentatlon de base des lnltlants ayant aujourd'hul 
molns de ralson d'Atre, ceux-cl se tournent vers une autre 
argumentatlon plus generale, a savolr l'amelloratlon globale 
de la quallte de la via: debat Interessant - certes, parfalte
ment Justlfle, en tout cas au debut du XXe slecle, lorsque le 
nombre d'heures travalllees etalt nettement superleur a ca 
qu'on conna'lt auJourd'hul -, la questlon de la repartltlon, de 
l'equlllbre entre le temps de travall et le temps llbre. 
Jusqu'oCI le travall nult-11 a la quallte de la via? N'est-ce pas 
plutöt le type de travall, le mode d'organlsatlon de celul-cl 
qul posent plus probleme qua la duree du travall lul-mAme? 
Peut-on encore parler tres dlstlnctement de temps de travall 
et de hobby, alors qua de plus en plus, dans quelques pro
fesslons, la llmlte entre l'un et l'autre devlent floue - prenons 
par exemple las metlers de l'lnformatlque. 
Ces questlons sont tranchees brutalement par !'Initiative: le 
travall est le mime pour tous, II nult a la quallte de la vle; II 
dolt donc itre an partle dlmlnue. Pour preuve, II est dlmlnue 
autour de nous; pour preuve, les travallleurs demandent 
cette dlmlnutlon du temps de travall. Je crols qua cette re
flexlon-la est en falt plus proche du dogme qua de la verlta
ble reflexlon elaboree. 
J'en vlens malntenant a la falsablllte pratlque de cette Initia
tive et donc a la notlon de productlvlte. On veut dlmlnuer en 
slx ans de slx heures la duree du temps de travail, solt le 
mAme effort qul a ete falt par l'economle durant ces 50 der
nleres annees, et cecl sans dlmlnuer las salalres, du molns 
Jusqu'a un certaln stade. Dans un monde oCI la concurrence 
est de plus en plus feroce, cette questlon-la est d'lmpor
tance pulsque, blen entendu, nous ne pouvons pas augmen
ter !es prlx pour compenser cecl. II faudra donc augmenter la 
productivlte. Augmenter la productivlte par des moyens tech-
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nlques, cecl est probablement partlellement posslble. II fau
dra aussl proceder a des ratlonallsatlons. Attention donc a 
l'effet negatlf sur l'emplol. Cecl generera une presslon plus 
forte sur l'employe pour malntenlr cette productlvlte, volre 
l'augmenter. Donc, a mon sens, nous allons augmenter le 
stress des employlls et des travallleurs, augmenter cette no
tlon a la mode de penlblllte. 
De plus, ces galns de productivlte potentlels ne sont pas las 
mAmes partout. C'est la le gros probleme de cette Initiative: 
potential qui n'est pas le mAme partout, le marche n'est pas 
ie mAme partout. L'.entreprlse qul a beaucoup d'employlls 
dans la mAme actlvlte aura plus de faclllte a repondre a cette 
dlmlnutlon du temps de travall qua la PME. 
Dernler element qua j'evoqueral lcl et qul mlllte contre l'as
pect tres absolu de cette Initiative. Des le moment ou l'on 
part de l'ldee qu'II y a posslblllte d'augmenter la productivlte 
dans las entreprlses, pourquol redlstrlbuer toute cette aug
mentatlon de la productlvlte en dlmlnutlon du temps de tra
vall? Peut-Atre qua dans certalnes branches, II y auralt plutöt 
lleu d'augmenter las salalres. 
Alnsl donc, cette Initiative a un effet par trop absolu et con
dult a terme a une presslon sur !es salalres eux-mAmes. S'II 
est en effet prevu de ne pas dlmlnuer les salalres pour une 
partle des travallleurs, le potential d'augmentatlon de ceux-cl 
est nettement dlmlnue avec cette Initiative. 
En concluslon, Je vous propose, au nom du groupe radlcal
democratlque, de re1eter cette Initiative sans contre-projet, 
car la reflexlon qul la sous-tend n'est aujourd'hul en partle 
plus d'actuallte, car la vlslon qu'elle prllsente du travall est 
par trop limitative, car les solutlons qu'elle propose s'adres
sent a un marche du travall et a une economle uniformes, ce 
qu'lls ne sont pas. Cette questlon dolt Atre prlse branche par 
branche et des solutlons trouvees en fonctlon des potentlall
tlls des differentes branches, en fonctlon des demandes et 
des prlorltlls qul sont faltes par las employlls, et en tenant 
compte du falt qua l'horalre de travall est l'un des elements, 
mals l'un des elements seulement, de l'attractlvlte des entre
prlses. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Als die Unterschrlften
sammlung startete, steckte unser Land In einer tiefen wlrt
schaftllchen Krise. Die Erwerbslosigkeit war für Schweizer 
Verhältnisse sehr hoch. Daher leuchtete auch ein, dass 
neue Wege gesucht wurden. In verschiedensten Kreisen 
wurden Vorschläge erarbeitet, die von einer Verkürzung der 
Arbeitszelt bis zu einer gerechten Arbeitsverteilung unter 
beiden Geschlechtern reichten. Die lnltlanten haben sich mit 
ihrer Initiative fQr eine generelle Arbeitszeltverkürzung aus
gesprochen. Doch der vorgeschlagene Weg kann aus ver
schiedenen Gründen so nicht begangen werden. 
Gestatten Sie, dass Ich kurz auf einige wenige Gründe ein
gehe; dies Im Wissen, dass andere vor mir bereits viele 
volkswirtschaftliche und auch wlrtschaftspolltlsche Aspekte 
In den Vordergrund Ihrer Betrachtungen gerOckt habe_n. Die
sen volkswlrtschaftllchen und wlrtschaftspolltlschen Uberle
gungen schllesse ich mich an. Ich möchte hier dennoch auf 
folgende Punkte näher eingehen: 
1. Erstes Ziel der lnltlanten war die Bekämpfung der Er
werbslosigkeit. Mlttlerwelle hat sich das Rad glOckllcher
welse gedreht, und wir befinden uns In einer Phase des 
wirtschaftlichen Aufschwungs. Die Erwerbslosigkeit konnte 
daher drastisch gesenkt werden. Heute sucht die Wirtschaft 
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir alle, die Mit
arbeiter anstellen möchten, sind mit einem ausgetrockneten 
Arbeitsmarkt konfrontiert. Von diesem wirtschaftlichen Auf
schwung profitieren wiederum die qualifizierten Angestell
ten. Dies führt mich zu einem weiteren Punkt. 
2. Es bleibt In der Tat eine Anzahl Menschen, die von diesem 
Aufschwung nicht profitieren. Die Erwerbslosen und die 
schlechter quallflzlerten Arbeitskräfte warden aber auch bei 
einer Reduktion der effektiven Erwerbszelt kaum von einer 
Umverteilung zu Ihren Gunsten profitieren. 
3. Die ersten Wlrkungsanalysen der «Lol Aubry» In Frank
reich zeigen, dass die gewanschte Umverteilung so nicht 
stattfinden kann. Von den erhofften 700 000 neuen Arbeits-
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plätzen sind weniger als 25 Prozent entstanden. Die erhoffte 
Wirkung blleb aus und kann In unserem Land angesichts 
des ausgetrockneten Marktes gar nicht erst stattfinden. Das 
erste Ziel der Initianten, die Bekämpfung der Erwerbslosig
keit, hat an Bedeutung verloren und hätte auch mit diesem 
Vorschlag nicht erreicht werden können. 
4. Die lnltlanten verfolgen als zweites Ziel die Förderung ei
ner gerechteren Vertellung der Erwerbs- und Nichterwerbs
arbeit zwischen Mann und Frau. Das Ist In der Tat etn 
wertvolles Ziel und kann begrOsst werden. Denn viele Jün
gere Menschen wünschen sich eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Famillenleben. Doch die partnerschaftliche 
Gestaltung des Alltags kann nicht per Gesetz gefordert wer
den. Vielmehr handelt es sich um eine gesellschaftspoliti
sche und kulturelle Frage. Die geschenkte Zeitreduktion 
eröffnet z.war neue Möglichkeiten In der partnerschaftlichen 
Lebensgestaltung und In der Übernahme von neuer unbe
zahlter, geseltschaftllch notwendiger Arbeit, bedeutet aber 
keineswegs, dass die Aufgabentellung im Inner- und ausser
häuslichen Bereich tatsächlich zur gewünschten und not
wendigen Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
führen mag. 
5. Die Initianten schlagen vor, dass die Zeltreduktion bis zu 
einem Einkommen von 7200 Franken ohne Lohneinbusse zu 
erfolgen hat. Sie führen unter anderem famlllenpolltlsche Ar
gumente wie die Bekämpfung der Famlllenarmut auf: Mit ih
rer Forderung würde das Famlllenbudget bei tieferen 
Einkommen nicht geschmälert. Aus famlllenpolltischer Sicht 
müssen auf die anstehenden Probleme und Schwierigkeiten 
jedoch Antworten erarbeitet werden, die spezlf!sch auf die 
verschiedenen Famlllenphasen ausgerichtet sind. Die Lohn
garantie für kleinere und mlttlere Einkommen würde z.wangs
läuflg für mehrere Jahre zu einer Stagnation der Löhne 
führen. Auch dies kann nicht Im Interesse der Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer sein. Wie Sie alte wissen, sind die 
Lohnkosten In der Schweiz bereits heute am z.welthöchsten, 
was sich auf unsere Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Diese 
Lohnkosten warden überwälzt, was wiederum das schon 
hohe Preisniveau ansteigen Hesse. Die negativen Rückwir
kungen auf die Arbeitskräfte mit mittleren und kleineren Ein
kommen liegen daher auf der Hand. 
6. In Artikel 34a Absatz 4 schlagen die Initianten vor, dass 
die bestehenden Diskriminierungen zwischen Teltzelt- und 
Vollzeltbeschäftlgten aufgehoben werden. Diese Zielsetzung 
ist durchaus zu begrOssen. Es gibt nach wie vor zahlreiche 
Frauen, die Im Teilpensum einer bezahlten Arbeit nachge
hen und diskriminiert werden. Erinnert sei hier lediglich an 
die berufliche Vorsorge. Doch die notwendige Aufhebung 
der Diskriminierungen muss auf Gesetzesstufe und nicht auf 
Verfassungsstufe durchgesetzt werden. 
Ich habe bereits die Möglichkeit gehabt, etwas zu Artikel 34a 
Absatz 3 zu sagen. Eine kleine Minderheit meiner Fraktion 
unterstützt mit mir den Rückweisungsantrag an die Kommis
sion, weil sie der Meinung Ist, dass die Problematik der 
Höchstarbeitszelt 'angegangen werden muss. Die grosse 
Mehrheit meiner Fraktion lehnt diesen Rückweisungsantrag 
jedoch ab. Sie erachtet diesen als Inopportun. Dies nicht zu
letzt, weit er einerseits negative Auswirkungen In den betrof
fenen Branchen hätte, und andererseits generell zu einer 
Steigerung der Lohnkosten folgen würde, womit auch die 
Konkurrenzfähigkeit unseres Landes gefährdet wäre. 
Nun aber zurOck zur Volksinitiative. Im Namen der CVP
Fraktlon bitte ich Sie, die Volksinltlatlve «für eine kürzere Ar
beitszelt» aus den erwähnten GrOnden abzulehnen. 

Donz6 Walter (E, BE): Die evangelische und unabhängige 
Fraktion lehnt die Volksinltlatlve zur schrfttwelsen Einführung 
der 36-Stunden-Woche ab. Wir halten dafür, dass 42 Ar
beitsstunden pro Woche zumutbar sind und dass flexible Ar
beitszeltmodelle genügend Spielraum für zunehmende 
lndlvldualltät lassen. 
Die wlrtschaftllche stellung unseres Landes beruht nicht zu
letzt auf dem Flelss unserer Bevölkerung und auf der Qualt
tät unserer Arbeitsleistung. Wir räumen ein, dass Arbeits-

9 
98 8 mars2001 

tempo und stress am Arbeitsplatz zugenommen haben. 
Zudem gibt es Branchen und Firmen, welche die indlvlduel
len Bedürfnisse der Arbeitenden mit Jahresarbeitszelten 
oder Arbeit auf Abruf sehr stark einschränken. Der Arbeits
markt wird hier In Zeiten des Aufschwunges selbst für Ab
hllfe sorgen. 
Dass eine Verkürzung der Arbeitszelt automatisch mehr Ar
beitsplätze schafft, bez.weifeln wir. Dagegen könnte sie zu 
vermehrter Schwarzarbeit führen. Ein Tell der Bevölkerung 
wünscht diese restriktive Vorschrift nicht; es gibt auch Leute, 
die Im Beruf vorwärts kommen, sich entwickeln wollen. Leid
tragende dieser Initiative wären wohl die KMU. 
Unsere Fraktion tritt für flexible Lösungen ein; diese sollen 
den Unterschieden bei den Firmen und Branchen gerecht 
werden. 
Wir können der Initiative allerdings auch Positives abgewin
nen: Berufstätigen Frauen räumt sie mehr Möglichkeiten ein, 
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen; eine kürzere 
Arbeitszelt erlaubt Jedem, sich vermehrt und verblndllch In 
frelwllllgen Tätigkeiten zu engagieren. Zudem enthält der lnl
tlatlvtext einen Artikel gegen die Diskriminierung von Teilzeit
arbeit. Ob allerdings diese Vortelle praktisch umgesetzt 
würden, das kann die lnltlatlVe auch nicht sicherstellen. Wir 
haben uns In der Kommission dafür eingesetzt, dass das 
Geschäft hier In Lugano behandelt werden kann. 
Wir würden den Antrag der Minderheit Meier-Schatz unter
stOtzen, wenn er eine Chance hätte. Letztlich aber lehnen 
wir diese Initiative, die uns eindeutig zu weit geht, ab. 

Loepfe Arthur (C, Al): Vor hundert Jahren war die Schweiz 
noch ein armes Land. Ohne eigene Rohstoffe, nur mit Tüch
tigkeit und Flelss haben Generationen den heutigen Wohl
stand erarbeitet. Eine glänzende Wirtschaftsentwicklung In 
den letzten fünfzig Jahren ermöglichte den Aufbau von 
staatlichen und sozialen Leistungen auf hohem Niveau und 
dazu eine Reduktion der durchschnittlichen Arbeitszelt auf 
rund 42 Wochenstunden. Im Rahmen der Bestimmungen 
von Obllgatlonenrecht, Arbeitsrecht und Gesamtarbeitsver
trägen Ist die Regelung der Arbeitszelt den Sozialpartnern 
Oberlassen. Je nach Branche, Betrieb und Auftragsbestand 
sind spezifische Lösungen möglich. Tellzeltbeschäft1gung 
mit entsprechend reduziertem Lohn ist heute weit verbreitet. 
Das Ziel des Grosstells der Arbeitenden In unserem Land Ist 
eine Interessante und gut bezahlte Arbeit und nicht eine wei
tere Reduktion der Arbeitszelt. Ich frage mich, ob die lnltlan
ten längerfristig eine 0-Arbeltsstunden-Woche anstreben. 
Eine anspruchsvolle berufliche Tätigkeit Ist für den Haupttell 
der Arbeitenden kein Muss, sondern Freude und Lebens
qualität. Die Menschen werden nicht g!Qckllcher sein, wenn 
sie weniger als 40 stunden arbeiten müssen. Gut ausgebil
dete und lelstungsberelte Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sind die beste Voraussetzung für Wohlstand und Wohlfahrt 
In unserem Land. 
Herr Rennwald, Herr Rechstelner Paul, wir müssen mehr ar
beiten als die anderen! Unseren Sozialstaat, den Sie ja lau
fend ausbauen möchten, können wir nur halten, wenn wir 
mehr arbeiten. Vergleichen Sie mit den Nachbarn Im Nor
den, Im Westen und Im Silden, und Sle sehen, dass wir we
sentlich besser dran sind; vor allem unsere Arbeitnehmer 
sind wesentlich besser dran. 
Die Volksinitiative «für eine kürzere Arbeitszelt» will die Ar
beitenden und Sozialpartner zu einer 36-stunden-Woche 
zwingen, weitgehend ohne Lohnreduktion. Die Initiative wlll 
die Sozialpartner In einen engen, starren Arbeitszeltrahmen 
zwingen. Dies verhindert eine dem WIiien der Sozialpartner 
und eine dar Art, Grösse und Situation der Unternehmen 
entsprechende bewegliche Gestaltung der Arbeitszelt. Vor 
allem KMU, Landwirtschaft, Gastronomie und viele weitere 
Dienstleistungsunternehmen können mit einer 36-Stunden
Woche nicht leben - nicht nur bei uns, sondern auch In den 
Ländern, die das jetzt eingeführt haben. 
Die Initiative verteuert die Arbeit enorm, ohne dass die Ar
beitnehmer mehr Lohn bekommen. stellen Sie sich die Per
sonalkostenentwicklung z. B. bei der Post, bei den SBB, bei 
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der Bundesverwaltung und bei den Spitälern vor. Die lnltla• 
tlve verschärft auch den Mangel an qualifizierten Arbeitskräf
ten, fördert die Substitution von Arbeit durch Kapltal und die 
Auslagerung von Betrieben. Die Initiative verschlechtert die 
Rahmenbedingungen und mindert die Wettbewerbsfähig. 
kalt der Unternehmen und des Arbeitsstandortes Schweiz. 
Warum können wir Immer wieder ausländlsche Unterneh
men bei uns ansiedeln? Warum haben wir wenig Arbeits
lose? Warum haben wir ein höheres Lohnniveau? Die 
Initiative verfolgt Ziele, die die meisten Arbeitnehmer nicht 
wollen. Die Initiative Ist kein Fortschritt, sondern ein R0ck
schrltt. 
Ich bitte Sie, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und 
den Antrag der Minderheit Meier-Schatz auf einen Indirekten 
Gegenvorschlag abzulehnen. 

Engelberger Eduard (R, NW): Die Volkslnltlatlve «fQr eine 
kürzere Arbeitszelt» mag auf den ersten Bllck vor allem im 
Zusammenhang mit mehr Freizelt und vlellelcht auch mehr 
Freiheit verlockend sein. Trotzdem bin Ich überzeugt, dass 
es Jetzt und heute Herrn und Frau Schweizer, jüngeren und 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, nicht um die Anzahl 
der wöchentlichen Arbeitsstunden geht, sondern sie wollen 
vielmehr Sicherheit und Stabilität am Arbeitsplatz und eine 
vertrauenswürdige Perspektive fQr die Zukunft. Diese Per
spektive bringt die Volkslnltlatlve mit Sicherheit nicht. 
Deshalb werden sich auch unsere Mitbürgerinnen und Mit
bürger nicht auf das Argument der Beseitigung der Erwerbs
loslgkelt stOrzen, denn das Argument Ist so, wie es die 
Initiative vorsieht, zu oberflächllch und nicht glaubwOrdlg ge
nug. Einerseits Ist die Arbeltsloslgkelt so oder so markant 
zurOckgegangen und andererseits fOhrt eine allgemeine Ar
beitszeltreduktion nach unserer Meinung zu kontraprodukti
ven Massnahmen wie etwa Mehrarbeit fQr den einzelnen 
Arbeitnehmer, zu zwangsläufig schnelleren Ratlonallslerun
gen und schllessllch zu noch mehr Schwarzarbeit. 
Kurzum, diese Initiative hätte - mit gleichzeitiger Lohngaran
tie - unaberbllckbare negative Auswirkungen auf die Wirt
schaft und Ihre Arbeitswelt und würde schlussendlich 
zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit bedrohen. Sie hätte 
Auswirkungen auch auf das Gewerbe, vor allem auf die 
KMU, aber zusätzlich auch auf die Landwirtschaft, das Gast
gewerbe und den Tourismus, die zwangsläufig auf höhere 
Arbeitszelten angewiesen sind. Dazu kommt noch die höchst 
fragwürdige Überstundenregelung als Ziel dieser Initiative. 
Zusammengefasst: Diese Initiative stellt, wie auch schon frO
here - der letzte Abstimmungssonntag lässt grossenl -, die 
falschen Forderungen zum falschen Zeltpunkt und Ist abzu
lehnen. 
Wir können und wollen es uns nicht leisten, mit der Senkung 
auf 36 Wochenstunden den KMU und der Wirtschaft einen 
solchen lnnerbetrlebllchen Kraftakt aufzubürden. Denn nur 
wer das schon einmal mlterlebt und durchgemacht hat, 
welss, was fQr Sorgen und Leid das fQr den Unternehmer 
und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten kann. 
Ich erinnere Sie an das Beispiel der grafischen Branche, an 
die Senkung der Arbeitszelt von 44 und 45 auf 40 Wochen
stunden, an die lang anhaltende Rezesslonsphase und die 
darauf folgenden massiven Erhöhungen des Teuerungszu
schlags. 
Damals gingen In der grafischen Industrie viele Betriebe ein, 
andere waren dem Ruin nahe, und das Gros der Unterneh
mer wurde In seiner unternehmerischen Handlungsfrelhelt In 
Bezug auf Neuinvestitionen und Neuausrichtungen, die von 
der Technologie her dringend notwendig gewesen wären, 
um mehrere Jahre zurOckgeworfen. Dazu kam ein massiver 
Verlust von Arbeitsplätzen und eine schwere Imagekrise der 
grafischen Unternehmen, die sich vor allem auf die Lehrstel
lenplätze, die Lehrlinge und den Nachwuchs auswirkte. 
Es trifft auch nicht unbedingt die ganz kleinen Betriebe, es 
trifft Insbesondere die mlttelgrossen Betriebe mit zehn bis 
hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Ist das Gros 
der schweizerischen KMU. So etwas können und wollen wir 
nicht auf uns nehmen und lehnen deshalb auch hier starre 
Quoten auf Verfassungsstufe ab. 
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Die heutige rechtliche Regelung hat sich bewährt. Lassen 
wir die Frage der Arbeitszelten und der Löhne auch In Zu
kunft eine Angelegenheit der Sozialpartner sein, die In der 
Lage sind, hausgemachte, den unterschiedlichsten Bedürf
nissen der verschiedenen Branchen und Betriebe ange
passte partnerschaftliche Lösungen zu treffen, mit denen 
auch eine gewisse Flexlblllslerung der Arbeitszelt gefördert 
werden kann. 
Ich beantrage Ihnen deshalb auch Im Sinne der KMU und 
des Gewerbes, die Initiative klar zur Ablehnung zu empfeh
len; das gilt auch fOr die Minderheits- und alle weiteren An
träge. 

Widrig Hans Werner (C, SG): Ich bitte Sie, diese Initiative 
abzulehnen. Sie unterscheidet sich Im Kern kaum von Ihren 
zahlreichen abgelehnten Vorgängerinnen. Sie können ohne 
Lohnanpassungen die Arbeitszelt verkürzen, aber die Kon
sequenz In der Marktwirtschaft Ist die beschleunigte Ratlo
nallslerung, und das kann Ja nicht Im Interesse der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein. 
Diese Initiative Ist vor bald zwei Jahren eingereicht worden, 
die Zelt seither hat nicht für sie gearbeitet, und dies aus drei 
Gründen: 
1. Das Hauptanllegen des Vorstosses, die Beseitigung der 
Arbeitslosigkeit, Ist heute zum Glück weitgehend vom llsch. 
Das Wirtschaftsproblem 2001 ist, dass wir zuwenig quallfl
zlerte Arbeitskräfte haben. Das Ist der Hauptgrund, wieso 
wir bei den Wachstumsraten Ober 2 Prozent längerfristig 
Probleme haben werden; denken Sie an die demographi
sche Entwicklung. 
2. inzwischen Ist deutlich geworden, dass flexible Arbeltsmo
delle gefragt sind, und diese Lösungen sind zwischen den 
Sozialpartnern umzusetzen. 
3. Wenn Ich mit meinen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
spreche, zeigt sich, dass nicht Arbeitszeltreduktionen das 
Thema sind, sondern eher flexible, leistungsbezogene Sa
läre, Lohnmodelle, Fragen der Mltarbelterbeteiilgung, Lohn
fragen; sicher nicht die Reduktion der Arbeitszelten. 
Noch eine Schlussbemerkung zum Antrag der Minderheit 
Meier-Schatz: Ich habe schon ein gewisses Verständnis da
für, dass den lnltlanten aus Gewerkschafts- und BP-Kreisen 
der Abstimmungstermin gar nicht passt - das wäre ja Mal 
2002, und da können sie kaum einen Blumentopf gewin
nen - und dass sie diesen ung0nstlgen Termin mittels eines 
Indirekten Gegenentwurfes um ein Jahr hinauszuschieben 
versuchen und auf bessere Zelten hoffen. Ich bitte Sie aber, 
diese Taktlererel zu stoppen und den Minderheitsantrag ab
zulehnen. Was unsere Wirtschaft braucht, das sind rasche 
Entscheide, klare Fakten und nicht ein Herumschieben von 
Stellungnahmen. 
Ich bitte Sie deshalb auch namens der starken und klaren 
Mehrheit der CVP-Fraktion, diesen Minderheitsantrag abzu
lehnen. 

Bühlmann Ceclle (G, LU): Die Verk0rzung der Arbeitszelt 
wird, wenn man den Gegnern zuhört, fast einzig und allein 
mit dem Argument des Marktes bekämpft. Dieser scheint in 
diesem Rat fast den Status einer Religion und ielder sehr, 
sehr viele Gläubige zu haben. Da der Arbeitsmarkt zurzeit 
ausgetrocknet sei, d0rfe man unter keinen Umständen die 
Arbeitszelt verkürzen. Eine ketzerische Frage: Ist denn der 
Mensch nur auf der Welt, um Lohnarbeit zu leisten? 
Wir begehen dieses Jahr das Internationale Jahr der Frelwll
llgenarbelt, und aus allen Organisationen, die In diesem Be
reich tätig sind, hört man die Klage, dass es Immer 
schwieriger werde, die Leute zu unbezahlter, zu frelwllllger 
Arbeit zu motivieren. Das Ist kein Wunder, wir leben In einer 
Zelt der absoluten Ökonomlsierung sämtlicher Beziehungen, 
In der eben dem Markt quasi sakrosankter Rellglonsstatus 
zugeschrieben wird. In dieser Marktlogik Ist einer oder eine, 
die Ihre «human resource», wie es heute so schön helsst, 
gratis fQr Frelwllllgenarbelt zu Markte trägt. so ziemlich da
neben, Ineffizient, Ja richtiggehend dumm. 
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Der andere Grund - er hängt mit der glelchen Marktlogik zu
sammen - sind die gestiegenen Anforderungen in der Er
werbsarbeitswelt, In der nicht nur die Arbeitszelten zu lang 
sind, sondern auch der Druck au1s Personal gewaltig zuge
nommen hat Wer mag schon nach einem stressigen und 
hektischen Acht- bis Neunstundentag noch Frelwllllgenarbelt 
oder unbezahlte Hausarbeit oder Kinderbetreuung !eisten? 
Es geht hier nicht ums Gtackllchseln, Herr Loepfe, sondern 
um eine Notwendigkeit. Es Ist kein Wunder, dass deshalb 
die erwerbstätigen Frauen nicht vollzeltllch erwerbstätig sein 
können; nur so bringen sie die Familie und Ihre Erwerbsar
beit Oberhaupt unter einen Hut. Es Ist deshalb auch kein 
Wunder, dass die Frauen das Gros der Tellzeltarbeltenden 
ausmachen. Jede zweite Frau «telfzeltet», aber nicht elnmal 
Jeder zehnte Mann, obwohl Frauen, was die Ausblldung 
anbelangt, massiv aufgeholt haben. 45 Prozent der ~ 
schlOsse auf allen Ausblldungsstu1en gingen 1999 an 
Frauen. Sogar mehr Frauen als Männer erlangten das Matu
rltätszeugnls, 53 Prozent davon gingen an Frauen; ebenso 
43 Prozent aller Lizenziate und 31 Prozent der Doktorate. 
Trotzdem klafft In der Welt der Erwerbsarbeit Immer noch ein 
riesiger «gender gap», wie man dem heute sagt. So sind In 
Kaderposltlonen Insgesamt nur 6 Prozent der erwerbstäti
gen Frauen anzutreffen, während 16 Prozent der erwerbstä
tigen Männer bis nach oben gelangen. Auch beim Bund Ist 
es nicht viel besser. Letzte Woche versprach der Bundesrat 
In der Antwort au1 eine entsprechende Interpellation Hollen
stein (00.3672) zwar Besserung, aber er will den tiefen Frau
enanteil In Kaderposltlonen bis Ende 2003 nur um sage und 
schreibe mickrige 5 Prozent verbessern. 
Ein wichtiger Grund fQr diese hierarchische Schlechterstel
lung der Frauen Ist die Tatsache, dass eben Jede zweite Frau 
Teilzeltarbeit leistet DafOr bezahlen die Frauen einen hohen 
Preis. Die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern be
trägt Immer noch skandalöse 30 Prozent. Deshalb Ist Teil
zeltarbeit fOr Frauen Im Prinzip eine Falle. Sie bezahlen 
diese mit weniger Lohn, weniger Welterblldungsmögllchkel
ten und dem Verzicht auf Kader- und FOhrungsfunktlonen. 
Was sich Männer In solchen Positionen fQr schamlose 
Löhne anmassen, konnten wir In den letzten Tagen wieder 
einmal ausfOhrllch erfahren. 
Warum all diese Austahrungen? Sie begründen, weshalb 
«man und trau» dieser Initiative zustimmen massen: Sie 
senkt die Arbeitszelt fQr alle auf ein vernünftigeres Mass und 
macht es so möglich, dass auch Frauen vollzeltllch erwerbs
tätig sein und damit der vorher beschriebenen Tellzeltfalle 
entrinnen können. Wenn dann noch die Arbeitgeberseite, 
die hier Im Tessin Anschauungsunterricht nehmen könnte, 
nicht nur schöne Worte Ober die Bereitstellung von Kinder
betreuungseinrichtungen verlieren WOrde, sondern diesen 
auch noch Taten folgen Hesse, dann werden wir es vielleicht 
doch noch erleben, dass Frauen und Männer Erwerbs- und 
Nichterwerbsarbeit wirklich gleichberechtigt miteinander tei
len können. Die Volkslnltlatlve «fQr eine kürzere Arbeitszelt» 
Ist ein wichtiges Element au1 dem Weg dorthin. Deshalb ver
dient sie unsere Unterstatzung. 

Stelner Rudolf (R, SO): Ich zweifle sehr daran, dass der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund ein Anliegen breiter Ar
beitnehmerkreise vertritt. Nach meinen Feststellungen als 
Sekretär eines lokalen lndustrleverelns und als Mitglied des 
Vorstandes der Solothurner Handelskammer bin Ich der 
Überzeugung und stelle Immer wieder fest, dass eine grosse 
Mehrheit unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer froh 
und dankbar Ist, Im Jetzigen Umfang Arbeit leisten zu kön
nen, und sie tut es dementsprechend gern. Eine Umsetzung 
der Initiative wird denn auch eher zu Verdruss als zu Freude 
fahren; Insbesondere fOr den Gewerkschaftsbund dürfte es 
ein Eigentor werden. 
Lassen Sie mich kurz rekapitulieren: 
1. Eine Reduktion der Arbeitszelt bei gleichem Lohn zwingt 
den Arbeitgeber unausweichlich zur weiteren Rationalisie
rung und/oder zur Auslagerung von Arbeltsplätzen. Beides 
fOhrt zwangsläu11g zu einem Verlust von Arbeltsplätzen. Ich 
nehme nicht an, dass die Gewerkschaften dem Belsplel 

Frankreichs folgen und den Arbeitgebern Ober Jahre hinweg 
pro Arbeitsplatz mit verkürzter Arbeitszelt finanzielle Unter
statzung gewähren möchten - finanzielle Unterstatzung, die 
In Frankreich mit zusätzlichen steuern bezahlt werden 
muss, die eben dieser entlastete Arbeitnehmer zu bezahlen 
hat; so fehlen diesem die Mittel, um die so gross herausge
strichene Freizelt Oberhaupt genlessen zu können. 
2. Die Praxis zeigt, dass der Bedarf an ordentlicher Arbeits
zelt und an Überzeit Je nach Branche, aber auch innerhalb 
der Branchen sehr verschieden ist. Eine generelle Be
schränkung von Arbeitszelt, Überstunden und wöchentlicher 
Höchstarbeitszelt bricht die nötige Flexlbllltät, sie hemmt und 
verunmöglicht es, die vorhandene Arbeit fristgerecht auszu
fOhren und die uns allen zugute kommenden Gewinne zu 
generieren. 
3. Wer bisher am Arbeitsmarkt nicht teilhaben konnte, wird 
das auch bei einer Annahme der Initiative nicht tun können. 
Denn die Initiative löst das Problem des Mangels an quallfl
zlerten Arbeitskräften nicht; die Initiative hat hierauf keine 
Antwort. 
4. Ich behaupte: Die schweizerischen Arbeitgeber sind nicht 
die Ausbeuter und Leuteschinder, als die sie zur Rechtferti
gung der Initiative häufig gezeichnet werden. Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer haben am Erfolg und am Produkti
vitätsgewinn durchaus direkt und auch Indirekt Ihren Anteil. 
Wir alle wollen uns unseren Wohlstand erhalten. Das Ist 
letztlich mit ein Grund dafür, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer - wle gesagt - mehrheitlich gerne zur Arbeit 
gehen, dass sie mehrheitlich das Arbeitspensum gerne er
füllen. 
5. Frau Bühlmann, Kaderposten, fOr welche zurzeit zu wenig 
Frauen angestellt werden, können nicht mit 36 Stunden pro 
Woche ausgefOllt werden. Sehen Sie sich bitte In der Wirt
schaft um, was dort an Arbeitszelt geleistet werden muss. 
Das Problem, das Sie ansprechen, wird durch diese Initia
tive ebenso wenig gelöst wie die anderen angesprochenen 
Probleme. 
Ich empfehle Ihnen mit Überzeugung, die Initiative und auch 
den Antrag der Minderheit Meier-Schatz abzulehnen. 

Men6trey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): Dans son llvre 
lntltule «Le mythe du travall en Sulsse», Christian Lallve 
d'Eplnay decrlt le travall «comme un element nuclealre de la 
consclence nationale, un mythe fondateur». Cette concep
tlon tr~ tradltlonnelle du travall, on la retrouve dans le mes
sage du Conseil federal, et Je dols dlre que ce message m'a 
conslderablement de1rue. Trols maitres mots habltent ces 
pages: rentablllte, productlvlte, fiexlblllte. Rien nulle part ne 
nous lnvlte lt lever le nez du labeur quotidian pour lmaglner 
d'autres modales d'amenagement du temps, comme sl rlen 
n'avalt change, comme sl rlen ne changeralt Jamals dans un 
temps lmmuable. 
Rien qu'lt la page 3800 de ce message - mals ce sont aussl 
des propos que J'al entendus dans plusleurs des dlscours de 
ce matln - on apprend: 
1. qu'II est lmpensable de songer lt dlmlnuer le temps de tra
vall tant qu'on n'est pas sOr que las travallleurs parvlennent 
lt amellorer leur productlvlte; 
2. que, de toute fayon, les travallleurs n'ont pas envle de tra
valller molns; 
3. que la polltlque en mattere d'engagement et de llcencle
ment du personnel depend slmplement «des cholx des res
ponsables»; 
4. qu'avec une reductlon d'horalre, certalnes entreprlses 
pourralent «Atre tentees .... d'attendre de leurs travallleurs 
qu'lls foumlssent 'volontalremenf du temps de travall sup
plementalre sans le comptablllser comme tel». 
Dans ces llgnes, on ne trouve pas trace de la molndre allu
slon lt la protectlon des travallleurs, pas l'ombre d'une men
tlon de la responsabllite soclale des entreprlses, pas mAme 
l'embryon d'une reflexlon sur ce que pourralt Atre une cul
ture du travall en Sulsse. C'est comme l'aveu d'une totale 
absence d'ambltlon polltlque pour fixer un cadre et une llgne 
ll l'economle; comme sl le Conseil federal avalt perdu toute 
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capaclte ou toute volonte d'ätre autre chose qua le Jouet des 
forces economiques. 
Pourtant, on pourralt dlre blen des choses A l'appul de cette 
Initiative. D'abord, II faut soullgner le falt que, contralrement 
a ce qu'on crolt, las horalres de travall se sont alourdls ces 
dernleres annees, a cause de l'lntenslflcatlon exträme du 
travall. Cela, d'allleurs, le Conseil federal le reconnalt dans 
son message a la page 3785. 
Comme le remarque le professeur Pletro Basso dans son 11-
vre "Temps modernes, horalres antlques», en ellmlnant tous 
les temps morts et las heures manquees, on a falt «un 
temps de travall contlnu, dense, sans pauses, rythme par 
des machlnes et des ordlnateurs toujours plus rapides». II 
constate aussl que, parallelement, la dlmlnutlon du travall 
domestique est tres falble, et qua la destructuration crols
sante des instltutions soclales, par exemple le raccourclsse
ment des sejours hospltaliers, cree de nouvelles charges de 
solns pour las famllles. Or, ces charges reposent le plus sou
vent sur las femmes. 
II est bon de rappeler, en cette journee des femmes du 8 
mars 2001, que las femmes dans le monde ne touche qu'un 
dlxleme de l'ensemble des salalres. En Sulsse, sl las fem
mes constltuent le 44 pour cent des salarles, alles accom
pllssent le 37 pour cent des heures remunerees, mals alles 
ne gagnent que le 31 pour cent des salalres. A ce rapport 
s'ajoute celul des heures non remunerees estlmees a 150 
heures par mols pour las femmes, 80 pour les hommes. 
Voila la reallte qua voudralt prendre en compte cette Initia
tive, notamment par son allnea 4 concemant le temps par
tial. C'est peut-ätre de la muslque d'avenlr, mals eile pourralt 
favorlser Je depassement de la trllogle: travall non remunere, 
emplol salarle, lolslrs, au proflt de la notlon generlque d' «ac
tivites»: celles-cl devralent faire l'objet d'une reflexlon quant 
a leur repartltlon entre femmes et hommes, leur equlllbre 
dans le temps, leur capaclte respectlve d'assurer un revenu 
sufflsant, mals aussl des contacts soclaux, de l'epanoulsse
ment personnel et du plalslr. 
J'almerals encore ajouter un element concernant l'emplol et 
le chOmage, d'abord pour constater que, sl le chOmage est 
au plus bas en Sulsse aujourd'hul, le nombre des deman
deurs d'emplol raste non negllgeable. De plus, on ne salt 
pas ce que l'avenlr nous reserve. Or, mäme sl J'admets 
comme certalns orateurs l'ont releve qu'on ne peut pas sans 
autre partager le travall, l'effet de la reductlon du travall sur 
l'emplol est reel. Par exemple, en France, l'emplol a pro
gresse de 3,7 pour cent dans las entreprlses qul ont adopte 
Ja semalne de 35 heures, alors qu'll a dlmlnue de 0,7 pour 
cent dans las autres. 
Je ne voudrals pas conclure sans ajouter un commentalre a 
propos des dlscours que J'al entendus ce matln. Plusleurs de 
ces dlscours contiennent des menaces sur le recours possl
ble aux machlnes et aux speculatlons ftnancleres pour rem
placer les travallleurs s'lls devlennent trop eher. Cela m'a 
frappee parce que c'est exactement l'argument que j'al utl
lise et que d'autres ont utillse mardl pour defendre notre Ini
tiative populalre «pour garantir 1' AVS - taxer l'energle et non 
le travail». D'une certalne manlere, ces dlscours semblent 
nous dlre: «Que l'economle seralt belle sans les tra
vallleursl» Je comprends que des chefs d'entreprlse puls
sent le penser. Mals notre rOle de pollticlens est de defendre 
la partle la plus falble dans le rapport capltal/travall. Et e'est 
paree qua le Conseil federal et la majorlte de eette assem
blee ne font pas ce travall-la qu'il y a des Initiatives populal
res. 
C'est pourquol Je vous demande de soutenlr cette Initiative. 

Robblanl Melnrado (C, Tl): La durata, e ancor plu l'artlcola
zlone e l'organlzzazlone del lavoro hanno certamente acqul
slto, soprattutto negli ultiml due decennl, un ruolo ehlave nel 
conflgurare la vlta lndlvlduale e collettlva. SI pensl lnnanzl
tutto all'estenslone dl nuove forme e modelll dl durata del la
voro, in parte Impasti dall'economla e In parte frutto dl scelte 
lndlvlduall. SI pensl anche alla magglore flesslblllta nella rl
partlzlone nel tempo dl lavoro In rlsposta ad una magglore 
varlablllta del mercato. SI pensl, In terzo luogo, alla mlnore 
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slncronlzzazlone del templ lndlvlduall dl lavoro, ehe ha modl
flcato sostanzlalmente I rltml della vlta collettlva Sullo 
sfondo dl questi camblamentl sl puO certamente lntravve
dere una tendenza dl carattere generale verso l'estenslone 
del templ dl funzlonamento delle azlende e delle attlvlta pro
duttlve. Un esemplo per tuttl: l'aumento e II prolungamento 
degll orarl dl apertura del negozl. 
DI fronte a questa tendenza, ehe deve essere governata ma 
non puö essere evldentemente soppressa, non puO ehe es
sercl una rlsposta, quella della rlduzlone del tempo lndivl
duale dl lavoro. Questa e una rlsposta ehe sl lmpone se sl 
deslderano salvaguardare alcunl equlllbrl declsM. 
Equllfbrl declslvl In termlnl lnnanzitutto lndlvlduall, polche 
l'lnlzlativa e una rlsposta al magglore stress, all'aumento del 
rltml dl lavoro. II SECO del resto, proprlo pochl mesl fa, ha 
quantiflcato In parecchl mlllardl dl franchl 11 costo derlvante 
da questo stress. Equlllbrl declslvl perO anehe In termlnl fa
mlllarl, dato ehe una rldotta durata del lavoro consente certa
mente un mlgllore ademplmento e anche una mlgllore 
rlpartlzlone del compltl all'lnterno della famlglfa Non dlmen
tlchlamo ehe non poch! scompensl, con rlcadute anche so
clall, nascono proprlo da sltuazlonl dove del genltorl fatlcano, 
anche per mancanza dl tempo, ad assumere plenamente 1 
proprl compltl. Equlllbrl declsM lnflne In termlnl soclall, In 
quanto l'lnlzlativa favorlsce spazl dl vlta collettiva magglorl 
malgrado la deslncronlzzazlone del templ lndlvlduall dl la
voro. 
In questo contesto appare qulndl necessarlo rldurre II tempo 
dl lavoro ed anche adeguare le norme dl legge su questo 
tema. 
A chi ha paura ehe un lntervento eorposo sulla durata del la
voro possa lnflulre negatlvamente sull'economla, vorrel rl
cordare ehe oggl 11 tempo dl lavoro da una parte e II tempo 
llbero dall'altra stanno dlventando sempre plu un blnomlo ln
sclndlblle. Non c'e plil, secondo me, contrapposlzlone tra 
tempo dl lavoro e tempo libero, ma c'e complementarleta, 
c'e lnterazlone, c'e slnergla. SI pensl In partlcolare al tema 
della formazlone contlnua, ehe nasce dal fatto ehe le 
azlende chledono dotl e competenze sempre pfü elevate. La 
formazlone contlnua deve dlventare una parte lntegrante 
dell'attlvlta lavoratlva e questa evldentemente eslge tempo. 
Si pensl anche al fatto ehe II tempo llbero ha sempre plu rt
cadute economlche, soprattutto In una realta produttlva ehe 
e dl tlpo terzlarlo, dl servlzl qulndl. II tempo llbero genera do
manda dl servlzl. 
Per questl motlvl rltengo maturl I templ per un adattamento 
delle attuali dlsposlzlonl In materla dl durata del lavoro. Evt
dentemente, ne convengo, cl s1 possono porre per lo meno 
due domande, ehe sono del resto collegate tra loro. E oppor
tuno lasclare questo tema alle partl soclall, oppure e megllo 
regolarlo attraverso una !egge? E opportuno farlo, nell'am
blto della tegge, attraverso un adeguamento rldotto del llmltl 
odlernl, qulndl awlelnandosl magglormente alia realta, o e 
megllo farlo attraverso una modfflca fondamentale della 
legge, ponendo quest'ultlma non pfü al tralno, ma alla gulda 
della realta e soprattutto al dlbattlto delle partl soclall? 
Da parte mla, sono personalmente convlnto ehe II negozlato 
tra le partl soelall dovrebbe essere la via maestra per la rldu
zlone de! tempo dl lavoro. SI tratta perO dl una via oggl molto 
accldentata e anche compromessa. Eslstono lnfattl catego
rle non regolate attraverso II dtbattlto tra le partl soclali, e an
ehe tra le categorle regolate da contratti collettlvl dl lavoro el 
sono non pochl outslder ehe rendono dlfflelle e frenano que
sto adattamento In materla dl tempo dl lavoro. In questi casl 
del resto c'e una preclsa responsablllta pubbllca: sl pensl 
alla debolezza delle norme ehe oggl regolano II conferl
mento del carattere obbllgatorlo al contrattl collettlvl, sl pensl 
anehe, a mlo awlso, all'lnsufflclente sostegno dato alla ge
nerallzzazlone del dlalogo tra le partl soclall. A mlo awlso, 
per essere eredlblle, l'opposlzlone all'lnlzlatlva dovrebbe 
porsl come oblettlvo dl rafforzare sla II ruolo delle partl soclall 
ehe quello del contrattl collettlvl dl lavoro, elO ehe lnvece non 
fa. 
Qualora II Partamento dovesse comunque segulre II Consl
gllo federale e la maggloranza della commlsslone, spero al-
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meno ehe questo dlbattlto serva a rendersl conto ehe ~ 
necessarlo puntare su una ben magglore valorlzzazlone del 
ruolo delle parti soclall e del contrattl coliettlvl dl lavoro. 
Spero anche ehe la proposta della mlnoranza venga accolta. 
E lnfattl scandaloso ehe sl mantenga oggl nella legge un 11-
mlte come quello delle clnquanta ore, ehe penallzza del re
sto proprlo alcune categorle gll svantagglate, penso alle 
categorle femmlnlli nel plccolo commerclo. La proposta della 
minoranza ~ un plattlno dl lentlcchle, spero ehe non rlsultl 
anch'esso lndlgesto a questo Parlamento. 

Vallendar Dorle (R, AR): Die vorliegende Volkslnltlative «fOr 
eine kürzere Arbeitszelt» Ist eine Spätfolge des konjunkturel
len Einbruches In der Schweiz. Ihr Hauptziel Ist es denn 
auch, die Erwerbslosigkeit zu beseitigen. Gegen die Initiative 
spricht viel, fOr sie eigentlich nichts. Aus der Vlelzahl der 
Vorbehalte möchte Ich fünf herausgreifen, die mir besonders 
am Herzen liegen: 
1. Gerade die Flexibilität des Arbeitsmarktes Ist der beste 
Garant dafür, dass die Unternehmungen Arbeitskraft nach
fragen. In diesem Sinne braucht es Rahmenbedingungen, 
die den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin sozial abfe
dern. Es Ist aber kontraproduktiv, den gesamten Arbeits
markt flächendeckend und über alle Branchen und Regio
nen hinweg zu einer Arbeitszeltverkürzung zu zwingen. 
Vielmehr Ist es Aufgabe der Sozialpartner, unterschiedliche 
Produktionsfortschritte der Branchen durch Gesamtarbeits
verträge auch unterschiedlich abzugelten. Zudem Ist die der 
Initiative zugrunde liegende Hypothese falsch, dass die frei 
werdende Arbeitszelt ohne weiteres auf andere Personen 
übertragen werden könnte. Nicht alle Arbeit Ist beliebig tell
bar. Dies trifft nur gerade auf reproduzierende Arbeitsleistun
gen zu. 
2. Gerade dieser letzte Einwand zeigt, dass flächende
ckende Arbeitszeltverkürzungen In mehrfacher Hinsicht kon
traproduktiv wirken. Sie vertreiben nicht nur Unternehmun
gen in so genannte BIiiigiohniänder, sondern führen vor 
allem dazu, dass die Anstrengungen zunehmen, mensch
liche Arbeitskraft wo möglich durch maschlnelle zu substi
tuieren. 
3. Zu bezweifeln Ist auch, dass mit der Initiative grundsätz
lich vermehrt Tellzeltarbelt ermöglicht würde. Was fehlt, sind 
Krlppenplätze und Tagesschulen - kurz Tagesstrukturen -, 
die es Mattem und Vätern erst ermöglichen, mehr oder we
niger grosse Tellzeitpensen In der Wirtschaft zu überneh
men. Ebenso wenig kann man gemeinnützige Arbeit er
zwingen. 
4. Noch gewichtiger Ist aber die mit der Arbeitszeltverkür
zung anvisierte Lohnkürzung ab einer bestimmten Höhe. 
Diese Sozlallslerung von Zelt und Lohn widerspricht auch 
der Privatautonomie der Sozialpartner und führt schliessllch 
dazu, dass die meisten Arbeitskräfte nach Umsetzung der 
Initiative finanziell schlechter dastehen als vorher. Die Kom
mission für Konjunkturfragen kommt denn auch In Ihrem Be
richt zuhanden des EVD zum Schluss, «dass die Nutzung 
des Humankapitals durch die Reglementierung des Arbeits
verhältnisses und des Arbeitsmarktes nicht unnötig einge
schränkt werden solle». 
5. In diesem Sinn kann Ich mit der Feststellun_g schllessen, 
dass die Initiative aus volkswirtschaftlichen Uberlegungen 
abzulehnen Ist. Sie taugt gerade nicht zur Behebung etwai
ger Arbeltsloslgkelt, sondern würde eine eventuelle Arbeits
losigkeit höchstens neu umverteßen. Mit dem Ergebnis, dass 
am Ende alle schlechter stehen. Diese Feststellung fällt um 
so leichter, weil unser Arbeitsmarkt inzwischen so ausge
trocknet Ist, dass der Ruf nach ausländischen Arbeitskräften 
sogar von rechts aussen Immer lauter wird. Auch dies zeigt, 
dass andere Polltlken wie z. B. die Blldungspolitlk, die Steu
erpolitik, eine verstetlgte lnvestltlonspolltik des Staates und 
die Vermeidung einer exorbitanten Staatsverschuldung die 
besten Garanten für die Vermeidung bzw. Bekämpfung von 
Arbeltsloslgkelt darstellen. Arbeitsverbote für mündige Bür
ger und Bürgerinnen Im Sinne der Initiative machen dage
gen Oberhaupt keinen Sinn und sind zudem fQr den Werk
platz Schweiz schädlich. 

Ich bitte Sie daher um Ablehnung der Initiative sowie des 
Rückweisungsantrages. 

Wldmer Hans (S, LU): Es wäre meiner Ansicht nach falsch, 
das Anliegen der Arbeitszeltverkürzung einfach mit dem Hin
weis auf die heutige gute Konjunkturlage und den tellwelse 
ausgetrockneten Arbeitsmarkt vom Tisch zu wischen, wie es 
Jetzt Immer wieder gemacht worden Ist. Die Forderung nach 
Arbeitszeltverkürzung Ist keine Eintagsfliege. Sie Ist nur zu 
verstehen und zu begründen, wenn wir uns mit den gesell
schaftlichen Folgen der Modernisierung In der Arbeitswelt 
auseinander setzen. Welches sind denn diese Folgen? An 
erster Stelle ist sicher der Rationalisierungseffekt zu nen
nen. Der technische Fortschritt hat In den letzten - sagen wir 
einmal - fOnfzlg Jahren zu Produktivitätsfortschritten ge
führt, die unseren direkten Vorfahren noch als wahre Utopie 
erschienen wären. Allerdings haben die Arbeitgeber Immer 
den Wink mit dem 2aunpfahl gebraucht, wenn es darum 
ging, die Früchte dieses Fortschrittes an die Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer weiterzugeben, sei es In Form von 
Lohnerhöhungen, sei es In Form von Arbeitszeltverkürzun
gen. 
Die Ratlonallslerung hat aber nicht nur Produktivitätsfort
schritte gebracht; sie hat das Gesicht der Arbeitswelt sehr 
stark verändert. Zum Tell Ist die Arbeit z. B. stark lndlvlduall
slert und glelchzeltlg - gerade durch diesen Fortschritt -
sehr Intensiviert worden. Auch sind Immer mehr einfachste 
Verrichtungen aus der Arbeitswelt verschwunden, die 
heute - wenn sie denn noch übrig bleiben - sehr oft Im Rah
men von prekären Arbeitsverträgen geleistet werden müs
sen. Die.beinahe revolutionären Änderungen In der Arbeits
welt haben auch In Bezug auf den gesellschaftlichen 
Umgang mit Zelt fast alles geändert. Die gründliche Zeltflexl
blllslerung ermöglicht kaum mehr den gemeinsamen Feier
abend oder den arbeitsfreien Sonntag. Es wäre jedoch - das 
gebe Ich auch zu - falsche Romantik, die skizzierten, mit der 
Modernisierung Hand In Hand gehenden Veränderungen 
rückgängig machen zu wollen. 
Es wäre aber nicht sehr klug, Im Bereich der Arbeltszeltpoll
tlk so zu tun, als würden diese Veränderungen gar nicht exi
stieren, als wären diese Veränderungen einfach eine 
Angelegenhelt von Konjunkturzyklen. So Ist es z. B. nicht die 
Flexlbllltät an sich, welche für die Arbeltnehmenden das 
Hauptproblem darstellt, sondern die Unvereinbarkeit von fle
xiblen Arbeitszeltmodellen mit den in unserem lande doch 
sehr hohen Arbeitszelten. Diese Unvereinbarkeit monieren 
wir. 
Aufgrund dieser langen Arbeitszelten In einem völllg flexlblll
slerten Arbeitszeltumfeld wird es sehr schwierig, gemein
same Zeltgefässe für das Famlllenleben, für gemeinsame 
Tätigkeiten In Vereinen usw. zu finden. Es Ist daher öko
nomisch vernünftig und nicht einfach Ideologisch stur, und 
es Ist gerecht, die Produktivitätsfortschritte auch In Form von 
Arbeitszeltverkürzungen weiterzugeben. Es Ist gesellschafts
polltlsch vorausschauend, die lntenslvlerung und die Ver
dichtung der Arbeit durch mehr Freizelt zu kompensieren. 
Und zwar durch mehr Freizelt, welche die Chance bieten 
kann, wieder vermehrt Gemeinschaft zu leben und so die ln
dividuallslerung am Arbeitsplatz auszugleichen. 
Ich bitte Sie, diese g_esellschaftspolltlschen und nicht nur 
volkswlrtschaftllchen Uberlegungen ebenfalls In Ihren Ent
scheid einzubeziehen und zu würdigen und die Initiative zu 
unterstützen. 

Teuscher Franziska (G, BE): «Ora et labora»: Diesen 
Spruch habe Ich während meiner Schulzelt Jeden Tag gese
hen, wenn Ich aus der Schulstube an das gegenüberlie
gende Gebäude geschaut habe. Diesen Spruch scheint die 
Schweiz verinnerlicht zu haben. Zwar wurde In all den Jahr
hunderten das Beten allmählich weggelassen, dafür wird 
Jetzt aber gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet Wir stehen 
mit unseren Arbeitszelten In Europa fast an der Spitze, nur In 
England wird noch länger gearbeitet. Es Ist nicht zwingend, 
wegen Europa die Erwerbsarbeit zu kürzen. Auch wenn die 
Erwerbslosigkeit heute nicht mehr das gleiche Gewicht hat 
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wie damals, als die Initiative gestartet wurde, hat die initia
tive auch heute noch eine grosse Bedeutung. Denn es ist 
dringend nötig, die Erwerbsarbeitszeit zu kOrzen, wenn wir 
alle gesellschaftlich relevante Arbeit gerecht verteilen wol
len. Am heutigen 8. März, dem Internationalen Tag der Frau, 
Ist diese Forderung von zentraler Bedeutung. Frauen leisten 
55 Prozent der gesamten Arbeit In der Schweiz, aber sie er
halten dafür nur rund einen Drittel des gesamten Einkom
mens aus der Erwerbsarbeit Fast alle Frauen worden 
Hebend gerne einen Tell ihrer Hausarbeit abgeben. Nur, an 
wen? Die Männer sind nach einem vollen Arbeitstag mOde 
und erschöpft und kaum zu motivieren, auch noch Gratlsar
belt zu lelsten. So bleibt denn auch bei vlelen fortschrittli
chen Paaren der Hauptteil der Haus- und Betreuungsarbeit 
an den Frauen hängen. 
Frau Meier-Schatz hat vorhin gesagt, die Verteilung der Ar
beit sei eher eine gesellschaftliche und kulturelle als eine ge
setzliche Angelegenheit. Aber es ist eben auch eine gesetz
liche Angelegenheit. Denn heute können sich die Männer 
vlel zu leicht hinter den langen Arbeitszelten verstecken und 
sich Ihrer Verantwortung In Haushalt und Betreuung entzie
hen. Viele Frauenjobs haben in den letzten Jahren einen 
enormen Wandel durchgemacht. im Verkauf oder im Gast
gewerbe sind die Arbeitsverhältnisse vöillg flexlblllslert, und 
Arbeit auf Abruf ist an der Tagesordnung. Es gibt Sektoren, 
wie z. B. den Gesundheitssektor oder Call-Centers, In wei
chen die Arbeitspensen häufig maximal 80 Prozent betra
gen, weil ein Pensum von 100 Prozent schllcht nicht mehr zu 
bewältigen wäre. Flexiblllslerte Arbeitsverhältnisse und 
lange Arbeitszelten bewirken, dass der Alltag und das Faml
llenleben nicht mehr planbar sind und damit zur Belastung 
werden. 
So haben vor allem Frauen nicht nur Stress in der Erwerbs
arbeit, sondern auch Stress bei der Familienarbeit Stress 
macht aber krank. Daher steht wegen der verdichteten und 
flexlbllislerten Arbeitsbedingungen und der Mehrfachbelas
tung die Gesundheit der Frauen auf dem Spiel. Wenn die Ar
beitszelt verkarzt und wieder planbar warde, käme dies 
gerade den berufstätigen Frauen zugute. 
So richtig glOckllch mit der Verteilung der Arbeit sind In der 
Schweiz vlele nicht, und zwar Männer und Frauen. In einer 
Studie sagten gut 70 Prozent der erwerbstätigen Schweize
rinnen und Schweizer, sie warden gern mehr Zelt mit der Fa
mllle verbringen. In Frankreich wird die zusätzliche Freizelt, 
die mit der Arbeitszeltverkürzung gewonnen wurde, sehr 
häufig der Famllle gewidmet Gerade diese Tatsache sollten 
die bQrgerllchen Polltlkerlnnen und Polltlker, welche Immer 
wieder die Wichtigkeit der Famllle betonen, bei der Beurtei
lung der Initiative «fQr eine kürzere Arbeitszelt» berOckslchtl
gen. Denn dank der ArbeltszeltverkOrzung hätten Frauen 
und Männer - beide - die Chance, sich gleichberechtigt an 
der Erwerbsarbeit und am Famlllenleben zu betelllgen. 
Betrachten wir nämllch die heutige Situation, dann stellen 
wir fest, dass Kinder fast ausschllessllch von Frauen betreut 
und erzogen werden. Untersuchungen haben aber gezeigt, 
dass sich Kinder, die abwechselnd von beiden Elternteilen 
betreut werden, auffallend gQnstlg entwickeln. Ein Mann, der 
während fünf Tagen von morgens bis abends abwesend Ist, 
fehlt nicht nur bei der Erledigung der täglichen Hausarbeit, 
er fehlt auch seinen Kindern als Vater. Dank Arbeltszeltver
kQrzung könnten auch Väter mit den Kindern Schulaufgaben 
machen, die Kinder zum Arzt oder zur Ärztin begleiten und 
mit Ihnen auf den Spielplatz gehen. 
Dorle Vallendar hat vorhin In Ihrer Einschätzung gesagt, es 
gebe Vieles, das gegen die initiative spreche; tar die Initia
tive spreche elgentllch nichts. 
Ich komme zu einer völlig anderen Einschätzung. Für mich 
gibt es viele Grande, warum es sinnvoll Ist, die Arbeitszeit zu 
verkQrzen. Es gibt eine Möglichkeit, wie wir der Verkarzung 
der Arbeitszelt näher kommen, nämlich mit der Initiative «fQr 
eine kürzere Arbeitszeit». Wir haben also eine Chance - nut
zen wir dlesel 

Trlponez Plerre (R, BE): Wer möchte für den gleichen Lohn 
nicht gerne weniger arbeiten? Von daher Ist die Initiative der 
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Gewerkschaften, die vorsieht, dass wir höchstens noch 36 
Stunden Im Schnitt «werken» und sonst freie Zelt haben, tat
sächlich eine sQsse Versuchung. Aber wir leben nicht Im Pa
radies, sondern Im harten wirtschaftlichen Wettbewerb. Nur 
wer wirklich In den Apfel belssen will, wer flelsslg arbeitet 
und mehr leistet als die Konkurrenz, wird auch In Zukunft ge
nügend ernten und einen guten Lohn nach Hause bringen; 
mit anderen Worten: Wer besser und länger arbeitet, erhöht 
seine Kompetltlvltät und seine Chancen Im wirtschaftlichen 
Wettkampf. Dies gllt für Jede Arbeitskraft. Es gllt tar Jeden 
einzelnen Betrieb, es gilt tar Jede Region und Jede Branche, 
und es gilt für die gesamte Volkswirtschaft. Offenbar haben 
dies auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer er
kannt, und auch viele Gewerkschaften trauen Ihrem Mut 
nicht ganz Ober den Weg, denn es war bekanntlich nicht so 
einfach, die notwendigen Unterschriften fQr diese Initiative 
Oberhaupt zusammenzubringen. 
Von den vlelen Argumenten, die gegen diese kontraproduk
tive Initiative sprechen, gehe Ich nur ganz kurz auf deren fQnf 
ein: 
1. Starre, staatlich vorgeschriebene Regelungen tragen we
der den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer noch den Bedürfnissen der verschiedenen Branchen 
und Betriebe In unserem lande Rechnung. 
2. Unser Land hat bekanntlich bereits heute die zweithöchs
ten Lohnkosten. Bel einer Annahme dieser Initiative warden 
wir vermutlfch unsere nördlichen Nachbarn noch überholen 
und kämen In den Genuss einer sehr fragwQrdlgen «Gold
medaille". Solche ZUsatzkosten könnten vor allem von den 
kleinen und mittleren Betrieben kaum verkraftet werden. 
3. Diese Initiative liegt quer In der Landschaft, und eines der 
Argumente, das zu Ihren Gunsten angetahrt wird, nämllch 
die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Ist heute bereits wider
legt. Ein Blick In die LehrbOcher oder Ins Ausland zeigt, dass 
generelle ArbeltszeltverkQrzungen kein Mittel zur Erreichung 
der Vollbeschäftigung sind, ganz Im Gegenteil: Wo länger 
gearbeitet wird, Ist die Arbeitslosigkeit tiefer. In Staaten mit 
eher kurzen Arbeitszelten Ist die Arbeitslosigkeit höher; 
schauen Sie nach Frankreich. Zudem werden wir In Zukunft 
aller Voraussicht nach an einem Mangel an Nachwuchs zu 
leiden haben. Das sollte uns alle beschäftigen. 
4. Es ist fraglich, ob eine Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer, und zwar gerade auch der Arbeitnehmer, Ober
haupt weniger arbeiten will. Vielfach werden bekanntlich ein 
guter Lohn und ein besseres Einkommen einer Arbeitszelt
verkOrzung vorgezogen. Denn auch die Freizelt kostet be
kanntlich Geld. 
5. Mit dem elgentllchen Grund fQr Höchstarbeitszeiten, näm
lich mit dem Gesundheitsschutz oder mit dem Arbeitnehmer
schutz, hat die Forderung nach einer 36-Stunden-Woche 
schlicht und einfach nichts mehr zu tun. 
Wie die frQheren erfolglosen Volksinitiativen, welche eben
falls eine staatliche Herabsetzung der Arbeitszelt zum Ziele 
hatten, verdient auch dieser neue Versuch eine klare Ab
sage. Leidtragende wären nämlich einmal mehr die kleinen 
und mittleren Betriebe, aber auch die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, welche die Arbeit noch als Teil eines 
sinnvollen Lebens betrachten und nicht nur als notwendiges 
Übel. 
Ich ersuche Sie daher, In Übereinstimmung mit dem Bun
desrat und mit der Kommissionsmehrheit, die Initiative zur 
36-Stunden-Woche Volk und Ständen ohne Gegenentwurf 
zur Ablehnung zu empfehlen. Der Gegenentwurf der Minder
heit Ist ebenso untauglich wie die Initiative selber und ver
dient ebenfalls Ablehnung. 

Estermann Heinrich (C, LU): Ich spreche als KMU-Vertre
ter, als selbstständiger Unternehmer mit 25 Mitarbeitern zu 
Ihnen. 
Die Initiative wurde unter dem Gesichtspunkt einer tar 
schweizerische Verhältnisse relativ hohen Arbeltsloslgkelt 
eingereicht. Sie verlangt Im Klartext die Einführung einer 36-
Stunden-Woche, und dies ohne Lohneinbusse bis zu einem 
Monatseinkommen von heute etwa 7500 Franken. Auch Tell-
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zeltpensen sollen unter die Arbeltszettverl<Orzung fallen und 
davon profitieren. 
Arbeltszellverl<Orzungen sind in letzter Zelt In vielen Bran
chen ein Dauerthema, In den letzten Jahren wurden da 
grosse Fortschritte erzielt Insbesondere in meiner Branche, 
der Baubranche, wurden In Zusammenarbeit mit den Sozial
partnern anstelle von Lohnerhöhungen schrittweise Arbelts
zellverl<Orzungen vorgenommen; es wurden auch fQnf 
Wochen Ferien fOr Arbeitnehmer bis zum fQnfzlgsten Alters
jahr und sechs Wochen Ferien für Lehrlinge und Arbeitneh
mer ab dem fOnfzlgsten Altersjahr elngefOhrt. Laut der 
Botschaft (Seite 4117, Tabelle 2) hatte das Baugewerbe Im 
Jahr 1998 mit Im Durchschnitt 1887 geleisteten Stunden so
gar eine l<Orzere jährliche Arbeitszelt als die öffentliche Ver
waltung. Mit diesen AusfOhrungen wlll Ich unterstreichen, 
dass In der Schweiz In letzter Zelt vlel fOr die Arbeltszeltver
l<Qrzung getan wurde. 
Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass diese Initia
tive bei einer Annahme genau das Gegenteil ihrer Zielrich
tung erreichen würde. Die Arbeitsleistung würde massiv 
verteuert und die Konkurrenzfähigkeit unserer gesamten 
Wirtschaft total verloren gehen. Dies würde zu einem Ar
beitsplatzabbau oder einer Verlagerung Ins Ausland führen -
die Arbeitslosigkeit würde dadurch ganz bestimmt wieder 
ansteigen. 
Folgende Hauptpunkte sprechen ganz klar gegen die Initia
tive: Die vorgeschlagene Lösung Ist starr und führt unwel
gerllch zur Erhöhung unserer Arbeitskosten. Dadurch 
entsteht ein grosser Druck zu noch grösserer Rationalisie
rung und Arbeitsplatzverlagerung Ins Ausland. Auch die Teil
zeltarbeit wird mit der Initiative verteuert, und viele Arbeit
geber werden weniger solche Stellen anbieten. Kürzere Ar
beitszelten verkleinern die Arbeitslosigkeit nicht - wie das in 
anderen Ländern mit kürzeren Arbeitszeiten zu erfahren ist 
Unweigerlich führen l<Orzere Arbeitszeiten bei gleichem 
Lohn zu einem erhöhten Leistungsdruck, was der Motivation 
der Mitarbeiter und dem Arbeitsklima nicht förderlich fst. 
Mein Hauptargument gegen diese Initiative Ist, dass die Ar
beitnehmer gar keine 36-Stunden-Woche wollen. Wenn ich 
mit meinen Mitarbeitern spreche, sind Ihnen ein sicherer Ar
beitsplatz und eine Lohnerhöhung viel lieber als ein Arbeits
zeltabbau. Zudem Ist allen Arbeitnehmern auch klar, dass 
weitere Arbeitszeitreduktionen nur Stress und Leistungs
druck fördern können. 
Überlassen wir die Festlegung der Arbeitszelten also weiter
hin den Verbänden, den Arbeitgebern und den Sozialpart
nern. 
Ich bitte Sie, die Initiative und den eventuellen Gegenvor
schlag klar abzulehnen. 

lmhof Rudolf (C, BL): Eine starre Regelung der Arbeitszelt 
wird den Bedürfnissen der verschiedenen Wirtschaftszweige 
und Branchen nicht gerecht. Eine In der Verfassung festge
legte Arbeitszeit, die für alle Arbeitnehmer gilt, Ist also völllg 
indiskutabel. 
Bisher fand man durchwegs Lösungen auf sozlalpartner
schaftllcher Ebene. Es wurde verhandelt, und das filhrte zu 
betrlebs- und vor allem branchenspezifischen Lösungen, 
das heisst, die Arbeitszeit konnte flexibel gestaltet werden. 
Mit der neuen Regelung wird der Anpassung an die Be
triebsstrukturen nicht mehr Rechnung getragen. 
Für die Wirtschaft Ist die Arbeitszelt keine Ideologische 
Frage, vielmehr stehen vor allem kostenmässlge Auswirkun
gen Im Vordergrund der Überlegungen. Produktivitätsfort
schritte können nicht glelchzeltlg In Form von kürzerer 
Arbeitszeit und mehr Lohn verteilt werden, ProduktMtäts
gewlnne mossen aus Gnlnden der Konkurrenzfähigkeit min
destens zum Tell an die Kunden und die Kapitalgeber weiter
gegeben warden. 
Vor allem für die KMU Ist eine massive Verkürzung von 
heute meistens 42 auf 36 Stunden nicht varkraftbar. Dabei 
sind nicht nur die finanziellen Mehrkosten gemeint, sondern 
vor allem auch die arbeitstechnischen Probleme, die kaum 
zu bewältigen sind. So würde zum Beispiel Im Gewerbe eine 

tägliche Arbeitszelt von 7 bis 7,5 Stunden zu katastrophalen 
Verhältnissen führen. 
Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn bei einer Hausreno
vatlon die Handwerker - also die Gipser, Maler, Installa
teure, Elektriker, Tepplchleger usw. - um 14 Uhr zusammen
packen und nach Hausa gehen. Die Hausfrauen, die diese 
Arbeiten In den meisten Fällen erdulden müssen, werden es 
Ihnen kaum danken! Und: Was werden die Handwerker um 
diese Zeit tun? Im Gegensatz zu Frau Teuscher gehe Ich 
wirklich nicht davon aus, dass die meisten nach Hause ge
hen, um Ihren Frauen zu helfen, um die Kinder zu betreuen, 
mit Ihnen Aufgaben zu machen. Die meisten von Ihnen wer
den kaum die Überkleider wechseln, sondern direkt zu einer 
lukrativen Nebenbeschäftigung übergehen und damit nicht 
nur die volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Probleme 
der Schwarzarbeit verstärken, sondern ganz direkt Arbeits
plätze vernichten. Die einzige Branche, die Arbeitsplätze 
schaffen wird, Ist die öffentliche Verwaltung: Bund, Kantone 
und Gemeinden werden die ausfallende Arbeitszeit kompen
sieren müssen mit dem Effekt, dass die Steuern auf allen 
Ebenen erhöht werden messen. 
Die Arbeltszellverl<Qrzung, wie sie die Initianten vorschla
gen, Ist kein taugliches Mittel, Im Gegenteil: 
1. Die Produkte und Dienstleistungen werden teurer. 
2. Wesentlich Ist, dass der Schwarzarbeit mit all Ihren volks
wlrtschaftllch verheerenden Auswirkungen Vorschub geleis
tet wird. 
3. Viele KMU warden In allergrösste Schwierigkeiten kom
men und zum Tell Arbeitsplätze abbauen müssen. 
4. Der sozial- und gesellschaftspolltlsche Nachteil darf nicht 
unterschätzt werden. 
Ich bitte Sie deshalb, diese Initiative ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung zu empfehlen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Initiativen zur 
Verkürzung der Arbeitszelt kommen, glaubt man den Gegne
rinnen und Gegnern - das zeigt auch die heutige Debatte -, 
Immer zur falschen Zell In der Rezession wurde behauptet, 
dadurch würden keine neuen Arbeltsplätze geschaffen. In 
der Hochkonjunktur wird der Arbeltskräftemangel dagegen 
Ins Feld gefQhrt. Das zeigt auch die Absurdität der ldeolo
glsch geführten Debatte. Wollte man dieser Argumentation 
folgen, so wären wir heute noch bei sechs Arbeitstagen und 
bei 60 Arbeitsstunden pro Woche. 
Wenn Ich mir konkret die Schritte zur Arbeitszeltverkürzung 
In der Schweiz In den letzten Jahrzehnten vor Augen fOhre, 
so wird klar, dass sie In Zeiten der Hochkonjunktur einfacher 
durchgesetzt wurden. Von daher liegen wir heute, In einer 
Zelt des wirtschaftlichen Aufschwungs, mit dieser Debatte 
gerade richtig. Die Diskussion zur Arbeitszellverkürzung darf 
denn auch nicht so sehr unter dem Aspekt zyklischer 
Schwankungen des Arbeitsmarktes, sondern muss aus ei
ner langfristigen Optik heraus geführt werden. Der Arbeits
markt In der Schweiz zeichnet sich durch zwei Merkmale 
aus: erstens durch eine starke Geschlechtersegregatlon, 
und zweitens durch höchste Flexibilität; dies wird auch von 
Arbeitgeberseite nicht bestritten. 
Die Ftexlbllltät hat sich In den letzten Jahren massiv erhöht, 
sie ging oft mit einem Verlust an Zeltsouveränität für die Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer einher. Sie brachte auch 
viel Stress, vor allem fQr mehrfach belastete Frauen. Denn 
diese Flexlbllltät haben vor allem die Frauen ermöglicht Sie 
sind noch immer der eigentliche Puffer des Arbeitsmarktes. 
Das haben die Neunzlgerjahre mit aller Deutlichkeit gezeigt 
Die Anteil an Tellzeitarbelt Ist weiter angestiegen, und Teil
zeltarbeit Ist noch Immer zu weit Ober 80 Prozent Frauenar
beit. Die Normalarbeitszelt der Frauen Ist die Tellzeitarbelt 
und Jene der Männer die Vollerwerbsarbeit. 
Diese Segregation des Arbeitsmarktes geht fQr die Frauen 
mit wesentlich tieferen Löhnen, mit schlechteren Aufstiegs
chancen und massiven Banachtelllgungen z.B. In den So
zialversicherungen einher. Hier bringt uns die Initiative mit 
dem Verbot Jeglicher Diskriminierung der Teilzeltarbeit rie
sige Fortschritte - gerade für die Frauen. Die Geschlechter
segregatlon des Arbeitsmarktes Ist nicht nur negativ fOr die 
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Frauen, sie schadet auch der ganzen Gesellschaft und vor 
allem der Volkswirtschaft. Grosse Kapazitäten bestausgebll
deter Frauen liegen noch Immer brach. Die Erwerbsquote 
der Frauen liegt heute noch 20 Prozent unter jener der Män
ner. Das Ist doch ein volkswlrtschaftllcher Ressourcenver
schlelss ohnegleichen! 
Für die Integration der Frauen braucht es nun nicht nur Ta
gesstrukturen für die famlllenergänzende Kinderbetreuung -
die braucht es auch, aber nicht nur. Es braucht nicht nur eine 
Änderung Im gesellschaftlichen Denken, wie Frau Meier
Schatz sie empfohlen hat - auch das braucht es; vor allem 
bei den Männern, aber nicht nur. Eine ganz zentrale Voraus
setzung für die volle Integration der Frauen Ist vielmehr die 
VerkOrzung der Arbeitszelt. 
Sie erlaubt, die gesamtgesellschaftliche notwendige Arbeit, 
auch die Nichterwerbsarbeit Im Haushalt, gerechter zwi
schen Frauen und Männern zu vertellen. Zu guter Letzt wird 
dies zu einer Verstetlgung des Arbeitskräfteangebotes In der 
Schweiz führen. Denn es geht doch nicht an, dass Sie jetzt 
im Aufschwung nach dem «Import» von quallflzlerten Ar
beitskräften rufen und verhindern, dass die Frauen, die ein 
wesentliches Potenzial an gut ausgebildeten Arbeitskräften 
darstellen, sich Immer noch nicht voll In den Arbeitsmarkt In
tegrieren können. 
In der Debatte kamen zwei Argumente auf, zu denen Ich 
noch etwas sagen möchte. Zum Einen wurde geltend ge
macht, tiefere Arbeitszelten gingen mit höherer Arbeitslosig
keit einher. Das Ist falsch. Damit wird eine volkswirtschaftlich 
unsinnige Korrelation hergestellt. Sie erinnert mich an das 
Lehrbuchbelsplel der Anzahl Störche und Babys. Wenn wir 
die Badlngungen In den einzelnen EU-Ländern anschauen, 
sehen wir, dass die wirtschaftliche Situation und die Arbeits
losigkeit sehr unterschiedlich sind. Eine hohe Arbeitslosig
keit haben jene Länder, die einen hohen Sockel schlecht 
ausgebildeter Leute haben. Hier bringt uns die Initiative ge
rade einen Schritt weiter: Indem die verfügbare Zelt für die 
Welterblldung erhöht wird. Erst eine kOrzere Arbeitszelt er
möglicht es, dass die Weiterbildung, vor allem auch bei den 
Frauen, zu einem lebenslangen Bestandteil der Biografie 
wird. 
Zum zweiten wurde geltend gemacht, die Wettbewerbsfä
higkeit der Schweiz werde verschlechtert. Auch dieses Argu
ment Ist volkswirtschaftlich eindimensional. Sie wissen 
genauso wie Ich: Solange die Arbeitszeltverkürzung nicht 
höher Ist als der ProduktMtätszuwachs, so lange bleibt sie 
ohne Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit Wir hatten In 
den Neunzlgerjahren einen ProduktMtätszuwachs von 
durchschnittlich rund 2 Prozent. In der Exportindustrie be
trug der Produktivitätszuwachs 4 bis 5 Prozent. Die Initiative 
verlangt nun eine Senkung der Arbeitszelt um durchschnitt
lich 1,4 Prozent pro Jahr. Jetzt können Sie doch nicht kom
men und behaupten, diese Arbeitszeltverkürzung würde die 
Stellung der Exportindustrie auf dem Weltmarkt gefährden. 
Welt wesentlicher für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz 
Ist die Nationalbankpolitik. Ich würde mich freuen, wenn Sie 
hier einmal gegen die Erhöhung der Realzinsen In der 
Schweiz aufschreien warden - aber davon war In diesem 
Baal bislang nichts zu vernehmen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zur Initiative. Sie führt nicht nur 
zu mehr Lebensqualltät, sondern sie Ist eine wesentliche 
Voraussetzung für eine gerechtere Vertellung der Arbeit, 
auch zwischen Männern und Frauen. Sie Ist eine zentrale 
Voraussetzung für die volle Integration der Frauen In die Er
werbsarbeit und führt damit auch zu einer Verstetlgung des 
Arbeitsmarktes. 

Thanel Anita (S, ZH): Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer In der Schweiz sind die Vlelarbeltenden oder rastlo
sen Rackerer Europas. Ja, wir arbeiten am Leben vorbei. 
Die Arbeitszelt Ist ein Thema, seit wir leben, um zu arbeiten. 
Am 1. Mal 1889 hless die Parole noch: 8 Stunden Arbeit, 
8 Stunden Erholung, 8 Stunden Schlaf. Die Frauen waren 
schon damals kein Thema, ausser man würde die Kinderar
beit als Erholung bezeichnen. Im letzten Jahrhundert wurde 
die Arbeitszelt auf dem Papier sukzessive reduziert. In der 
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Realität stieg die durchschnittliche Arbeitszelt für Vollzeltbe
schäftlgte In der Schweiz seit 1991 an, Insbesondere wegen 
der Flexlblllslerung. Verkürzt wurde sie letztendlich nur we
gen der Zunahme der Tellzeltarbelt, Insbesondere auch we
gen der Zunahme von prekären Arbeitsverhältnissen wie der 
Arbeit auf Abruf, die vorwiegend von Frauen geleistet wird. 
Es gibt tausend gute Gründe, die Initiative «für eine kürzere 
Arbeitszelt» heute zu unterstützen. Ich beschränke mich -
wegen der Redezeltbeschränkung, nicht wegen meiner Ar
beitszeltbeschränkung - auf einige Gründe. 
Ein erster Punkt: Das Hauptziel der Initiative Ist die Bekämp
fung der Arbeltsloslgkelt. Es scheint mir nun ziemlich blau
äugig, wenn Insbesondere die bürgerliche Seite heute sagt, 
dieses Ziel sei nicht mehr aktuell. Die Situation hat sich zu
gegebenermassen verbessert, doch sie kann sich wieder 
verschlechtern. Es schadet nicht, In besseren Zeiten für 
schlechtere Zeiten vorzusorgen. Bleibt noch die Streitfrage, 
ob eine Reduktion der Arbeitszelt beschäftlgungswlrksam 
sei. Wir kennen die positiven Balsplele. Meine Vorredne
rinnen und Vorredner haben sie erwähnt Beispiel Deutsch
land - Ich erinnere an die VW-Werke -, Beispiel Frankreich. 
Letztendlich scheint es mir auch nicht nur ein ökonomisches, 
sondern ein mathematisches Problem zu sein. Daraus Ist zu 
schllessen, dass eine Reduktion der Arbeitszelt beschäftl
gungswlrksam sein muss. 
Ein zweites Ziel Ist die Herabsetzung der Höchstarbeitszelt 
und die Beschränkung von Überzelt. Das ermöglicht eine 
bessere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit 
und fOhrt so zur Oberfälllgen Überwindung der Rollenteilung 
zwischen Mann und Frau In der Familie, d. h. zur Vereinbar
keit von Famllle und Beruf, und zwar fOr beide Geschlechter. 
Ein drittes sehr wichtiges Argument für diese Initiative Ist die 
Gleichstellung und Verbesserung der Tellzelterbelt, d. h. Ins
besondere auch die Bakämpfung von prekären Arbeitsver
hältnissen wie der Arbeit auf Abruf - Ich sage es noch 
einmal -, die vorwiegend von Frauen ausgeübt wird. 
Ein viertes Ziel dieser Initiative Ist eine gerechte Verteilung 
des Produktivitätszuwachses. Dieser Ist Ja nicht nur auf die 
Technologlslerung zurückzuführen, sondern auch auf die 
Flexlblllslerung der Arbeitszelten. Die Arbeit hat sich für die 
meisten Arbeltnehmenden In der Schweiz verdichtet. Leer
zelten wurden abgeschafft. Dieser Produktivitätszuwachs 
hat bis heute weder zu einer Verbesserung der Reallöhne 
noch zu einer Verkürzung der Arbeitszelten geführt. 
Als letzten Punkt erlaube Ich mich doch darauf hinzuweisen, 
dass kOrzere Arbeitszelten generell eine Verbesserung der 
Lebensqualität bedeuten. Sie räumen Welterblldungsmög
llchkelten ein und sind auch unter dem Blickwinkel des Ge
sundheitsschutzes anzustreben. 
Ich erlaube mir, abschllessend zu zwei Gegenargumenten 
ganz kurz Stellung zu nehmen: Zynisch Ist die geäusserte 
Bafürchtung, dass bei Annahme der Initiative die Schwarzar
beit zunehme. Meine Damen und Herren von der bürgerli
chen Seite, helfen Sie doch mit, die Schwarzarbeit, die eine 
Tatsache Ist, zu bekämpfen, aber nicht, Indem sie diese als 
Argument gegen eine Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen für die Werktätigen In der Schweiz missbrauchen. Zur 
Frage der Wettbewerbsfähigkeit hat bereits meine Vorredne
rin ausführlich Stellung genommen. 
Deshalb schllesse Ich hier und bitte Sie, die Initiative zu un
terstützen. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Prima dl dlre due parole sull'lnlzia
tlva, vorrel porgere un saluto cordlale alla Clttll dl Lugano, al 
canton llcino e ai Comunl dl Chlasso e dl Mendrlslo e rln
grazlarll per la loro ospltallta e la loro arnlclzla, ehe apprez
zlamo molto. Grazie dl tutto. (App/auso) 
Für mich Ist es sonnenklar, dass Ich die Volkslnltlatlve «für 
eine kürzere Arbeitszelt» unterstützen werde. In der Ge
schichte der Arbeiterbewegung hat der Kampf um die Re
duktion der Arbeitszelt eine lange Ttadltlon. Jedes Mal - und 
auch heute wieder - wurde diese Forderung mit dem Argu
ment bekämpft, eine Reduktion der Arbeitszelt warde die 
Wirtschaft ruinieren. Mit diesem Argument bekämpfte auch 
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der französische Arbeitgeberverband die Einführung der 35-
Stunden-Woche In Frankreich. Und was geschah? Die 
Reduktion der Arbeitszelt wurde, wie wir das gestern Im 
« Tages-Anzeiger» lesen konnten, zu einer regelrechten 
«Frischzellenkur fOr festgefahrene und oft veraltete Arbeits
sitten». Dies sei ein wichtiger Grund, so der «Tages-Anzei
ger», weshalb die französische Wirtschaft heute auf vollen 
Touren laufe. 
Das beweist, dass das Argument, eine Reduktion der Ar
beitszeit schade der Wirtschaft, nur ein Mittel Ist, den Leuten 
Angst einzujagen. Auch In der Schweiz haben wir die Ar
beitszeit verkOrzt, ohne dass die Wirtschaft Schaden ge
nommen hätte. Ich erinnere mich noch genau: Als Ich klein 
war, arbeitete mein Vater Immer die ganze Woche ganztags 
und am Samstag bis 12 Uhr mittags. Heute haben wir Ober
all die FOnflagewoche, ohne dass die Wirtschaft Schaden 
genommen hätte. 
Was aber bringt eine Reduktion der Arbeitszelt? Sie bringt 
mehr Freizeit und mehr Lebensqualität. Das zeigt das Bel
spiel Frankreich. Sie bringt mehr Lebensqualität für die Be
troffenen, aber auch für die Angehörigen und Freunde, und 
das Ist dringend nötig. Als Lehrerin stelle Ich Immer wieder 
fest, wie viele Väter keine Ahnung davon haben, was Ihre 
Kinder gerade beschäftigt oder was diese In Ihrer Freizelt 
machen. Der vor Jahren geprägte Begriff der «vaterlosen 
Gesellschaft» Ist heute leider immer noch eine traurige Rea
lität. 
Das Beispiel Frankreich zeigt auch, dass eine Arbeitszeltre
duktion zu mehr Effizienz führt. Das Ist die Folge einer bes
seren Organisation der Arbeit, sicher aber auch die Folge 
einer besseren Motivation. Wer mehr Zelt fOr Dinge hat, die 
er oder sie gerne tut, Ist zufriedener und motivierter, auch 
am Arbeitsplatz. 
Besonders wichtig Ist die In der Initiative enthaltene Forde
rung, dass Tellzeltarbeltende gegenOber Vollzeltarbeltenden 
nicht diskriminiert werden dürfen. Diese Bestimmung, die 
längst eine Selbstverständlichkeit sein sollte, betrifft vor al
lem Frauen. Herr Rechstelner hat dazu bereits einige Aus
führungen gemacht. 
Nur noch so viel: Eine gute Regelung der Arbeitsbedingun
gen Im Tellzeltarbeltsverhältnls sowie gute Weiterbildungs
und Karrieremöglichkeiten werden vermehrt auch Männer 
dazu ermuntern, tellzeltllch zu arbeiten und endlich vermehrt 
Betreuungspfllchten zu Obernehmen. 
Ich stelle fest: Obwohl heute der Tag der Frau Ist, habe Ich 
ein Votum für die Männer gehalten. Ich bin davon überzeugt, 
dass eine Reduktion der Arbeitszelt einen echten sozialen 
Fortschritt bedeutet. 
Ich hoffe deshalb, dass auch Sie die Initiative massiv unter
statzen werden. 

Goll Christine (S, ZH): Die Volksinitiative «für eine kOrzere 
Arbeitszelt» des Gewerkschaftsbundes Ist die Antwort auf 
verschiedene Probleme In unserer Arbeitsgesellschaft. Ich 
möchte drei Problembereiche aufgreifen. 
Die Initiative Ist erstens ein geeigneter Beitrag zu einer ge
rechten Umverteilung der bezahlten und der unbezahlten 
Arbeit zwischen Frauen und Männern. Sie führt zweitens 
dazu, dass die Arbeitsbedingungen und der Sozialschutz 
von Teilzelterwerbstätlgen, also grossmehrheitllch Frauen, 
verbessert werden können. Die Initiative Ist Insbesondere, 
um den dritten Punkt zu nennen, ein effizienter Beitrag zur 
Senkung unserer Gesundheitskosten. 
1. Zur Frage der Umverteilung der Arbeit 215 MIiiiarden 
Franken pro Jahr - das entspricht 58 Prozent unseres Brut
tolnlandproduktes (BIP) - beträgt der Wert der gesellschaft
lich notwendigen Gratlsarbelt, de~enlgen Gratisarbelt, die 
Oberwlegend von Frauen erbracht wird. Diese Arbeit wird Je
doch Im Sozialversicherungssystem nicht honoriert, mit nur 
einer Ausnahme: bei der AHV durch die Einführung von Er
ziehungs- und Betreuungsgutschriften. Diese Arbeit führt Im 
Gegensatz zu gemelnnOtzlgen Geldzuwendungen zu keinen 
Steuererleichterungen, und sie führt vor allem dazu, dass für 
viele Frauen eine an den Ehevertrag gekoppelte ökonomi
sche Abhängigkeit entsteht. 

Wer gratis arbeitet, wird benachtelllgt und zusätzlich bestraft 
und das, obwohl unser gesamtes ökonomisches System 
ohne diese Gratlsarbelt zusammenbrechen WOrde und ohne 
diese Arbeit der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
gefährdet wäre. KOrzere Erwerbsarbeitszelten verhindern 
also eine geschlechtsspezifische Diskriminierung, sie erlau
ben die Umverteilung der Arbeit zwischen den Geschlech
tern; kürzere Erwerbsarbeitszelten verhelfen Insbesondere 
Frauenrechten zum Durchbruch, Indem Männerpflichten ein
gefordert werden können. 
2. Zur Frage der Teilzeltarbeit. Sie alle wissen es: Auch bei 
uns In der Schweiz nimmt der Trend zur Teilzeltarbeit zu. 
Teilzeltarbeit Ist vor allem Frauenarbeit - 54 Prozent der er
werbstätigen Frauen arbeiten heute Tellzelt -, aber auch bei 
den Männern · ist durchaus eine Zunahme festzustellen. 
Grund der weit verbreiteten Teilzeltarbeit Ist das Problem der 
Unvereinbarkeit von Beruf und Famllle. 
Teilzeltarbeit bringt Insbesondere den Frauen viele Pro
bleme. Der Preis der von den Arbeitgebern Immer wieder 
geforderten Flexlblllslerung der Arbeitswelt, dieser Teilzeltar
beit besteht für Frauen sehr oft In prekären, unsicheren Tell
zeit-Arbeltsverhältnlssen, die schlecht bezahlt sind, die 
ungeregelte Arbeitszelten aufweisen, die zu keiner sozialen 
Absicherung führen. Teilzeltarbeit Ist heute oft unfreiwillige 
Teilzeltarbeit. 
ArbeltszeltverkOrzungen führen deshalb dazu, dass die Teil
zeltarbeit gleichgestellt und aufgewertet wird. Arbeltszeltver
kOrzung fördert so eine Arbeitsform, die zunehmen<;! einem 
BedQrfnls von Frauen und Männern entspricht. Vor allem 
macht eine Arbeitszeltverkürzung die Tellzeltarbelt zu einer 
echt wählbaren Arbeitszelfform. 
3. Zum letzten Punkt, zur Frage der Gesundheit 7,8 MIiiiar
den Franken pro Jahr für krankhelts- und unfallbedlngte Ar
beitsabwesenheiten In der Schweiz sind kein Klacks. Die 
Volksinitiative für eine kürzere Arbeitszelt wlll die Herabset
zung der zu hohen Höchstarbeitszelten und Insbesondere 
eine Beschränkung der Überstunden. Die Senkung der Er
werbsarbeitszelten senkt deshalb auch die Jährllch steigen
den Gesundheitskosten. Das zeigen Untersuchungen aus 
anderen Ländern, die den Schritt zu einer massiven Arbelts
zeltvarkOrzung längst gemacht haben. 
In der Debatte haben wir Jetzt Immer wieder gehört, dass es 
diese Initiative nicht brauche; es wurde auf die Sozialpart
nerschaft verwiesen. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir beim 
Hearing In der WAK von Arbeitgeberseite nichts ausser un
verblndllchen Absichtserklärungen und kostenneutralen Lip
penbekenntnissen gehört haben. Die Volkslnltlatlve ist 
deshalb auch die polltlsche Antwort auf grosse Worte, auf 
die bis Jetzt keine Taten gefolgt sind. 

Bangerter Käthl (R, BE): Als KMU-Vertreterln bin Ich ent
schieden gegen diese Initiative, die die betrieblichen Arbeits
zelten auf dem Gesetzesweg generell verkOrzen wlll. Wenn 
es fQr einzelne Branchen oder Firmen sinnvoll Ist, die Ar
beitszelten zu reduzieren, so mOssen entsprechende Lösun
gen Im sozlalpartnerschaftllchen Dialog gesucht werden. Für 
mich sprechen folgende sechs Gründe gegen diese Initia
tive: 
1. Arbeit Ist keine feste Grösse. Die Verteilung der Arbeit auf 
mehr Hände Ist defensiv und entspricht so nicht einem dyna
mischen Arbeitsmarkt. Sie wirkt daher bremsend auf neue 
Entwicklungen und Innovationen. 
2. Der schweizerische Arbeitsmarkt zeichnet sich schon 
heute durch einen Mangel an gut ausgeblldeten Leuten und 
Spezialisten aus. Wir haben das hier schon mehrfach ge
hört. Zusätzlich geschaffene stellen können somit mehrhelt
lich nur durch Rekrutierung im Ausland besetzt werden. Ich 
sage Ihnen speziell aus Sicht der KMU: Wir wären zum Tell 
mit unlösbaren Problemen konfrontiert. 
3. Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnsenkungen - was ge
mäss Initiative mehrheitlich die Folge wäre - führen zu ei
nem hohen Anstieg der Arbeitskosten. Bel staatlich 
verordneten Arbeitszeltverkürzungen werden die Arbeitge
ber deshalb zunächst versuchen, die ArbeltszeltverkOrzung 
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durch Rationalisierungen aufzufangen. Zusätzliche Automa
tisierung wäre die Folge. Vor allem bei den produzierenden 
Firmen - also unserem Werkplatz Schweiz, den wir erhalten 
wollen und m0ssen - könnte es auch zu weiteren Verlage
rungen Ins Ausland kommen. Das Resultat einer solchen 
Strategie wäre eher ein Abbau von Arbeitsplätzen. Zudem 
w0rde die vorgesehene Subventionierung der Arbeit, welche 
die Initiative vorsieht, zu deutlichen Wettbewerbsverzerrun
gen fOhren. 
4. Die staatlich verordnete Verk0rzung der Arbeitszelt Ist ein 
Eingriff In die persönliche berufliche Entfaltungsmöglichkeit. 
Berufstätigkeit Ist eine slnnstlftende, befriedigende und für 
den Einzelnen ökonomisch notwendige Funktion. Die Be
rufstätigkeit kOnstllch zu beschränken Ist ein elementarer 
Eingriff In die Persönlichkeitsrechte, vor allem heu1e, wo die 
Teilzeltarbeit Immer mehr an Akzeptanz gewinnt. 
5. Die Verordnung von k0rzeren Arbeitszeiten f0hrt vermehrt 
In die Schwarzarbeit: Dem Staat gehen Steuereinnahmen, 
den Sozialwerken gehen Beiträge verloren. 
6. Der relativ rasche R0ckgang der Arbeitslosigkeit nach der 
langen Rezession und die Im Internationalen Vergleich tiefe 
Arbeltsloslgkelt In der Schweiz sind auch auf unseren flexi
blen Arbeitsmarkt zurockzuf0hren. Eine Vielzahl flexibler 
Arbeltszeltmodelle ermöglicht einen Arbeitseinsatz Im Inter
esse nicht nur der Unternehmung, sondern auch der Mitar
beiter und Mitarbeiterinnen. 
Auch In unserem Betrieb haben wir Arbeitszeltmodelle von 
40, 50, 70, 85, 90, 100 und sogar 102 Prozent. Wir gehen 
wenn Immer möglich auf lndlvlduelle W0nsche ein. Andere 
Unternehmen tun dies auch. Diese Tellzeltarbeltsmodelle 
sind sichere Arbeitsverhältnisse, Frau Goll; alle wurden auf 
Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgearbeitet. 
Es war also nicht elnmal unser Wunsch, sondern es war der 
Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Innerbetriebli
che und sozlalpartnerschaftllche Lösungen sind deshalb Im 
Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Im Inter
esse der Unternehmungen. Deshalb sind flexible Lösungen 
einer staatlich verordneten, starren Einheitslösung vorzuzie
hen. 
Im Übrigen Ist die Arbeitszelt fQr die Wirtschaft keine Ideolo
gische Frage. Im Vordergrund stehen vor allem die kosten
mässlgen Auswirkungen. Produktivitätsfortschritte können 
nicht gleichzeitig auf eine kürzere Arbeitszelt und auf mehr 
Lohn verteilt werden, denn durch den Internationalen Wett
bewerbsdruck massen Produktivitätsgewinne aus Granden 
der Konkurrenzfähigkeit an Kunden weitergegeben werden; 
In unserem Betrieb Ist das Jedenfalls so. 
Die Initiative engt zu stark ein, Ist zu theoretisch und geht an 
der Praxis vorbei. Aus all diesen Granden Ist die Initiative 
ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. 

Müller Erich (R, ZH): Es Ist unverständllch, dass die Ge
werkschaften Immer noch nicht zur Kenntnis nehmen, dass 
das Hell der Schweiz nicht In Immer kürzeren Arbeitszelten 
Hegt. Der Grosstell der Arbeltnehmenden Ist vielmehr an ei
nem gerechten, leistungsbezogenen Lohn, an gu1en Arbeits
bedingungen und an einem sicheren Arbeitsplatz Interes
siert. Um das zu erreichen, brauchen wir keine neue, von 
oben herab befohlene, starre Arbeitszeltregelung. Was wir 
brauchen, sind auf Betriebsebene ausgearbeitete, auf ech
ter Sozlalapartnerschaft basierende Lösungen. Dies ent
spricht der schweizerischen Usanz, nach der die direkt be
troffenen Personen und Unternehmungen praxisgerechte 
Regelungen treffen können. 
Die Initiative schlesst nicht nur am Ziel vorbei, sondern wirkt 
kontraproduktiv. Eine gesetzlich verordnete Arbeltszeltver
k0rzung verschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit der Unter
nehmungen, darunter leiden Insbesondere die KMU. Die 
Initiative treibt die Lohn-Preis-Spirale weiter In die Höhe. Sie 
verstärkt den erheblichen Mangel an qualifizierten Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern. Sie führt zu einer weiteren Zu
nahme der Schwarzarbeit. 
Es gibt noch viele andere Argumente gegen diese Initiative. 
Ich verzichte aber auf die Ausführung all dieser Argumente 
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und bitte Sie lediglich, dem Bundesrat zu folgen und die Ini
tiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. 

Garbanl Val6rle (S, NE}: Au XIXe slecle, l'lndustrlallsatlon a 
condult a un allongement du temps de trevall. l!augmenta
tlon des galns de productlvlt6 n'a pas d6bouch6 sur une r6-
ductlon du temps de travall, au contralre. Dans la branche de 
l'lndustrle textile, on travalllalt 18 heures par Jour. La pre
mltllre esqulsse de rtlductlon du temps de travall, on la dolt a 
la lol sur les fabrlques. Onze heures par Jourl Depuls le 
1 er mal 1889, les mouvements de d6fense des travallleuses 
et des travallleurs ont exlg6 les trols fols hult heures. Hult 
heures de travall, hult heures de lolslr, hult heures de repos. 
Dans ce prolongement, la journ6e de hult heures M l'une 
des prlnclpales revendlcatlons de la grtllve g6n6rale de 1918, 
et ce tut un sucoos. En une ann69, les syndlcats ont r6ussl a 
obtenlr une r6ductlon du temps de travall. Le nouveau stan
dard est devenu la semalne des 48 heures, et ce dans une 
6poque de reprlse conjoncturelle. Le patronat a alors tente, 
lors de la crlse des ann6es vlngt, d'augmenter a nouveau la 
durtle du temps de travall, sans succllls. 
Apres la Seconde Guerre mondlale, la moyenne 6talt de 
47,9 heures hebdomadalres. En 47 ans, jusqu'en 1993, elle 
dlmlnua de slx heures. Depuls, la durtle moyenne du temps 
de travall se malntlent entre 41,9 et 42 heures par semalne. 
Au cours des annees quatre-vlngts est apparue la flexlblllsa
tlon du temps de travall; ses corollalres et ses cons6quences 
furent une lndlvlduallsatlon des horalres de travall. 
Ce rappel du d6veloppement hlstorlque du temps de travall 
n'est pas anodln, dans le cadre du debat sur l'lnltlatlve de 
l'Unlon syndlcale sulsse. l!hlstolre nous enselgne que l'on a 
touJours pu r6dulre le temps de travall en malntenant 1a pro
ductlvlt6 des secteurs 6conomlques et lndustrlels sulsses, 
an n'entravant an rlen la capaclt6 concurrentlelle de la 
Sulsse. 
Cette Initiative de l'USS n'est en reallt6 que la concr6tlsatlon 
d'un courant normal. Elle ne falt que sulvre la tendance qul a 
accompagn6 le d6veloppement 6conomlque de ce pays. 
C'est donc mentlr par omlsslon que de s'opposer a cette Ini
tiative an d6clarant que c'est une hemle, qu'elle va con
dulre les employeurs et 1'6conomie sulsse a 1a rulne. 
La Sulsse a le mellleur taux de productlvlt6. Toujours molns 
d'employ68 produlsent toujours plus. II est temps de prooo
der a une rtlpartltion 6qultable des galns de productlvlte. II 
est grand temps qua les travallleuses et les travallleurs r6-
coltent aussl les frults de leurs efforts, et que les galns en 
productlvlte ne r6compensent pas unlquement les actlon
nalres. 
Est-ce que l'lnltlatlve - excusez-mol du terme - est «a cöt6 
de la plaque» en ces temps de reprlse 6conomlque? Non et 
clalrement non! 
Le chömage n'est nullement eradlqu6. II est donc aussl 
grand temps de proc6der a une r6partltlon 6qultable du tra
vall. La lutte contre le chOmage dolt emporter la prlorlt6 sur 
d'autres obJectlfs 6conomlques tels que la lutte contre l'lnfla~ 
tlon ou la r6ductlon du d6flclt des flnances publlques. Or, 
chaque forme de rtlductlon du temps de travall est relevante 
du polnt de vue de la polltique de l'emplol. 
Je vous lnvlte an cons6quence a accepter cette Initiative, 
c'est-a-dlre a sou1enlr la proposltlon de mlnorlt6 Rennwald. 

Fässler Hlldegard (S, SG): Im von der WAK durchgefOhrten 
Hearing wurde vonseiten der Arbeitgeber Oberhaupt kein 
Angebot gemacht, Anstrengungen In die Richtung der Initia
tive zu unternehmen. Deshalb braucht es diese weitsichtige 
Initiative, denn sie hat nicht nur die Arbeltsplatzbeschaffung 
zum Ziel, welches bei der Lanclerung - Im Gegensatz zu 
heute - Im Vordergrund stand. Die Qualität der Arbeit hat 
sich heu1e verändert. Wir haben viel weniger Leerzelten, 
kurzfristige Einsätze sind gefordert, und wir haben unregel
mässlge Arbeitszelten. Dies fahrt zu Stress auf allen Ebe
nen. Die daraus entstehende Krankheit hat bereits einen 
Namen, nämlich «hurry slckness». 
Die Initiative sorgt mit einigen Massnahmen tar Abhilfe. 
Wenn die Arbeitszelt verkürzt wird, Ist es z. B. möglich, eine 
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permanente Weiterbildung zu verfolgen. Herr MOller, Frau 
Bangerter und Herr Loepfe, gerade dies kann den Mangel 
an quallflzlerten Arbeitskräften beheben. Durch Weiterbil
dung kommt man eben zu höheren Quallflkatlonen. Die Er
fQllung von Aufgaben im Bereich der Famllle, die auch mit 
partnerschaftlichen Modellen gelöst werden kann, und von 
Aufgaben gegenüber der Gesellschaft Ist damit möglich. 
Dies auch als Stichwort zum internationalen Jahr der Freiwil
ligen der Vereinten Nationen. 
Ich habe nun ein ganzes Sammelsurium von Gegenargu
menten gegen die Initiative gehört. Selbstverständlich Ist es 
legitim, solche Gegenargumente zu suchen, aber sie sollten 
mit dem Gegenstand auch etwas zu tun haben. 
Frau Meier-Schatz, Sie sagen, man solle nichts In die Ver
fassung schreiben, auch nicht In die Gesetze, wir hätten 
dafQr die Gesamtarbeitsverträge. Wissen Sie, wie vlele Ar
beitsverhältnisse eben nicht solchen Gesamtarbeitsverträ
gen unterstehen? Wo sind Ihre Angebote dort? 
Herr Donze, Sie sagen, mit 42 Wochenstunden hätte man 
noch genQgend Rexlb!lltät. Sie verstehen das Wort Flexibili
tät falsch. Gefordert Ist diese Rexlbllltät leider von den Ar
beitgebern In die Richtung der Arbeitnehmer und nicht 
umgekehrt. 
Herr Bohrer, denken wir Ihre Behauptung Im Zusammen
hang von längerer Arbeitszeit und niedriger Arbeitslosigkeit 
weiter: Drittweltländer kennen fast keine Regelung mit Be
zug auf die Höhe der Arbeitszelt. Haben sie deshalb eine 
niedrige Arbeitslosigkeit? Bitte keine zusammenhänge kon
struieren, wo sie nicht vorhanden sind! Es genagt nicht, fOr 
die eigene Behauptung ein paar Beispiele zu suchen; dies 
gilt zumindest fQr exakte Wissenschaften wie die Mathema
tik. Ich würde aber auch von einem Ökonomen eine sorgfälti
gere Betrachtungsweise erwarten, Herr Bohrer. 
Wie wlllkQrllch die gegnerischen Argumente sind, hat auch 
das Votum von Frau Vallendar gezeigt Sie hat von einer ex
orbitanten Staatsverschuldung als grösstem Wirtschaftspro
blem gesprochen. Zum einen hat die Schweiz keine solche; 
fragen Sie ihren Parteikollegen Vllllger, Frau Vallendar. Zum 
anderen wird niemand behaupten, unsere Initiative tahre zu 
einer höheren Staatsverschuldung. 
Als Gegenargument - als Argument gegen die Initiative -
wird sofort die Illegalität Ins Feld gefQhrt. Herr lmhof, Frau 
Bangerter, Herr MOller und andere haben mit der Schwarz
arbeit gedroht. Wie wäre es, wenn Sie - statt damit zu dro
hen - zur Bekämpfung der Schwarzarbeit Hand bieten 
würden? Herr lmhof, wo haben Sie dieser Initiative entnom
men, dass pro Tag nur noch während sieben Stunden ge
gipst werden darf? Wie wäre es, wenn Sie Ihr Mitleid mit den 
armen Hausfrauen, die solches erdulden mQssen, fQr neue 
Partnerschaftsmodelle nutzbar machen würden, wie sie mit 
einem Ja zu dieser Initiative möglich wären? 
Zum Schluss noch ein Wort zur Frage der Ehrlichkeit: Alle 
Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeberseite sangen 
heute das Hohelied der Bedürfnisse der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen. Herr MOller, bei Ihnen als Mltglled des 
Verwaltungsrates der Sulzer AG wirkt dies besonders un
glaubwürdig. Es wäre ehrlich gewesen, heute auch einmal 
das Wort «Profit» In den Mund zu nehmen. 

Zieh Guido {C, AG): Die Botschaft des Bundesrates betont 
vor allem die technokratischen GrOnde, weshalb die Volks
Initiative «fQr eine karzere Arbeitszelt» zur Ablehnung emp
fohlen werden soll. Die Initiative sei aus «wirtschaftlichen, 
arbeltsmarktllchen, rechtllchen und praktischen GrOnden» 
abzulehnen. Das Ist zwar richtig, Ich möchte das Volksbe
gehren aber aus einem anderen Blickwinkel betrachten, der 
In der Botschaft etwas unterzugehen droht. Mich stört das 
hinter der Initiative stehende Menschenbild und das Ihr zu
grunde Hegende Verständnis der Wirtschaft. Wenn auch die 
Ziele der Initiative unterst01zenswert sind - das vorgeschla
gene Mittel scheint mir ungeeignet. 
Das Bild von der Wirtschaft, das hinter der Initiative steht, Ist 
schnell gezeichnet. Die Initiative vereinfacht das komplexe 
Gebilde unserer Volkswirtschaft auf eine gefährliche Art und 

Welse. Man kann die Behauptung, dass die Arbeitslosigkeit 
bekämpft werden könne, Indem die Arbeit auf mehr Hände 
verteilt warde, so oft wiederholen wie man will, sie wird da
durch nicht wahrer. Die Arbeit ist nicht ein Sack Mehl, aus 
dem man Brot backen kann. Die Beschränkung auf kleinere 
Brötchen tahrt nur Im Bäckerelgewerbe zu mehr Brötchen, 
bei der Volkswirtschaft Ist das anders. 
Wir haben In den vergangenen zwei Jahren erlebt, wie sich 
eine Wirtschaft erholen und die Arbeitslosenrate wieder sin
ken kann. Die Wirtschaft reagiert viel komplexer auf Verän
derungen In Ihrem Umfeld, als es von den lnltlanten 
angenommen wird. Die vereinfachende Darstellung dient 
nur der popullstlschen Vermarktung des Anliegens - eine zu 
einfache Art von Polltmarketing. 
Noch fragw(lrdlger wird diese Vereinfachung, wenn man be
denkt, dass der Staat dieses Backrezept auf dem Gesetzes
wege umsetzen soll. Er soll's wieder einmal richten. Fehlt 
den Initianten das Vertrauen In den Sozialstaat, an welchem 
sie selber betelllgt sind? Oder fehlt Ihnen sogar das Ver
trauen In die eigene, wegen Ihres Mitgliederschwundes klei
ner gewordenen Legitimation? 
Das Menschenbild hinter dem Rezept der Initiative scheint 
mir ebenfalls zu einfach gezeichnet Wer die Lebensqualität 
Ober eine kOrzere Arbeitszelt verbessern will, verneint. dass 
sich der Mensch gerade In seiner Arbeit verwirklicht. Der 
Mensch Ist zum Tätlgseln berufen, die Arbeit Ist eines der 
Kennzeichen, die den Menschen von den anderen Geschöp
fen unterscheiden. Sie Ist ein besonderes Merkmal des Men
schen und der Menschheit, und sie charakterisiert jede 
Person, die In einer Gemeinschaft von Personen wirkt. Die
ses Merkmal bestimmt die Innere Qualität und macht In ge
wisser Hinsicht Ihr Wesen und ihren Sinn aus. 
Die WQrde des Menschen erwächst wesentlich auch aus 
dem, was er zum Wohl der Gemeinschaft, besonders durch 
sein Wirken, beiträgt. Arbeit Ist nicht nur eine Ware, die man 
gegen Lohn eintauscht; wer Arbeit zur Ware degradiert, de
gradiert auch den arbeitenden Menschen zur Ware - und 
vor diesem Menschenbild möchte Ich warnen. 
Die Arbeit hat Im Gegenteil einen Stellenwert, der weit Ober 
die existenzielle Bedeutung hinausgeht Die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen, die Chancengleichheit und der 
Ausbau der BIidungs- und Entwlcklungsmögllchkelten sind 
die Mittel zur Steigerung der In der Arbeit zu erfahrenden Le
bensqualität. Jede und jeder soll gemäss Eignungen und 
Neigungen eine Arbeit finden können, die zu Ihrem und sei
nem besonderen Merkmal wird. In diesem Bereich Ist der 
Staat bereits seit langem aktiv, und er soll es auch weiterhin 
sein. 
Eine Verkürzung der Arbeitszelt als Steigerung der Lebens
qualität auszugeben, wie das heute gesagt wurde, Ist aus 
diesem Grund nicht zutreffend. Den Menschen als Freizelt
menschen zu betrachten, der nur ab 17 Uhr und am Wo
chenende sich selbst sein kann, zeugt nicht von einem 
ganzheitlichen Menschenbild. 
Damit will Ich nicht sagen, dass nicht auch andere Formen 
als die tradltlonelle Vollzeltstelle jemandem die Innere Be
friedigung geben und seinem Lebensziel entsprechen kön
nen. Ich kritisiere nur das Menschenbild hinter dem Rezept 
der lnltlanten. Richtig Ist der freie Entscheid einer Person fOr 
eine Tellzeltstelle und nicht eine staatlich verordnete Freizelt. 
Eine Aufwertung der TeHzeltbeschäftlgten gegenOber den 
Vollzeltangestellten und die Durchsetzung der Gleichbe
handlung beider Ist auch mir ein Anllegen. Die Hauptziele 
der Initianten, nämlich die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
die gerechtere Vertellung der Arbeit In der Familie und die 
Verbesserung der Lebensqualität, sind unbestritten. Ich un
terstatze diese Ziele - In dieser Session werden wir dazu Ja 
noch die Gelegenheit haben -, aber nicht In der Form eines 
Begehrens, das den Wert des Menschen und seiner Arbeit 
verneint, die Wirtschaft popullstlsch vereinfacht und damit 
Gefahr läuft, die angestrebten Ziele nicht nur zu verfehlen, 
sondern eine gegentelllge Entwicklung zu fördern. 
Aus diesen GrOnden bitte Ich Sie, dem Entwurf des Bundes
rates zuzustimmen und die Initiative ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung zu empfehlen. 

Bullelln offlolel de r Assemb~ Md!lrale 
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Messmer Werner (R, TG): Es Ist schon bedauerllch, dass 
nach allen Erfahrungen und Erkenntnissen der vergangenen 
Jahre das Hell einer erfolgrelchen Wirtschaft Immer noch 
Ober den Weg von tieferen Arbeitszelten gesucht wird. Es 
sollte langsam auch der Gewerkschaftsspitze bekannt sein, 
dass nicht nur unsere Binnenwirtschaft, sondern unser gan
zes volkswlrtschaHliches Wohlergehen von unserer Konkur
renzfähigkeit auf dem Internationalen Parkett abhängt. 
Dabei bleibt unserem Hochlohnland wenig Spielraum. Unser 
Ziel muss es sein, eine höhere Produktivität als andere zu 
erreichen. Die Basis dazu wird durch eine bessere Leistung 
In Form von hoher Qualität, weniger Ausfallstunden und 
mehr Flexibilität gelegt 
Die vorliegende lnfflatlve zielt genau In die gegentelllge 
Richtung. Sie gefährdet nicht nur unseren Produktivitätsvor
sprung, sondern ebenso bestehende Arbeitsplätze. Damit 
findet auch ein massiver Angriff auf die Stärke unserer klei
nen und mittleren Unternehmungen statt, Indem Ihnen von 
Gesetzes wegen die stärkste Waffe, nämlich die Flexlbllltät, 
genommen wird. Wir mQssen dann arbeiten, wenn Arbeit 
vorhanden Ist, und dann ruhen, wenn Arbeit fehlt. 
Eine solch extreme Regelung der Arbeitszelt gehört nicht 
auf Verfassungsstufe. Das muss weiterhin In der Kompetenz 
der Sozialpartner bleiben. Praktiker sollen eine branchenge
rechte Lösung aushandeln. 
Eine andere Frage muss noch gestellt werden. Liegt eine 
massive Arbeltszeltverkarzung Oberhaupt Im Interesse unse
rer Gesellschaft? Macht mehr Freizelt wirklich glackllcher, 
Frau Hubmann? Ist weniger Arbeitszelt die Antwort auf eine 
zunehmende Vereinsamung unserer Mitmenschen? 
Diese Initiative Ist darum zum Wohle unserer Volkswirtschaft 
abzulehnen. 

Pedrlna Fablo (S, Tl): E dl certo plCI fruttuoso e promettente 
dlscutere dl rlduzlone del templ dl lavoro In un perlodo dl alta 
congiuntura, seppur esltante, come e II caso attualmente, 
ehe In templ dl crlsl. II dibattlto sulla durata del lavoro, pro
mosso da questa lnlzlatlva, e uno dl quelll ehe possono fare 
epoca, perche permette alla popolazlone, In particolare alle 
lavoratrlcl ed al lavoratorl, dl dlscutere collettlvamente sul fu
turo della nostra socleta, sul suol blsognl e sul suo modo dl 
organlzzarsl. 
Le lotte soclall del secoll scorsl avevano per oblettlvo dl ren
dere vlvlblle e sopportablle II lavoro soprattutto flslcamente 
duro ehe, sotto la splnta della rlvoluzlone lndustrlale, aveva 
ragglunto le 18 ore glornallere. 1 templ camblano, ma non 
necessarlamente I termlnl dl fondo delle questlonl. 
Se al lanclo dell'lnlzlatlva Ja rlpartlzlone del lavoro per creare 
nuovi post! dl lavoro stava In prlmo plano, oggl sono gll altrl 
due oblettlvl propugnatl quelll sul quall occorre concentrarsl. 
Questo prlmo oblettlvo e comunque tutt'altro ehe decaduto, 
e cl basta dare ascolto a chi qul afferma ehe un'ulterlore 
splnta alla produttlvlta lndotta dall'lnlzlatlva annlenterebbe 
altrl post! dl lavoro per capirlo. Ma, dlcevo, cl sono ora altrl 
due obiettlvl In prlmo plano. II prima e una mlgllore quallta dl 
vlta lndotta da plu tempo llbero, ehe ognl persona potra dedl
care al proprlo svlluppo lndlvlduale, alla famlglla e alla vlta 
soclale. II secondo oblettlvo e stlmolare una mlgllore rlpartl
zlone del lavoro fra I sessl per permettere al membrl dl una 
comunlta famlgllare dl assumere equamente I varl compltl, le 
soddlsfazlonl e I dolorl, nella gestlone della vlta quotldlana. 
In questo contesto, oggl, II problema della sopportablllta del 
lavoro assume una nuova attuallta, In quanto II tema della 
salute e dl condlzlonl dl lavoro sopportablli, rlmane II punto 
crltlco centrale. lnfattl, nuovl modl dl lavorare, determlnatl da 
acceleratl processl dl tecnologlzzazlone, automazlone e ln
formatlzzazlone della produzlone moderna dl benl e servlzl 
portano a nuove malattle del tempo. Rltml dl lavoro sempre 
pli'J lntensl, forme di lavoro compresse, lrregolarl e flesslblllz
zate comportano pli'J stress pslcoflslco e relative malattle. 
Questo sl rlflette negatlvamente, oltre ehe sulla quallta del 
lavoro stesso, anche sulla vlta nel templ dl non lavoro, sulla 
famlglla e sul tempo llbero dedlcato alla formazlone creatlva 
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lndlvlduale. E proprlo qui ehe sl gloca la quallta dl vlta dl 
questo secolo appena awlato. 
Le nuove forme dl lavoro della socleta postlndustrlale rlchie
dono lnevltabllmente una rlduzlone del tempo dl lavoro. 
Chlaramente, la tanto decantata flesslbillzzazlone del lavoro 
e tendenzlalmente sempre plCI In contrasto con le eslgenze 
della vlta prlvata. E In questo contesto dl sempre crescente 
stress - e qul ml rlferlsco In partlcolare all'lntervento della sl
gnora Polla, ehe peraltro ringrazlo calorosamente per es
sersl espressa In ltallano - ehe le eslgenze economlche 
delle PMI, ma non solo, vanno messe per lo meno sullo 
stesso plano delle eslgenze deile lavoratrlcl e del lavoratorl, 
polche non possono anch'essl «essere messl sotto una 
cappa dl plombo» - come detto dalla collega. 
La formulazlone dell'lnlzlatlva offre II necessarlo spazlo dl re
golamentazlone per una soluzlone ehe conclll queste esl
genze, senza creare solo dei perdentl. Anche le PMI 
approfltteranno dl dlpendentl plCI produttlvl, pli'J motlvatl e dl
sponlblll. Come contlnueranno ad approflttare dl guadagnl dl 
produttlvlta tecnologica, ehe - e qul ml riferlsco all'lntervento 
dl questa mattlna del slgnor Spuhler - ci saranno comunque 
lndlpendentemente dall'lnlzlatlva. Questo passo va fatto 
pero anche per mlgllorare e svlluppare la parteclpazlone de
mocratlca dl conclttadlne e conclttadlnl al processl declslo
nall. Questa parteclpazlone e proprlo quella tanto decantata 
In quest! templ dl «no» all'Europa. 
Concludo, senza entrare In un'anallsi dl dettagllo dell'lnlzla
tlva, dlcendo ehe ml preme sottollneare l'lmportanza del lan
clo nel nostro paese di un dibattlto sul valorl e sull'organlzza
zlone della nostra socleta del futuro. 

Keller Robert (V, ZH): Als Baumeister und Vertreter der 
KMU möchte Ich Folgendes festhaltan: Unsere Branche 
wurde voll vom Strukturwandel erfasst. 1990 hatten wir noch 
175 000 Arbeitsplätze, heute sind es nur noch 90 000. Die 
Strukturbereinigung war aber nötig, denn nichts Ist beständi
ger als der Wandel. Ich weiss also, wovon Ich spreche. Was 
Ist fQr eine prosperierende Wirtschaft nötig? Die Konkurrenz
fähigkeit muss erhalten werden. Das Ist wichtig In einem 
Hochlohnland. Wir wollen die Löhne erhöhen und nicht sen
ken. Aber wir müssen die Lohnstückkosten tief halten. Wie 
können wir das? 
Dazu nur einige Punkte: 
1. Die Arbeitszelt darf nicht gesenkt werden. 
2. Die Lohnnebenkosten dürfen nicht erhöht werden. 
3. Die Energie zu besteuern und die Kosten umzuvertellen, 
um die Nebenkosten herunterzufahren, Ist kein probates Mit
tel. 
4. Natarllch sind Aus- und Weiterbildung unseres Personals 
wichtig. 
Was wollen denn unsere Mitarbeiter? Es geht um unsere 
Mitarbeiter, und die kenne Ich sicher besser als die lnltlan
ten. Die Mitarbeiter wollen keinen Abbau. Wir haben Ihnen In 
der Rezession bewiesen, dass wir die Reserven ror sie ein
setzen. Ich finde es ungerecht, wenn Frau Goll oder Frau 
Fässler sagen, sie WOrden nur schöne Worte hören, aber 
keine Taten sehen. Ich lade sie gerne einmal ein, unsere Bü
cher einzusehen. Ein sicherer Arbeitsplatz Ist fOr unsere Mit
arbeiter wichtig. Das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmern ändert sich laufend, einmal Ist der eine, 
einmal der andere am längeren Hebel. Sie möchten mehr 
Lohn, und das wird auch die Kaufkraft erhöhen. Wir haben 
Im Baugewerbe und Im Gewerbe gute Erfahrung mit Verträ
gen mit den Sozialpartnern gemacht. Auch hat jeder junge 
Mann oder jede Junge Frau bei uns schon fQnf Wochen Fe
rien. Unsere Mitarbeiter wollen an der Sicherheit unserer 
Unternehmen mitarbeiten. 
Warum lehnen wir diese Initiative ab? Die Arbeitsproduktivi
tät wurde vor allem durch Maschinen und Roboter erhöht. 
Wir haben letztes Jahr Im ZOrcher Oberland eine Fabrik ge
baut, In der kein Arbeiter mehr beschäfflgt Ist, sondern nur 
noch ein Ingenieur, der die Maschinen und Roboter koordi
niert; das fördert die Arbeitsproduktivität auch. 
Eine blühende Wirtschaft kann es richten. Gefragt sind von 
uns Qualität, gute Termine und Preise. Unseren Standort-
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nachten der hohen Kosten können wir nicht noch vergrös
sern, Indem wir die Arbeit verteuern. 
Der Staat soll Leitplanken setzen, das haben wir mit dem Ar
beitsgesetz. Die Sozialpartner - diese kennen die Angele
genheit besser - sollen die Bedingungen miteinander 
aushandeln; dann kann man auch auf Punkte wie Frauenar
beit besser eingehen. 
Ich bitte Sie dringend, die initiative ohne Gegenvorschlag 
zur Ablehnung zu empfehlen. 

Beck Serge (L, VD): Je crols que l'un des aspects essen
tiels de la flablllte de notre place economlque, c'est bei et 
bien la securlte de l'emplol et qua celle-cl passe par une 
competitlvite performante de la place economlque sulsse. 
Cette securlte de l'emplol, eile depend de la conflance des 
partenalres, qu'lls solent travallleurs ou cllents de notre 
place economique. Et je crols que cette Initiative est l'un des 
arguments qul peuvent destablliser cette relation de con
flance. 
M. Rechstelner Paul nous dlsalt tout a !'heure: «La Sulsse a 
un tel retard sur l'Europel» Je crois qu'II s'aglt lade sortlr de 
la subjectMte et de l'lrreallsme. Regardons, dans l'Unlon 
europeenne, les taux de chömage, et partlcullilrement en 
France, pays qul est sl frequemment clte en exemple dans le 
cadre de ce debat, pays dont le marche du travall est haute
ment reglemente. Nous n'avons pas a nous lalsser entratner 
sur ce terraln-la. 
Vous nous proposez, Monsieur Rechstelner, avec les lnl
tlants, de ne pas avolr de consequence sur les salalres 
jusqu'a 7600 francs par mols. Pourtant, recemment, vos col
legues syndlcallstes franyals denonyalent la sltuatlon des 
travallleurs de la fonctlon publlque, des fonctlonnalres, qul 
ne sont de loln pas les travallleurs franc;als soumls a des 
presslons trop lmportantes par rapport aux travallleurs du 
secteur prlve, et le falt est qua la moltle des fonctlonnalres 
ont un salalre lnferleur a 3000 francs sulsses. Je crols que 
lorsqu'on veut faire des comparalsons, II s'aglt de les faire 
sur l'ensemble des donnees touchant chacun des pays. 
Plus de lolslrs, plus de dlsponlblllte pour la famllle, volla des 
objectlfs qua les lnltlants nous proposent. Je crols que l'on 
peut aussl s'lnterpeller et se demander sl le lolslr n'est pas 
un peu comme l'alcool, sl a falble dose II n'est pas un fortl
flant, un stlmulant et sl, a trop haute dose, II ne devlent pas 
destablllsant. Flnalement, les personnes qul ont malheureu
sement ete frappees par le chOmage dans des epoques re
centes ont-elles ete plus disponibles a l'egard de leur famllle 
qua les personnes qul avalent un emplol? 
Tous ceux qul se sont penches sur cette problematlque sa
vent qu'II n'en est rlen et qua ce temps, cette dlsponlblllte ex
cesslve dans un cadre destablllse n'etalt pas du tout 
beneflque a une vle plus favorable. 
Dans un monde oa les echanges commerclaux sont sans 
commune mesure avec 1a premlilre moltle du XXe slecle a 
laquelle falsalt reference Mme Garbanl tout a l'heure, les lnl
tlants ne dolvent pas oubller qua notre pays et ses tra
vallleurs sont confrontes a une concurrence qul provlent de 
pays qui, blen que se reciamant d'une Ideologie commune 
avec celle des lnltlants, connalssent des temps de travall 
quotidian de l'ordre de 12 a. 16 heures par Jour. 
Vous constatez donc, dans une epoque oa les echanges 
commerclaux sont crolssants et sont encore appeles a. aug
menter, qu'II n'est pas posslble de pejorer la place de la 
Sulsse au plan de la competltlvlte lnternatlonale, et qu'II 
n'est pas posslble de destablllser flnalement l'ensemble de 
la populatlon et des travaflleurs en precarlsant leurs moyens 
de gagner leur vle. 

Malllard Plerre-Yves (S, VD): Aprils ce trils long debat, Je 
ne veux pas ajouter beaucoup d'arguments pour defendre 
cette Initiative qui a deJa ete blen defendue avant mol. 
J'aimerals juste faire un petlt commentaire sur les argu
ments des opposants, qul me paralssent relever de la syste
matlque hypocrlsle qu'on a connue tout au iong des 
decennles passees. Quand II s'aglssalt de demander des 
hausses de salalre, des reductlons du temps de travall, volre 

d'autres progres soclaux comme l'lnterdlctlon du travall des 
enfants, II s'est toujours trouve des gens pour dlre que ya 
n'etalt pas le moment, qua soft on etalt dans une sltuatlon 
economlque trop precalre, qua ces mesures ailalent mettre 
en danger la place economlque du pays dans une sltuatlon 
de crlse. Et puls dans les sltuatlons de crolssance, on dlt !'In
verse: ce n'est justement pas en perlode de crolssance qu'II 
taut apporter des progrils soclaux parce que dans ces perlo
des-la, on a besoln de toute la maln-d'oeuvre dlsponlble. 
Quand j'entends ces arguments contradlctolres de ceux qul 
nous dlsent que ya n'est Jamals le moment de travalller pour 
le progrils soclal, et qul font comme sl cette semalne de 
50 heures qua nous avons dans la lol sur le travail etalt une 
sltuatlon acqulse pour l'eternlte et qul ne devrait jamals chan
ger, je me dls qu'on a blen tort de former autant d'eco-nomls
tes et sl peu d'hlstorlens. Parce qu'avec un tout petlt peu 
d'hlstolre on oomprendralt, Madame Garbanl l'a deja. dit, a 
quel polnt II a fallu que des gens croient, demandent ce qul 
paraissalt Impossible, economlquement absurde pour qua, 
enfln, notre qualite de vle a toutes et a tous s'amellore. 
J'almerals relever un autre argument etonnant On a beau
coup clte la France, mals avec relatlvement peu de precl
slon. Beaucoup de gens se sont gausses, par exemple un 
certaln M. Schroeder. Quand la France est passee a 35 heu
res, M. Schroeder a dlt: «Les 35 heures, c'est trils bon pour 
les entreprlses allemandes.» II pensalt en effet que Ja baisse 
du temps de travall en France ailalt permettre aux entreprl
ses allemandes de gagner des commandes par galn concur
rentlel. Or, c'est le oontralre qul est en traln de se passer. Le 
chömage augmente en Allemagne, II belsse senslblement 
en France. Depuls l'lntroductlon des 35 heures, le chOmage 
balsse trils, tras fortement en France et la crolssance eoono
mlque est vlgoureuse. C'est un fall Beaucoup de gens lcl 
almeralent l'lgnorer, mals II est lmportant de le savolr. 
Enfln, un autre argument absolument stupeflant: des oppo
sants a l'lnltiatlve nous dlsent en mAme temps, avec la 
mAme certltude, que cette Initiative ne resout pas le chö
mage, au contralre qu'elle creerait mAme du chömage. Dans 
le mAme elan, lls nous dlsent que cette Initiative va encore 
aggraver la penurle de maln-d'oeuvre. Las deux choses ne 
peuvent pas tenlr ensemble. Solt cette Initiative aggrave le 
chOmage et, dans ce cas, elle va mettre a dlsposltlon de la 
maln-d'oeuvre pour les entreprlses, soft alors verltablement 
elle resout le chOmage et, effectlvement, on peut craindre 
une penurle de maln-d'oeuvre. Mals les deux choses ne 
peuvent pas Atre dltes a molns de se contredlre et de contre
dlre la plus elementalre des loglques. 
Autre chose qu'II faut dlre: d'oa seralent venus les nouveaux 
secteurs de crolssance, les secteurs des telecommunlca
tlons, les secteurs des lolslrs, du tourlsme, sl fic1 n'etalt pas 
venu Justement de la reductlon du temps de travali? La plu
part des grands secteurs d'avenlr de notre economle vlen
nent du fait qua nous travalllons molns et que nous avons du 
temps pour faire autre chose, notamment pour des lolslrs. 
Enfln, je conclus sur un polnt absolument etonnant egale
ment Beaucoup d'opposants a cette initiative sont venus 
nous dlre qu'ils etalent pour des hausses de salalre. Eh blen, 
c'est trils nouveau qua nous entendlons de ce cOte-cl de 
l'hemlcycle les gens venlr defendre des hausses de salalre. 
J'al cru comprendre que beaucoup de gens dans cet heml
cycle etalent membres de consells d'admlnlstratlon, a tel 
polnt d'allleurs que mol qul n'en alt aucun, Je me sens pres
que un peu nu dans ce Parlament. Eh blen, j'aimerals savolr 
comblen de personnes qul etaient membres de consells 
d'admlnlstratlon pendant la dernlbre decennle se sont effor
cees d'lndexer les salaires au mAme nlveau que les dlvlden
des des actlonnalres. 
Dans les negociations salarlales qua je cOtole dans mon tra
vall de syndicallste, Je constate que cette tendance a voulolr 
prlvllegler les salalres piutOt qua la baisse de travall ne se 
concretlse pas. Dans les falls, las travallleurs savent blen 
que plus on redult la duree du travail, plus on va vers le pleln 
emploi, plus la posslblllte d'obtenlr de bons salalres aug
mente. Tout est lal II y a lcl, dans cette saile, des gens qul 
n'ont aucun lnterAt a volr le chOmage baisser parce qua, 
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quand II y a du chOmage, II y a abondance de maln d'oeuvre. 
Cela permet de faire presslon sur las salalres et d'augmen
ter las profits des entreprlses. Vollä la reallte, vollä ce que 
nous avons vecu pendant une decennle; une decennle de. 
crise, de chOmage pour las travallleurs, mals une decennle 
de proflts extraordinalrement lmportants pour 1a plupart des 
grosses entreprlses. Evldemment, Je ne parle pas lcl des pe
tltes et moyennes entreprlses qui ont egalement souffert de 
cette crlse. 
Las travailleurs savent blen qu'on peut en mAme temps de
mander des reductlons du temps de travall et obtenlr une 
plus grande part A la crolssance. Une femma polltlque qua je 
n'aime pas clter an reference, parce qu'elle n'a pas falt 
grand chose de posltlf dans sa carrlere, avalt dlt une fois: «I 
want my money back.» Eh blen, las travallleurs de ce pays 
ont donne enormement de galn de productlvlte A l'economle 
de ce pays pendant la decennle passee, ont donne enorme-
ment de leur temps. t:argent qu'lls ont contrtbue A produlre 
ne leur est pas revenu. II est temps qu'll leur revlenne sous 
la forme d'une balsse du temps de travall ou d'une hausse 
de salalre. 
C'est la ralson pour laquelle Je vous lnvlte A sulvre cette Ini
tiative qui, si eile n'est pas parfalte, va au molns dans le bon 
sens. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous vous conflr
mons que, malgre ce debat-fleuve, le Conseil federal maln
tlent son polnt de vue et vous propose de reJeter !'Initiative 
populalre en questlon. En vous proposant ce refus, nous 
n'avons pas une attltude nouvelle. C'est la trolsleme fols, de
puis 1976, que nous vous proposons de rejeter une Initiative 
qul essale d'introdulre par le bials de la leglslatlon une re-
ductlon obllgatolre de l'horalre de travall. La dernlere fols 
qu'une telle votatlon a eu Heu, c'etalt en 1988. A l'epoque, on 
avait demande legalement la reduction de l'horalre de travail 
ä 40 heures par semalne. 65 pour cent des votants avalent 
sulvl la recommandatlon du Parlament et du Consell federal 
et avalent rejete cette Initiative. 
Dans un monde aussl ouvert, globallse, beaucoup d'ora
teurs, qul en d'autres temps d'allleurs sont plus ou molns 
partlsans de la globallsatlon, ont tourne leur regard vers l'ex
terteur et ont falt des comparalsons Internationales. Je crols 
qu'II vaut la pelne de faire quelques comparalsons lnternatlo
nales et d'essayer de tlrer des concluslons de ces comparal
sons. 
La premllllre comparalson qu'II faut faire, et M. Beck l'a falte II 
y a un Instant, c'est celle des taux de chOmage: i' Allemagne, 
8,4 pour cent; la France, 9,8 pour cent; l'ltalle, 10,6 pour 
cent. t:Autriche a un mellleur resultat, sott 3,3 pour cent. La 
Sulsse, comme vous le savez, oscllle, sulvant las fluctua
tlons salsonnilllres, depuls une annee environ, A 2 pour cent. 
Une deuxllllme statlstlque, qul est aussl interessante, con
cerne le taux d'occupatlon de la populatlon, c'est-A-dlre la 
part de la populatlon actlve sur l'ensemble de la populatlon. 
t:Aliemagne, 71,2 pour cent; la France, 67,8 pour cent; l'lta
lle, 59,6 pour cent; 1' Autrlche, comme I' Allemagne, 71,6 pour 
cent; la Sulsse, 82,2 pour cent. Nous avons donc ä la fols le 
taux de chOmage le plus bas de tous las pays qul nous en
tourent - on ne veut pas porter notre regard plus loln - et le 
taux d'occupatlon le plus eleve. La concluslon qul s'lmpose, 
c'est qua nous avons un modele economlque qul provoque 
l'lntegratlon du plus grand nombre dans le marche du travall, 
alors qua les modales des pays volslns ont une tendance ä 
l'excluslon, solt par le chOmage, sott an ne donnant pas la 
chance d'avoir du travall ä des gens qul seralent susceptl
bles d'en chercher. C'est le taux d'occupatlon. 
Tous las modales ont des avantages et des desavantages. 
Le nOtre a l'avantage qua chacun, ou presque chacun, peut 
trouver une place sur le marcM du travall. II a aussl des des
avantages, je le dlrai dans un Instant. l!autre modele, c'est 
l'excluslon des gens qul n'ont pas acces au marche du tra
vall, et on satt blen qua l'lntegratlon soclale est favorlsee es
sentlellement par l'lntegratlon dans le marche du travall. 
On a parle de la productlvlte par heure en Sulsse. Cela a ete 
pour mol une surprlse d'apprendre que la productlvlte 
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moyenne par heure an Sulsse, je dls blen moyenne, est plus 
falble qua dans las pays volslns. Vous savez qu'une 
moyenne est falte d'une addltlon de chlffres. Nous savons 

· qu'en Sulsse la productlvlte est tres haute dans l'lndustrle, 
notamment l'lndustrle d'exportatlon. Mals II y a d'autres 
branches ou 1a productlvlte est tres falble, ce qul falt que la 
moyenne est Interieure A celle des pays volslns. Ce chlffre, 
confronte aux deux chlffres qua j'al evoques II y a un Instant, 
c'est-A-dire Je chOmage et le taux d'occupatlon, conflrme 
mon hypothese, A savolr que mAme des gens avec une ca
paclte de productlvlte falble sont, dans notre systlllme, inte
gres dans Je marche du travall, alors que dans las pays 
volslns lls sont reJetes, par des regles etatlques, et exclus de 
ce facteur prlnclpal d'lntegratlon soclale qu'est le marche du 
travall. 
C'est, ä travers le oul ou le non que vous donnez A cette Ini
tiative, un cholx non pas de soclete - n'utlllsons pas touJours 
les grands termes -, mals quand mAme un choix d'un mo
dele economlque qui, comme chez nous, Integre mAme las 
plus falbles dans le marcM du travall, donne une chance de 
mettre le pled ä l'etrler et ensulte de pouvolr, A travers la for
matlon, A travers las capacltes personnelles, monter dans 1a 
hlerarchle du travall. Ou blen, c'est un cholx d'un modele 
qul, sous des apparences soclales, en reallte exclut toute 
une partle de la populatlon du marcM du travall et lul donne 
des prestatlons A travers l'assurance-chOmage ou ne lul per
met pas d'acceder ä des travaux qul ne lul sont pas ouverts 
parce que sa productlvlte est trop falble et ne permet pas de 
donner le salalre mlnlmum exlge par l'Etat. 
Notre conceptlon ne passe pas seulement par un marche 11-
bre du travail, beaucoup de flexiblllte dans le marche du tra
vail, mals par des mesures positives. Quand Je pense A ce 
que nous avons falt dans l'assurance-chOmage, toutes las 
mesures actlves - alles sont, je crols, sans equlvalent dens 
las pays qul nous entourent -, c'est en posltlf ce que nous 
voyons lcl en negatlf, d'une certalne manllllre, pulsque nous 
refusons des regles. II y a d'autres regles qui, posltlvement, 
font qua l'on ex.prima cette philosophle d'lntegratlon par las 
mesures actlves dans le marcM du travall. 
Nous ne falsons pas seulement que d'exlger la flexlblllte; 
nous falsons aussl, en sens Inverse, des choses pour qua 
chacun pulsse reellement trouver sa place sur le marche du 
travall. 
Alors, faltes votre cholxl Je suls convalncu, avec le Conseil 
federal, que cette Initiative va creer plus de problemes pour 
las travallleurs qu'elle n'en resout. Elle va notamment Atre 
negative pour eux en augmentant le chOmage ä terme et en 
changeant notre phllosophle des choses. 
M. Malllard a dlt tout A !'heure qu'll fallalt A la fols exlger la 
balsse des heures de travall et l'augmentatlon des safalres 
et de la productlvlte. Personne n'est oppose ä des negocla
tlons salarlales adaptees aux clrconstances, adaptees ä 1a 
branche. Personne ne conteste qua c'est une bonne chose 
de volr la tendance lourde de l'evolution de la soclete pous
ser ä la reductlon du temps de travall, sur des decennles, 
avec des lrregularltes dans le rythme; mals quand mAme, la 
tendance lourde est ä la reductlon du temps de travall, per
sonne ne conteste ya. II y a aussi une tendance lourde A 
l'augmentatlon des salalres, qul est positive dans la mesure 
oCI eile est negoclee de branche en branche et que las par
tenalres soclaux partagent une partle de la productlvlte A 
travers solt des reductlons d'horalres, sott des augmenta
tlons de salalre. 
Notre non n'est donc pas un non au progres soclal, c'est un 
non A un systeme, A une phllosophle du travall qui tend ä ex
clure des gens sans proflt pour l'ensemble de l'economle. 
II y a d'autres elements qul dolvent Atre rappeles, notam
ment l'lnfluence de cette dlsposltlon sur las collectlvltes pu
bllques. Vous voulez aussl redulre las heures de travail de la 
mAme manlere, et c'est normal, pour las collectlvltes publf. 
ques. Dans un marcM tendu du travall comme aujourd'hul, 
vous aurez quelque pelne, mAme sl l'lnltlatlve prevolt que 
cela dolt se realiser par etapes, ä trouver le personnel ne
cessalre pour remplacer las heures redultes dans las collec
tlvltes publlques. 
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La concluslon toute simple, c'est qua sl vous ne trouvez pas 
le personnel, 11 faudra radulre las prestatlons. On en arrlve
ralt alnsl a un effet annexe partlcullerement plquant, cllrals
je, que las collectlvltes publiques ayant dlfflculte A trouver las 
collaborateurs - c;a dure depuls un certaln nombre d'an
nees, la aussl, II y a une sorte de tendance lourde -, alles 
seront condamnees A redulre les prestatlons publlques, 
n'ayant pas les moyens de las offrlr A Ja sulte d'une Interven
tion etatlque qul a un but soclal, lequel est generalement lle, 
d'allleurs, a une conceptlon tres positive du servlce publlc. 
Mals vous demandez encore autre chose aux collectlvltes 
publlques, et en partlculler A la Confederatlon: vous deman
dez un subventlonnement des entreprlses qul accelereralent 
le rythme propose par l'lnltlative. Cela, c'est l'lntroductlon 
d'une regle qul nous falt penetrer dans un pays nouveau et 
lnconnu. C'est probablement la premlere fols an Sulsse 
qu'on se mettralt A subventlonner des entreprlses, an fonc
tlon de declslons qu'elles auralent prlses pour des ralsons 
Internes. Personne ne salt comblen c;a peut coOter, mals tout 
le monde salt que c;a coOtera beaucoup, et tout le monde 
salt ausst que lorsqu'on commence A subventlonner l'econo
mle, A subventlonner las entreprlses, on aboutlt A un sys
teme kafkalen oCJ II faut multlpller las regles et las contröles. 
OCJ trouverez-vous las fonctlonnalres, pulsque vous aurez 
radult las heures de travall et dlmlnue la posslblllte de las 
embaucher? Et II faudra aussl renforcer les contröles, evlter 
tous les abus qul sont tnevltables lorsqu'on a une economle 
de subventlonnement. LA aussl, c'est un changement phllo
sophlque qul n'est pas souhaltable. 
Autre falblasse de l'lnltlatlve, le nombre d'heures maxlmum a 
l'annee est f!Xe. Par contre, on malntlent un nombre d'heu
res maxlmum par semalne, 48 heures y comprls las heures 
de travall supplementalre. Je ne suls pas un expert du drolt 
soclal franc;als, mats je crols que mAme 1a France n'a pas 
prevu ca second carcan. II y a un horalre annuel, mals en
sulte, II y a beaucoup plus de souplasse pour l'horalre an
nuel que dans l'lnltlatlve presentee lcl. lmaglnez les dlfflcul
tes qu'une telle dlsposltlon peut provoquer dans l'agrlcutture. 
Quelqu'un me cltalt las Services du Parlament: pendant la 
sasslon, II faut accepter de faire plus de 48 heures, alors que 
l'on n'auralt plus le drolt de le faire. Par contre, an d'autres 
temps, on peut recuperer ces heures. On volt blen que cette 
dlsposltlon condult a äes resultats qut ne sont pas tres prag
matlques. Et puls, II y a le probleme des cadres. lmaglnez, 
lorsqu'll y a un coup de feu, le probleme des cadres - je ne 
veux pas clter Swlssalr. Dans la perlode actuelle, un certaln 
nombre de cadres doivent travalller plus de 48 heures pour 
trouver des solutlons. lls n'auralent pas le drolt de le faire. lls 
devralent quttter l'entreprlse a l'heure dlte, pour eviter de de
passer l'horalre, alors que quand II y a un coup de feu, une 
periode dlfflclle, il taut ätre present toutes les heures neces
salres et depasser largement las 48 heures, quitte a se rat
traper quelques heures plus tard. 
II y a un argument qul me touche, parce que je crols que 
c'est un argument humanlste lmportant, c'est de savolr sl 
cette raductlon autorltalre des heures de travall, dont on a vu 
les effets negatlfs sur Je plan economlque, auralt un effet tres 
posltlf sur la sante des travallleurs. C'est probablement un 
argument qul a son polds et on ne peut pas tlrer de regte ge
nerale. Par contre, II est probable qu'une reductlon autorl
talre du temps de travall dans des entreprlses qul n'ont pas 
eu le temps de s'adapter, ou pas eu la volonte de s'adapter, 
entralneratt une augmentatlon de la prasslon sur las tra
vallleurs pour amellorer la productlvlte de manlere beaucoup 
plus strlcte et plus rapide que cela ne se feralt A travers les 
adaptatlons normales, dans le cadre des negoctatlons col
lectlves. 
Je conclus en vous demandant de suivre las bonnes habttu
des qul ont ete prlses et qul nous ont sl blen proflte depuls 
1976 et de dlre, pour la trolsleme fols, non a ca type d'lnltla
tlve. Je vous demande de repousser tout contre-projet et de 
defendre cette oplnlon devant le peuple. Nous avons ete sul
vls par le peuple et las cantons deux fols deja. Je suls sllr 
qua cette fols-cl encore les arguments ratlonnels, dans l'lnte
rät des travallleurs, des travallleuses et de l'economle, per-

mettront de convalncre le peuple de renoncer A une declslon 
autorltalre de raductlon des heures de travall, tout en pour
suivant, dans le cadre des negoclatlons collectlves, la ten
dance lourde qul va vers l'augmentatlon de salalre et 
l'amelloratlon des horalres de travall. 

Eintreten Ist obllgatorisch 
J:entree en matJIJre est acqu/se de pleln drolt 

Präsident (Hass Peter, Präsident): Wir stimmen zunächst 
Ober den Rückweisungsantrag der Minderheit Meier-Schatz 
ab. 

Abstimmung - Vote . . 
Far den Antrag der Mehrheit .... 85 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 55 Stimmen 

Bundesbeschluss Ober die Volkslnftlatlve «fQr eine kOr-
zere Arbeitszelt» . 
Arrit6 fed6ral concernant !'Initiative populalre «pour 
une duree du travall redulte» 

Detailberatung - Examen de d(jtall 

Tltel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et pr6ambule, art. 1 
Proposition de la commlss/on 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopt(j 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Rennwald, Berberat, Fässler, Genner, Goll, Gysln Remo, 
Rechstelner Paul, Strahm) 
.... die Initiative anzunehmen. 

Art.2 
Proposition de la commlsslon 
Majorft(j 
Adherer au projet du Conseil federst 
Mlnorft(j 
(Rennwald, Berberat, Fässler, Genner, Goll, Gysln Remo, 
Rechstelner Paul, Strahm) 
.... d'accepter !'Initiative. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 93 Stimmen 
F0r den Antrag der Minderheit .... 50 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur rensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 101 Stimmen 
Dagegen .... 50 Stimmen 

Präsident {Hass Peter, Präsident): Ich weise Sie darauf hin, 
dass wir bei diesem Abstimmungsverfahren die Enthaltun
gen nicht zählen. 

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr 
La seance est lev(je ä 12 h 05 
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Für eine kürzere Arbeitszelt. 
Volksinitiative 
Pour une duree du travall redulte. 
Initiative populaire 

Zweffrat- Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 28.06.od (BBI 2000 4108) 
Message du Conseß Nderal 28.00.00 (FF 2000 3776) 
Nationalrat/Conseil national 08.03.01 (Erstral - Premier Conseß) 
StänderatfConsell des Etats 19.00.01 (Zweitrat - Del.lXWlme Conseil) 
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Ständerat/Consell des Etats 22.00.01 (Schlussabsllmmung - Vote flnaQ 
Text de11 Erlasses (BBl 2001 2874) 
Texte de racte l'9lslatlf (FF 2001 27371 

Wlckl Franz (C, LU), für die Kommission: Am 5. November 
1999 wurde In der Form des ausgearbeiteten Entwurfes eine 
Volkslnltiatlve mit dem Titel «Für eine kürzere Arbeitszelt» 
eingereicht Was will diese Initiative? Sie stellt vier Forderun
gen. 
1. Die Volkslnltiatlve verlangt die stufenweise Verkürzung 
der Arbeitszelt auf 36 Wochenstunden Im Jahresdurch
schnitt. Maxima! soll eine Jahresarbeitszelt von 1872 Stun
den für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vorge
sehen sein; ein Ziel, das schrittweise erreicht werden soll. Im 
ersten Jahr nach der Annahme der lnlUatlve wären maximal 
2184 Jahresarbeitsstunden erlaubt In der Folge würde die
ses Maximum Jeweils Jährlich um weitere 52 Stunden verrin
gert, bis die angestrebte Jahresarbeltszen von 1872 Stun
den erreicht wäre. 
2. Es wird eine Limite bei den Überstunden und bei der wö
chentlichen Höchstarbeitszelt verlangt Das Jahresarbelts
zeHmaxlmum darf nur um 100 Stunden überschritten 
werden. Diese Überstunden sind bei Auszahlung zuschlags
pflichtlg. Die wöchentliche Höchstarbeltszen beträgt maxi
mal 48 Stunden. In Jedem Arbeitsverhältnis Ist eine übliche 
Arbeitszelt festzulegen. 
3. Es wird verlangt, dass Lohnkürzungen verhindert werden. 
Lohnkürzungen sind nur bei Arbeitnehmern erlaubt, deren 
Bruttolohn das Anderthalbfache des schweizerischen Durch
schnittslohnes überschreHet 
4. Es wird eine subVentlonlerte Arbeltszettverkürzung gefor
dert. Unternehmen, welche die Arbeitszelt In einem Jahr um 
1 0 Prozent oder mehr reduzieren und sich vertraglich ver
pflichten, ArbeHsplätze zu schaffen oder zu erhalten, sollen 
vom Bund finanziell unterstützt werden. 
In seiner Botschaft vom 28. Juni 2000 beantragt der Bun
desrat Ablehnung der Volkslnltlatlve ohne Gegenvorschlag. 
Der Nationalrat folgte dem Bundesrat am 8. März 2001 mit 
102 zu 50 Stimmen. Ihre Kommission beantragt Ihnen eben
falls, die Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen, und 
zwar mit 9 zu 1 Stimmen. 
Die klare Mehrheit unserer Kommission schllesst sich der 
ablehnenden Haltung des Bundesrates an; zu verweisen ist 
dazu Insbesondere auf folgende Gründe: 
Die Regelung der Arbeitszelten soll weiterhin In der Kompe
tenz der Sozlalpartner bleiben. Eine Festlegung der ArbeHs
zelt auf Verfassungsstufe mit der damit verbundenen starren 
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Regelung der Arbeitszelt für alle Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer kann den unterschledllchen Bedürfnissen der 
einzelnen Branchen nicht gerecht werden. Die Sozialpartner 
können am besten beurteilen, ob und Inwieweit eine kürze
re Arbeitszelt für Ihre Branche tragbar Ist. Im Übrigen er
möglichen solche sozlalpartnerschaftllchen Lösungen der 
Schweizer Wirtschaft gerade mit Bllck auf konjunkturelle 
Schwankungen die notwendige Anpassungsfähigkeit 
Die mit der Initiative geforderte massive ArbeHszeltverkllr
zung von heute durchschnittlich 42 Stunden auf 36 Stunden, 
mit Lohngarantie f0r kleine und mittlere Einkommen, würde 
die Lohnkosten und das Preisniveau erhöhen. Am meisten 
Probleme hätten hauptsächllch kleinere Betriebe sowie 
Branchen mit hohen ArbeHszelten, wie etwa die Landwlrt
scha~ Die Verteuerung der arbeltsbedlngten Zusatzkosten 
würde die Unternehmen zwingen, die teurer gewordene Ar
beit durch bllllgeres Kapltal zu ersetzen. Dies würde sich 
wiederum negativ auf die Lohnsituation und die ArbeHs
plätze auswirken. 
Das erste Ziel der Initiative, die Beseitigung der Arbeitslosig
keit, Ist heute gl0ckllcherwelse nicht mehr von erster Priori
tät. Klar Ist aber, dass durch eine starre Arbeitszeltverkür
zung der Mangel an qualifizierten ArbeHskräften noch ver
schärft würde. Dazu kommt, dass die Volkslnltlatlve auch un
liebsame Nebenfolgen hätte. So wird mit der Zunahme der 
Schwarzarbeit gerechnet, welche der Bundesrat ja mit ei
nem umfassenden Massnahmenpaket bekämpfen möchte. 
Schllessllch müsste aber auch aufgrund der mit der Initiative 
verlangten SubVentlonlerung von ArbeHsplätzen durch 
Bund, Kantone und Gemeinden mit personellen und finanzi
ellen Mehraufwendungen gerechnet werden. Der Personal
bestand In der Bundesverwaltung und In den zahlreichen 
öffentlichen Dlenstlelstungsstellen der Kantone und Ge
meinden müsste erhöht werden. 
Die Mehrheit der Kommission Ist daher klar für die Ableh
nung der Volkslnltlatlve. In den Kommissionsberatungen 
kam auch das Thema der Produktivität der Schweizer Wirt
schaft zur Sprache. Es wurde darauf hingewiesen, dass die 
Jüngsten Untersuchungen zeigen, dass die Schweiz In Be
zug auf die Produktivität keinen Spltzenplatz mehr einnimmt. 
Wir entschieden uns, die Frage der Produktivität des schwei
zerischen Arbeitsmarktes Im Verhältnis zum europäischen 
Arbettsmarkt bei Gelegenheit näher zu untersuchen. 
Doch Ist es sicher am Platz, hier von dieser Warte aus allen 
in der Schweiz Arbeitenden für Ihren Einsatz, für Ihre gute 
Arbeitsmoral und Ihre hohe Arbettsqualltät zu danken; denn 
die hohe Arbettsqualltät und die gute Arbeltsmoral sind für 
den schweizerischen Werkplatz herausragende Merkmale 
und für den Wirtschaftsstandort Schweiz ausschlagge
bende Qualifikatlonseiemente. Daher der Dank an alle, die 
tagtäglich - tagsüber und auch nachts - das Ihre dazu bei
tragen. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Bel dieser Diskussion, die sich 
in den eidgenössischen Räten Im Durchschnitt so alle fünf 
bis zehn Jahre _wiederholt, Ist es durchaus nützlich, einige 
grundsätzliche Uberlegungen anzustellen. Wenn meine Kol
leginnen mich freundlich anlächeln, will Ich Ihnen sagen: 
Diese Dabatten haben sich gelohnt. 1877 hat man für den 
Elfstundentag gekämpft. Die Damen konnten damals noch 
nicht lächeln; die Herren haben es besorgt Inzwischen sind 
wir von diesem Elfstundentag glückllcherwelse doch etwas 
weggekommen - auch dank parlamentarischer Debatten, 
die bei solchen Initiativen gewisse Dienste als Schrittmacher 
geleistet haben. 
Damit Ist berens mein erster Punkt skizziert: Kürzere Ar
beitszelten - mehr Zeltautonomie - gelten für sehr viele Ar
beltnehmende als Errungenschaft. Je nach Wunschlage 
werden dabei eine kürzere Labensarbeltszelt, eine kürzere 
Wochenarbeitszelt, eine kürzere Tagesarbeitszelt, eine k0r
zere Jahresarbenszelt oder mehr Ferien angestrebt Gele
gentllch wird auch ein tieferes Rentenalter angestrebt Dies 
gilt vor allem - es Ist wichtig, das hier festzuhalten - für Jene 
Menschen, die In der Arbeit eben nicht primär Erfüllung und 
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Verwirklichung finden können, sondern die Arbeit sehr oft als 
eintönig, stressig, gesundheltsbelastend und sehr ermQdend 
erleben. Die Abgeordneten dieses Ständerates werden alle
samt zugeben, dass wir die Chance haben, In aller Regel 
Interessante, erfüllende, motivierende Arbeit zu leisten. Nie
mand von uns bedient einen Presslufthammer; sieben Ach
tal von uns haben noch nie einen In den Händen gehalten. 
Niemand von uns arbeitet Im Schichtbetrieb; die Hälfte von 
uns hat noch gar nie hautnah er1ebt, was regelmässlge 
Nachtarbeit bedeutet 
Freizelt dagegen bedeutet Erholung, Gesundheitspflege, 
Famlllenarbelt, Frelwllllgenarbelt und Arbeit fOr das Gemein
wesen. Freizelt bedeutet Teilnahme an der Demokratie, Teil
nahme an der Selbstverwaltung, kulturelle Entfaltung und 
Weiterbildung. Aus genau diesen Gründen sind schon Im 
19. Jahrhundert - Ich habe das vorhin zltlert -, aber vor al
lem auch Im 20. Jahrhundert Immer wieder Intensive Diskus
sionen um eine ArbeltszeltverkQrzung gefOhrt worden. Dabei 
haben wir festzustellen, dass man vom Ettstundentag Im 
Jahre 1sn zum heutigen Achtstundentag gekommen Ist; 
nicht dlskusslonslos und auch nicht ganz kampflos. Von der 
Slebentagewoche Ist man zur FOnftagewoche vorgerückt, 
von der Sechzlgstundenwoche zur Vierundvierzig- und Vier
zigstundenwoche. 
Es muss hier auch festgehalten werden, dass man Immer 
wieder - In diesem Rat wird das nicht bestritten werden -
Höchstarbeitszelten gesetzlich fixiert hat. Das will Ich beson
ders betonen, weil Immer wieder gesagt wird, die Regelung 
der Arbeitszelten sei eine reine Sache der Sozialpartner. Ich 
erinnere an das Arbeitsgesetz, das fQr die meisten Betriebe 
gilt, und an das Arbeitszeltgesetz, das fOr die öffentlichen 
Betriebe gllt Deshalb Ist die Diskussion um Gesetz oder 
Vertrag auch eine verfälschte Diskussion. 
Ich komme damit zum zweiten Punkt und sage, dass Ge
werkschaften und Personalorganisatlonen bei diesen Dis
kussionen um eine ArbeltszeltverkOrzung Immer wie
der beide Wege beschritten haben. Selbstverständllch ha
ben sie Ihre Begehren den Sozialpartnern unterbreitet; 
ebenso selbstverständlich sind, zum Beispiel Ober Verfas
sungsinitiativen, Immer wieder Diskussionen um eine Ar
beltszeltverkOrzung In die Politik, In die Parlamente, getra
gen worden. 
Es sei zugegeben - wir sind alte Realos -: Es Ist noch nie 
eine solche Initiative vom Volk angenommen worden, aber 
wie Figura zeigt hatten diese ganzen Diskussionen Auswir
kungen, Indem nämlich das Bewusstsein dafOr etwas ge
schärft werden konnte, was denn eigentlich Arbeltszeltver
kOrzung leisten soll und leisten kann. 
Schllessllch Ist der Gesetzgeber Immer wieder gekommen 
und hat - praktisch wie der Besenwagen beim Velorennen -
die NachzOgler Ober gesetzliche Regelungen mltgeholt, da
mit die Disparitäten In der Wirtschaft auch In dieser Frage 
nicht allzu gross werden. Die Diskussion Ober Gesetz oder 
Vertrag ist deshalb zwar eine sehr Interessante, aber wie die 
130-jährlge Geschichte dieser ArbeltszeltverkOrzungen 
zeigt, eigentlich eine unnatze Diskussion, weil Immer wieder 
beide Instrumente genutzt wurden. · 
Was will man mit solchen Volkslnltlatlven erreichen? Eines 
Ist ganz klar: Das Hauptziel bei der Lanclerung dieser Initia
tive - das hat der Kommissionspräsident absolut klar darge
stellt- war, einen Beitrag zur Behebung der Erwerbslosigkeit 
zu leisten. Ich gestehe Ihnen offen zu, dass dieses Argu
ment In der aktuellen Konjunktur - glOckllcherwelse, will ich 
elnmal beifOgen - relativ wenig Kraft hat, denn die grössten 
Beschäftigungsprobleme sind gelöst. 
Wenn Sie die Botschaft exakt gelesen oder sich sogar die 
Papiere der lnltlanten etwas angesehen haben, ist Ihnen 
aufgefallen, dass noch andere Elemente zur Begr0ndung fOr 
diese ArbeltszeltverkOrzung herangezogen worden sind. 
Beispielsweise war ein zentrales Thema die ganze Frage 
der Gleichstellung, Indem die lnltlanten davon ausgehen, 
dass die Menschen eben - Ich sagte es bereits - mehr Zelt 
z. 8. fOr gemeinsame Erziehungsarbeit, aber auch ganz ba
nal fOr gemeinsam zu erledigende Hausarbeit haben, wenn 
sie weniger Zelt fOr die Arbeit aufwenden mQssen. 

Das Ist Insofern also auch ein Beitrag zur Erreichung des 
Ziels der Gleichstellung der Geschlechter. Schlussendllch 
gibt es auch Immer wieder den Hinweis auf Lebensqualität. 
auf mehr Freizelt 
Es wäre durchaus auch nOtzllch festzuhalten, dass In dieser 
stressigen Zelt fQr jene, die In Ihrer Arbeit tatsächllch ge
stresst werden, das Argument des Gesundheitsschutzes zu
nehmend an Gewicht gewinnen wird, well die Menschen 
tatsächllch Ihre Gesundheit recht oft am Arbeitsplatz Hegen 
lassen. KOrzere Arbeitszelten können, sollen und mQssen ei
nen Beitrag zur Erholung leisten. 
ökonomisch gesehen Hesse sich eine höchst Interessante 
Debatte darQber vom Zaun relssen, ob damit die Schweizer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen - min
destens Im europäischen Vergleich - die längsten Arbeits
zelten vorkommen -, nicht sogar einen Beitrag zur Struktur
erhaltung leisten. 
Ich bin froh, dass der Kommissionssprecher auf Kleinbe
triebe eingegangen Ist, die auf hohe Arbeitszelten angewie
sen sind, damit sie Oberleben. Ich nehme an, Herr Bundesrat 
Couchepln wird uns dann ein Kapitel Ober Strukturerhaltung 
lesen und uns darüber belehren - das können die Liberalen 
besonders gut-, dass Strukturerhaltung fOr jede Ökonomie 
den Keim des Verderbens und des Sterbens in sich trägt. Ich 
bin auf diese AusfOhrungen gespannt und werde Ihnen, Herr 
Couchepln, mit ganz grossem Interesse folgen. 
Ich glaube, es Ist nOtzllch, noch einmal auf das Hauptargu
ment einzugehen - sofern Sie Oberhaupt Lust haben, mit mir 
Ober diese Frage zu debattieren, denn abstlmmungsmässlg 
sind Sie einige mehr, als Ich da moblllsleren konnte. Das war 
aber Immer so, am Anfang waren es einige wenige, und 
plötzlich haben es dann alle geglaubt und wollten es schon 
Immer geglaubt haben. Es geht nämlich um die Frage, ob 
Ober ArbeltszeltverkOrzung tatsächlich ein Beitrag zur LO:
sung der Beschäftigungsprobleme geleistet wird. Die Öko
nomen - zumindest einige namhafte unter Ihnen - bestraf.. 
ten das lebhaft. Ich muss Ihnen sagen - Ich will heute nicht 
Ober die SBB sprechen, das könnte Ihnen langsam langwel
lig vorkommen -, dass Ich davon Oberzeugt bin, und es gibt 
Beispiele, die belegen, dass es dort, wo In Schichten oder 
Touren gearbeitet wird, evident Ist, dass eine VerkOrzung der 
Arbeitszelt zusätzliche Arbeitskraft erfordert. Das Ist absolut 
glasklar, das kann gar nicht bestritten werden. Also kann 
man nicht grundsätzlich und theoretisch behaupten, es sei 
gar nicht möglich, beschäftlgungswlrksame Arbeltszeltver
kOrzungen zu lnstradleren. 
Ich möchte damit schllessen, Ihnen In Erinnerung zu ru
fen - Ich sollte das eigentlich nicht tun, aber es dOrfte fOr Ihre 
Beurteilung nicht uninteressant sein, das zu wissen -, dass 
dieser Volksinitiative aus sehr links stehenden Kreisen, vor 
allem In der Sulsse romande, eine massive Opposition er
wachsen Ist. Diese Leute sagen - das mOsste Sie jetzt ein 
bisschen auf meine Seite bringen -, diese Initiative sei ein 
Instrument zur Flexlblllslerung par excellence. Letztlich ent
halte diese Initiative gegenOber bisherigen Regelungen 
Deregullerungselemente. Ich nenne Ihnen einen einzigen 
Anhaltspunkt, das Ist die Geschichte der Jahresarbeitszelt. 
Letztlich von starren t.ägllchen oder wöchentlichen Arbeits
zeltregelungen zu einer Jahresarbeltszeltregelung Oberzu
gehen Ist - Ich gebe das zu - ein gewaltiger Aexlblllsle
rungsschrltt. Bevor Sie nun diese Volksinitiative «heimschi
cken», wozu Sie offenbar grimmig entschlossen sind, möchte 
Ich Sie doch bitten, das auch In Betracht zu ziehen. Bitte zie
hen Sie auch In Betracht, dass die Schweiz punkto Arbeits
zelt Immer noch einen Spitzenplatz - und zwar bezQgllch der 
hohen Arbeitszelten - einnimmt! Einige von Ihnen werden 
versucht sein, einen Zusammenhang zwischen hoher Ar· 
beltszelt und Wohlstand herzustellen. Wie gesagt hoffe Ich, 
dass der Wirtschaftsminister eher den Zusammenhang zwi
schen hohen Arbeitszelten und Strukturerhaltung In den Vor
dergrund stellen wird. 
Der langen Reden kurzer Sinn: Ich stehe zu dieser Volksini
tiative, und Ich beantrage Ihnen deshalb als kleine, einsame 
Minderheit, diese Initiative Volk und Ständen zur Annahme 
zu empfehlen. 
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Leumann-WQrsch Helen (R, LU): Es tut mir leid: Ich bin 
Jetzt die erste «Grimmige». Es Ist z.war unbestritten - und es 
Ist richtig und war auch nötig-, dass vernOnftlge Rahmenbe
dingungen fOr Mitarbeiterinnen und Miterbeiter geschaffen 
worden sind. So gibt es nebst der Wochenarbeitszelt auch 
die FerienansprOche oder beispielsweise das Kinderarbeits
verbot Ich finde es auch gut, dass 1en fOr den Elfstunden
tag gekämpft worden Ist und dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter heute keinen Elfstundentag mehr kennen. Nur, 
lieber Herr Kollege Leuenberger, muss Ich als Hausfrau und 
Mutter natOrllch sagen: Diese Elfstundentage sind f(lr die 
Zunft der Hausfrauen und Matter heute noch absolut an der 
Tagesordnung. Manchmal Ist man sogar sehr froh, wenn 
man nach elf Stunden endlich seine Ruhe hat. 
Es Ist unbestritten, dass die vorliegende Volksinitiative «fOr 
eine kürzere Arbeitszelt» nicht einfach die 36-Stunden-Woche 
verlangt, sondern dass sie, von einer Jahresarbeitszelt aus
gehend, die Flexibilität bejaht, die fOr viele Betriebe zum Aus
gleich saisonaler Schwankungen notwendig ist. Trotzdem 
kann Ich nicht darauf eingehen. Ich unterstOtze den Bundesrat 
aus folgenden GrOnden: Das In der Initiative als grosse Flexi
bllltat gepriesene Plus kommt zu spät Mit dem neuen Arbeits
gesetz Ist es heute durchaus möglich, saisonale Schwan
kungen auszugleichen. Deshalb ist es eindeutig, dass be
triebliche und sozlalpartnerschaftllche Lösungen einer ge
samtwirtschaftlichen Einheitslösung Immer vorzuziehen sind. 
Dies Ist nicht nur Im Interesse der Unternehmen, sondern 
auch Im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Von der · Flexlbflltat sowie von der Mögllchkelf, Teilzelt zu 
arbeiten, wird bereits vielfach profitiert. Nicht nur Frauen 
wählen oftmals reduzierte Wochenstunden, sondern auch 
Männer nehmen Immer mehr die Gelegenheit wahr, mehr 
Zelt fOr Ihre Kinder zu haben. Ich erlebe das In unserem ei
genen Betrieb, wobei Ich dann Immer wieder ein wenig 
staune, dass das vlelgepriesene Jobsharing In Bezug auf 
die Hausarbeit oftmals zulasten der Frauen geht. Männer 
betreiben In Ihrer Freizelt gerne Sport, kOmmern sich auch 
reizend um Ihre Kinder, aber man trifft sie eher selten In 
Waschküchen an. 
Auch das Argument der Initianten, die vorhandene Arbeit sei 
auf mehr Hände zu verteilen, Ist nicht stichhaltig. Das mag 
zwar fOr gewisse grosse Industriebetriebe In Zelten der Re
zession gut sein. Ich erinnere an das VW-Modell In Deutsch
land. Bel uns aber sieht das anders aus. Wir sind das Land 
der Klein- und Mittelbetriebe. Grossbetrlebe wie VW In 
Deutschland gibt es bei uns nur sehr wenige. Gerade aber 
den KMU, die oftmals In Nischen tätig sind, fehlen selbst In 
Rezesslonszelten oftmals die Fachleute. Dank der heute 
besseren Wirtschaftslage zeichnet sich der Arbeitsmarkt 
~ntsprechend mehr durch einen Mangel als durch einen 
Uberfluss an gut ausgebildeten Fachkräften und Spezialis
ten aus. Oder denken Sie an die Gastronomie, die Kran
kenpflege oder den sich abzeichnenden, Immer grösser 
werdenden Ausbau In der Alterspflege. Wo sollen alle die 
fehlenden Mitarbeiterinnen und Miterbeiter rekrutiert wer
den? Bis Jetzt liegen Antrage auf zusätzliche Kontingente 
beim Bund, aber das Konzept kann Ja nicht sein, dass wir 
Immer mehr Leute aus dem Ausland rekrutieren. 
Die Initiative fördert auch die Schwarzarbeit, die heute 
schon ein Problem Ist. Mehr Freizelt WOrde - des Entgeltes 
wegen - oftmals zu einer Nebenbeschäftigung fOhren. Nach 
wie vor höre Ich von Mitarbeitern, dass sie unzufrieden sind, 
weil wir mit der Revision des Arbeitsgesetzes die Kompen
sation und nicht die Wahl zwischen Kompensation und Ent
gelt festgeschrieben haben. 
Das letzte Argument: Arbeitszeltverkürzungen ohne Lohn
senkungen fOhren zu einem Anstieg der Arbeitskosten. zu. 
nächst werden Arbeitgeber versuchen, das geringere 
Arbeitsvolumen durch Ratlonallslerungen aufzufangen. Vor 
allem die kleinen und mittleren Unternehmen worden In 
grosser Zahl vor schwierige betriebs- und arbeltsorganlsato
rlsche Probleme gestellt Nicht zu vergessen Ist die Konkur
renz Im Ausland. Solange ein T-Shirt «made In China» bei 
uns Im Verkauf weniger kostet, als der Lohn fOr die Herstei-
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lung In der Schweiz betragt, sollten wir uns gut Oberlegen, 
wie weit die Kosten In der Schweiz noch In de Höhe getrie
ben werden können. 
Wir haben einen Betrieb Im Elsass. Frankreich kennt die 
35-Stunden-Woche, wobei sich diese 35 Stunden auf die ef
fektive Arbeitszelt beziehen. Pausen, Umkleidezelten usw. 
sind nicht einbezogen. Lassen Sie mich von den Erfahrun
gen der französischen KMU mit der 35-Stunden-Woche be
richten. Die Umsetzung zwang Unternehmen, bestehende 
Prozesse zu Oberdenken. Dieses Vorgehen bewirkt teilweise 
Vereinfachungen, d. h., man lässt gewisse «Nlce to have»
Prozessschrltte weg und investiert In Rationalisierungen, 
weil es bliilger Ist zu ratlonallsleren als neue Leute anzustel
len. Problematischer .wird es bei den Aussendlenstrnltarbel
tern. Aber da auch In Frankreich äusserst flexible Lösungen 
möglich sind und das französische Gesetz äusserst gross
zOglge Gestaltungsmöglichkeiten offen lässt, kann das aus
gegllchen werden. Umfragen bei KMU In Frankreich 
bestätigen denn auch, dass die 35-Stunden-Woche eher ein 
Konzept fOr Grossbetrlebe Ist, dass die Tendenz zur Ratio
nalisierung gefördert wird und dass das Ganze politisch 
nach wie vor umstritten Ist. Umfragen bei den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern zeigen unterschiedliche Reaktionen. 
Während die einen mit der reduzierten Wochenstundenzahl 
ganz zufrieden sind und davon auch profitieren, WOrden sich 
andere anstelle von mehr Freizelt höhere Saläre WOnschen. 
Das hängt Jeweils von der persönlichen Situation der einzel
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. 
Aus diesen GrOnden unterstOtze Ich den Bundesrat. 

Jenny Thls Cv, GL): Auch das engagierte Votum des sehr 
geschätzten Kollegen Leuenberger veranlasst mich nicht, 
der Initiative mehr Sympathie entgegenzubringen. Was 
will die Volksinitiative? Das hat Herr Kommissionspräsi
dent Wlckl eingehend ausgefOhrt; dazu muss Ich nichts 
mehr sagen. Mit dieser Massnahme wlll man offensichtlich 
250 000 Arbeitsplätze schaffen. Ich welss zwar nicht, woher 
man die entsprechenden Leute holen soll, aber man will 
diese Arbeitsplätze schaffen. 
Der Text Ist verlockend: Weniger arbeiten bei gleichem 
Lohn - wer wlll das nicht? Das wollen letztlich die meisten. 
Die Angelegenheit hat Jedoch einen kleinen Haken. Die 
Löhne werden sinken, wenn wir die Konkurrenzfähigkeit 
erhalten wollen. Da hört die gute Laune bei den meisten 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf. Das Problem 
heute Ist - das kann Ich aus eigener Erfahrung sagen, Kol
lege Leuenberger - nicht die mangelnde Freizelt. Das Pro
blem Ist das mangelnde Einkommen. Freizelt haben heute 
die meisten genug. Wenn wir sie verlängern, dann mOssen 
wir Animatoren anstellen, um diese Leute In der Freizelt zu 
beschäftigen. Das Ist eine Frage der Zelt. Das machen wir Ja 
teilweise heute schon, und letztlich machen wir das mit 
Staatsgeldern. 
In dieser Hinsicht pflichte Ich den lnltlanten bei: Mit 3000 bis 
4000 Franken Einkommen kann man In der Schweiz nicht 
mehr leben. Das Ist ein grosses Problem, und wenn wir die 
Löhne letztlich nachhaltig erhöhen wollen, dann mOssen wir 
gewillt sein - und auch unsere Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer sind dlesbezOgllch gewillt-, mehr zu leisten. 
Wir können In diesem harten wirtschaftlichen Wettbewerb 
nur bestehen, wenn wir gute Löhne bezahlen, aber das 
braucht Leistung. Wir sind auf engagierte und motMerte Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, die nicht mit der 
Stoppuhr am Arbeitsplatz herumwandern, die Stunden zäh
len und nach acht Stunden und einer Minute zu arbeiten auf
hören. In diesem Sinne Ist auch eine Beschränkung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszelt auf 48 Stunden ein Unsinn! 
Wir brauchen gerade fOr saisonale Betriebe Flexibilität Die 
Leute arbeiten nun mal lieber bei schönem Wetter, und das 
geht uns bei unseren geliebten Gartenarbeiten genau 
gleich. Wir verrichten diese Arbeiten bei schönem Wetter, 
und wenn es eben tagelang regnet, dann muss man diese 
Arbeit nachholen, wenn das Wetter wieder schön Ist Das ist 
ganz Im Sinn der Arbeitnehmer. 
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Die Arbeitszeltverkürzung, das wurde bereits angetönt, Ist In 
vielen Branchen ein Dauerthema. Es wurde in den letzten 
Jahren wirklich sehr viel erreicht, das hat Herr Leuenberger 
auch sehr richtig angefQhrt. Auf dem Bau arbeiten wir zurzeit 
beispielsweise weniger Stunden als die Angestellten bei 
Bund und Kantonen. Das Ist dank den Gewerkschaften zu. 
stande gekommen. Aber jetzt muss die leidige Arbeitszelt
verkürzung ein Ende haben. Denn diese Ist auch nicht im 
Sinn der Arbeitnehmer, sonst wird die Arbeltslelstung verteu• 
ert. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob eine Arbeitszeltver
kürzung weniger Arbeitslose zur Folge hätte. 
Erfahrungen Im Ausland haben dies gezeigt. Ich pflichte 
Herrn Leuenberger bei: Bel reinen Schichtarbeiten müssen 
mehr Leute eingestellt werden, um die gleiche Arbeit zu leis
ten. Das Ist an und fQr sich normal. Aber Im gesamtwirt
schaftlichen Zusammenhang stimmt das eben nicht. Wir 
sollten das Festlegen der Arbeitszelten wirklich den. Verbän
den, Arbeitgebern und Sozialpartnern Oberlassen. 
Letztlich wären die KMU die Leidtragenden, das wurde auch 
bereits angetönt, aber letztlich auch Angestellte,. welche Ar
beit noch als Tell eines sinnvollen Lebens und nicht als 
strafe oder als notwendiges Übel betrachten. Denn Arbeit 
kann Ja auch ein Vergnügen sein und sicher nicht eine 
Strafe. · 
ZUdem wird dadurch die Schwarzarbeit gefördert, auch das 
wurde angefQhrt, und das zeigt das Beispiel Italien deutlich. 
Wenn ich nur noch fQnf Stunden pro Tag zu arbeiten habe, 
werde Ich mich nach anderen Beschäftigungen umsehen. 
Etwas muss ich In der Freizelt tun. 
Lassen wir dem Bürger die Wahlfreiheit zwischen Arbeit und 
Freizelt, und bevormunden wir Ihn nicht. Starre Quoten ha
ben In der Bundesverfassung wirklich nichts zu suchen. Die 
Belassung grösstmögllcher Handlungsfreiheit fOr Unterneh
men und Sozialpartner Ist die beste Vorsorge für schwierige 
Zeiten. Da wäre Im besten Fall eine maximale Jahresstun
denzahl anzustreben. Der Werkplatz Schweiz Ist Im teuren 
schweizerischen Umfeld auf höhere Arbeitszelten angewie
sen. Tragen wir deshalb Im Interesse unserer Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer, aber auch Im Interesse des 
Werkplatzes Schweiz Sorge zu unseren Verhältnissen. 

Brunner Christiane (S, GE): Permettez-mol «quand mAme», 
comme dlt M. Couchepln, conselller federal, de donner mon 
appui a la propositton de mlnorlte, qul recommande d'accep
ter l'lnltlative populalre · «pour une duree du travall redulte» 
pour les ralsons sulvantes. 
Tout d'abord, le message du Conseil federal me paralt Atre 
une reponse tras globale, qul ne tlent pas compte des multi
ples facettes de cette Initiative, notamment de la revendlca
tlon qul est, pour mol, extrAmement lmportante et qul est 
contenue dans cette Initiative, portant sur rtnterdlctlon de 
discrlmlner des personnes qul travalllent a temps partial. 
Apras les Pays-Bas, la Sulsse est le pays d'Europe qul a le 
pourcentage le plus eleve de personnes qul travaillent a 
temps partial, envlron 27,4 pour cent de la maln-d'oeuvre 
occupee. Et le travall a temps partial se pratlque essenUelle
ment au feminin pulsqu'er:i 1999, 82 pour cent des postes a 
temps partial etalent occupes par des femmes. Le travall a 
temps partial peut donc Atre lnterprete dans notre pays 
comme la reponse feminine a deux types de problemes: pre
mlerement, la necesslte flnanclere et le besoln soclal d'exer
cer une actlvlte remuneree; deuxlemement, la responsablllte 
des enfants et du travall menager. 
Or, les personnes qul exercent leur activlte a temps partial 
sont encore largement dlscrlmlnees en matlere d'emplol. 
Bien que leur taux d'absentelsme solt en ragle generale Inte
rieur a celul des personnes qul travaillent a pleln temps, et 
que leur creatlvlte, leur dlsponlblllte solent plus elevees, les 
personnes travalllant a temps partlel sont preterltees dans le 
nlveau de leur remuneratlon et dans l'acces a la formatlon 
continue ou a la promotlon. 
D'autre part, la tendance est clalre que les employeurs 
velllent a ne pas verser une remuneration superleure a la 
deductlon de coordlnatlon en matlere de prevoyance profes-

slonnelle, pour ne pas devolr assurer les femmes travalllant 
a temps partial dans le deuxleme plller. Et mAme sl, flnale
ment, alles sont assurees pan:::e qu'elles gagnent un peu 
plus, alles ne le sont dans la plupart des entreprlses - II y a 
des exceptlons Je dols le dlre - que pour un montant derl
solre, c'est-a-dlre la dlfference avec le montant de la deduc
tion de coordlnation. Dans la revlslon en cours de la lol sur la 
prevoyance professlonnelle, le Conseil federal ne propose 
aucune amelloratlon a cet egard. 
Donc, !'Initiative dont nous debattons aujourd'hul n'a en rlen 
perdu de son actuallte sur cette questlon-cl, d'autant plus 
qu'II convlendralt de promouvolr le travall a temps partial 
pour les hommes, en particuller pour les peres. Or, avec la 
sltuatlon dlscrlmlnatolre actuelle, c'est dlfflcllement le cas. 
Enfln, pour continuer a parler des hommes- mals Je ne dols 
pas avolr les mAmes experlences ou je ne vlens pas du 
mAme coln de pays que Mme Leumann -, je trouve et II est 
avere, non seulement dans mon entourage Immediat, mals 
aussl dans un entourage beaucoup plus large, qu'H y a de 
plus en plus de peres de la jeune generatlon qul souhaltent 
travaliler molns, qul souhaltent notamment ne pas Atre obll
ges d'executer des heures supplementalres en veux-tu en 
volla, pour avolr du temps a consacrer a leurs enfants, et pas 
seulement pour aller faire du sport ou d'autres genres d'actl
vlte. 
Notez blen, Madame Leumann, que sl les travallleuses et les 
travallleurs peuvent a la fols travalller, s'occuper de leurs en
fants et faire du sport, c'est tout blen-äb'.e pour la sante en 
general. En ce qul concerne ces hommes-la, ces peres-la, II 
s'aglt en general d'hommes ayant des quallflcatlons elevees, 
une bonne formatlon, un revenu en relatlon avec la bonne 
forrnatlon, des hommes pour qul la quallte de vle et les res
ponsabilltes famlllales devlennent une prtorlte aussl, et pas 
seulement leur carrlbre professlonnelle. 
Cette Initiative populalre, qul prevolt donc de redulre de ma
nlbre tanglble le temps de travall en mettant ensemble le 
«temps ordlnalre» de travall et les heures supplementalres, 
va dans le sens souhalte par les Jeunes generatlons. C'est 
une ralson de plus pour vous lnvlter a raccepter en sulvant 
la proposltlon de mlnorlte Leuenberger. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Je conflrme que le 
Conseil federal souhalte le rejet de l'lnltlatlve populalre 
«pour une duree du travall redulte». Ce n'est pas la premlere 
fols d'allleurs qu'II propose le rejet d'une Initiative qul va dans 
le sens d'une reductlon legale de la duree hebdomadalre de 
travall. Deux fols deja par le passe, le Conseil federal a pro
pose le rejet d'lnltlatives qul allalent dans le mAme sens. Les 
deux fols, le peuple et les cantons ont sulvl le Conseil federal 
et le Parlament. La dernlere fols, c'etalt en 1988, et 65 pour 
cent des votants avalent re]ete le proJet. 
Les orateurs l'ont dlt II est clalr que cette posltlon de prlnclpe 
n'est pas une opposltlon a l'ldee que le temps de travall soft 
redult progresslvement. On a clte des exemples hlstorlques. 
La demonstratlon est clalre, et personne ne conteste que 1a 
tendance lourde, hlstorlque va dans le sens, du molns pour 
ces 150 dernleres annees - ce qul n'est dejli pas mal-. 
d'une reductlon du temps de travall et d'une amelloratlon ge
nerale du blen-Atre. Nous esperons que les choses continue
ront a aller dans cette dlrectlon-la Malgre tout, l'hlstolre, c'est 
qu'II n"y a Jamals de tendance definitive sur des mlllenalres. 
Mals sl on parle en siecles, c'est deJa pas mal, au molns 
quand on dolt faire de la polltlque au quotidian. 
Notre constatatlon, c'est que la reductlon du temps de travall 
peut se faire par la negoclatlon entre les partenalres soclaux 
et que l'on peut ainsl le mleux adapter la reductlon du temps 
de travall aux besolns de l'economle et flnalement au maln
tlen d'une place de travall efflcace et soclale. Je crols que ce 
sont les deux quallflcatifs que nous souhaltons pouvolr attrl
buer a la place de travall sulsse. 
On a rappele le contenu de !'Initiative. Mme Brunner, dans 
son Intervention, a lnslste sur un aspect de l'lnltlatlve: la non
dlscrlmlnatlon des travallleurs a temps partial. Cela falt en 
effet l'objet de l'article 34a allnea 4 de la constltutlon selon le 
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texte de l'lnltlatlve, mafs c'est un element partial. Sur ce · 
polnt-la, II peut y avolr des discusslons. II y en a lorsqu'on 
negocle l'adaptatlon du deuxleme plller. La problematlque 
llee a la non-dlscrlmlnatlon est quelque chose qul exlge un 
travail pracls et une evaluatlon de cas en cas. Une non-dls
crlmlnatlon generallsee, comme celle qul est prevue, n'est 
probablement pas tr~ efflcace pour le developpement du 
marche du travall a temps partiel, qu'une partle de la popula
tlon souhalte aussl volr se developper, et notamment le con
Jolnt qul ne reste pas a la malson lorsque les gens vlvent en 
couple. 
La SUlsse est en effet un des pays du monde oCI le travall a 
temps partial attelnt la proportlon la plus haute. Cela contrl
bue assez largement au haut nlveau de partlclpatlon au mar
che du travall que l'on constate en Sulsse. Avec la Hollande, 
nous sommes dans le peloton de tAte pour le travall a temps 
partial. Par contre, la Hollande va plus loln que nous dans 
l'assu~nce-lnvalldlte: II y a beaucoup plus de gens qul sont 
a charge des assurances soclales en Hollande. Nous avons 
reussl a la fols a avolr un haut taux d'occupatlon, un haut 
taux d'occupatlon a temps partial, mafs un relatlvement fal
ble taux de personnes a la charge des assurances soclales. 
Flnalement, notre marche du travall est globalement un suc
c~. Et Je crols qu'une des ralsons de ce su~. c'est pracl
sement la flexlbillte par branche que l'lnitlatlve populalre 
redulralt conslderablement. 
1..'.Unlon syndlcale sulsse, lorsqu'elle a lance son Initiative, 
poursulvaft trols buts prlnclpaux. II y a d'autres buts secon
dalres, tel celul evoque par Mme Brunner. Les trols buts 
prlnclpaux etalent: la reductlon, volre la suppresslon, du 
chömage, une mellleure repartltlon du travall remunere et du 
travall non remunere entre hommes et femmes, et enfin une 
amelloratlon de la qualite de vle des travallleurs. M. Leuen
berger, dans son plaldoyer en faveur de sa proposltlon de 
mlnorlte, a renonce a developper, slnon en passant, l'argu
ment selon lequel cette Initiative aboutlralt a la reductlon du 
chOmage. Nous n'avons pratlquement plus de chOmage, ou 
nous sommes proche du pleln emplol - sl nous admettons 
qu'II y a toujours un resldu de chOmage frlctlonnel -, et lade
monstratlon a ete falte que notre systeme ne contrlbue pas 
au malntlen du chOmage. ~ contralre, notre systeme a de
montre, par rapport a d'autres systllmes des pays volslns, 
que le chOmage se reduit plus rapldement chez nous en cas 
de reprlse conJonctureile que dans d'autres pays. Nous 
voyons l'essoufflement de la reductlon du chömage en Alle
magne ou en France, qul ont cholsl des modeles molns lnte
gratlfs que le modele sulsse d'accesslon au marche du 
travall. 
Faut-11, a travers une mesure comme celle-la, favorlser une 
evolutlon drastlque des structures? Nous sommes d'accord, 
j'al ete tr~ heureux de votre plaldoyer en faveur de revolu
tlon structurelle. En effet, une economle moderne qul essale 
de produlre davantage de plus-value et, par la m&me, d'as
surer l'augmentatlon du blen-&tre a l'ensemble des tra
vallleurs et des travallleuses, est une economle qul est 
constamment en reforme .structurelle. Mals de la a forcer la 
reforme structurelle de manlere brutale, a travers des dlspo
sltlons legales qul vont blen au-dela de ce que la tendance 
lourde permet, II y a un pas que Je ne franchlral pas. 
Mme Leumann a rappele qu'en France, par exemple, oCI ron 
a aussl procede a des reductlons massives d'heures de tra
vall, cela a ete accompagne de fiexlbllisatlon dans d'autres 
domalnes. Je contlnue a penser que ce modele n'est pas 
adaptable a notre pays et n'y est pas souhaftable. N'empA
che qu'on ne peut pas prendre, lorsqu'on l'etudle, qu'un as
pect. II taut aussl volr l'autre aspect, dans un marche du 
travail tr~ rigide, comme va ete le cas du marche du travall 
franc;als. Mals nous ne sommes pas lcl pour debattre du 
marche du travall de pays etrangers. Dans un marche du tra
vall rigide comme celul-la, peut-&tre qu'II fallait acheter une 
certalne flexlbillsatlon a travers cette reductlon d'heures de 
travall. Peut-Atre n'est-ce pas le Heu d'en debattre, nous ne 
sommes qu'en Sulsse et le systeme que nous avons cholsl 
Jusqu'a ce Jour etaft plutOt favorable aux travallleurs et aux 
travallleuses et a l'emplol. 
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Flnalement, blen sOr que l'evolutlon structurelle dolt Atre 
tavorlsee par une certalne presslon sur les salaires a la 
hausse, et sur le temps de travall a la balsse. Mals cela dolt 
&tre negocle par branche et par secteur d'actlvlte. Et aussl, 
la presslon vlent de l'exlgul16 du marche du travall et des 11-
mltatlons d'lmportatlon de la maln-d'oeuvre. Vlent se greffer 
la-dessus tout le probleme du travail au nolr. SI on va trop 
vlte, on favorlse le travall au nolr. Probablement que cette Ini
tiative provoqueralt, dans la situatlon conjoncturelle comme 
celle que nous vlvons actuellement, une augmentatlon mas
sive du travall au nolr. 
C'est un aspect secondalre, le travall au nolr exlste de toute 
faQOn et on satt blen qu'II taut le combattre. J'al ecoute dl
manche pass6 un debat a la televtslon romande - un mo
ment, en tous les cas - sur ces problemes. J'al entendu la 
Journallste dlre: «Alors, nous sommes tous d'accord que 
l'economte est coupable. Elle provoque le travall au nolr 
pulsqu'II y a des gens qul engagent au nolr des travallleurs 
et des travallleuses.» C'est evldemment une afflnnatlon dog
matlque, ldeologlque et fausse. II y a une economle qul est 
prAte a engager des gens au nolr. 
L.:economle lmmergee, c'est de l'economle, mals ce n'est pas 
l'economie offlclelle. Ce n'est pas l'economle qul s'exprlme a 
travers les prlses de posltlon des parlementalres, des lea
ders de l'economle. C'est une economle qul est souterralne 
et par la-m&me un peu honteuse d'elle-m&me. Le travall au 
nolr est un phenomene qul exlste, qu'H faut combattre, mals 
sl on aboutlssalt en Sulsse.a avolr, a Dleu ne plalse, des sa
lalres miserables tels que ceux qu'II y a dans le tlers monde, 
II est probable que beaucoup d'entre vous auralent un chauf
feur, une culslnlere et un valet de chambrel Mals ce n'est 
tout de m&me pas l'economle qul exlge qu'on arrlve a des 
solutlons parellles. C'est ce que nous ne voulons pas, tous 
ensemble. Nous allons combattre ensemble. On aura l'occa
slon d'en redebattre ä l'occaslon de la dlscusslon sur teile ou 
telle proposltlon. II y a des llmltes que nous ne voulons pas; II 
y a une llmite absolue; et II y a les llmltes relatives. Celles-cl 
dolvent &tre negoclees entre partenalres soclaux. La llmlte 
absolue, c'est celle qul s'exprlme dans la lol. 
M&me cette llmlte absolue suscite quelques dlscusslons. 
Dans la commlsslon du Conseil national, II y a quelques 
Jours, II y a eu debat sur l'appllcatlon de la Jol sur le travall aux 
medeclns-asslstants. Pour le Conseil federal, c'est une llmlte 
absolue. On dolt soumettre les medeclns-asslstants a la 11-
mlte absolue de la lol sur le travall, parce qu'II y a des ques
tlons de securlte pour les malades; II y a aussl des llmites 
dont II taut tenlr compte. On en redlscutera ä ce moment-la. 
Ce que Je veux dlre lcl, c'est que je suls le premler d'accord 
que la lol doit fixer des llmites absolues. Ce sont des llmites 
qul tlennent a la securite publlque, a une vlslon de ce qul est 
acceptable dans une soclete comme la nOtre. La lol ne doit 
pas avolr un rOle de plonnler, qul force l'evolutlon structurelle 
au forceps, pour utlllser un tenne medlcal. 1..'.evolutlon dolt se 
faire plus naturellement, eile se faft a travers la negoclatlon. 
Le premler obJectlf de !'Initiative, la suppresslon du chO
mage, a donc ete attelnt sans !'Initiative. Ce n'est certalne
ment pas un objectlf qul peut &tre attelnt par ce moyen-la; au 
contralre, nous pensons m&me que ce seralt negatlf. 
Le second obJectlf, une mellleure repartltlon du travall remu
nere et non remunere entre hommes et femmes. S'II suffisait 
de changer les lols pour changer les comportements, y com
prls les nOtres - II y a une majorlte d'hommes dans cette as
semblee -, Je crols que les choses seralent un peu trop 
simples. Je ne suls pas certaln qu'une reductlon legale, ou 
une lnvltatlon legale a mleux partager le travall domestlque 
entre hommes et femmes, suffise a transformer les moeurs. 
C'est a travers la transfonnatlon des moeurs, c'est a travers 
un mellleur dlalogue ä l'tnterleur des couples que les choses 
peuvent se passer. Je ne pense pas que l'lnltlatlve attelgne 
l'objectlf qul est le slen dans ce domaine. 
Trolslemement, une amelloratlon de la qualite de vle des tra
vallleurs. Je pense que cet objectlf, oul et non, l'lnltlatlve le 
favorlse. 81e le favorlse certalnement dans la mesure oti les 
travallleurs et les travallleuses auralent plus de temps llbre 
et pourralent alnsl, de manlllre lndependante, cholslr le type 
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d'actlvite qu'!ls veulent poursuivre: partlclper ä la vie asso
clative, ä la vle sportive, ä la vie affectlve ou ä la vle poll
tlque - pour prendre presque toutes les posslbllltes d'occu
per son temps llbre. 
Par contre, II est probable que les entreprlses qul seralent 
confrontees ä une dimlnutlon massive du temps de travall 
chercheralent ä augmenter de manlere lmportante la produc
tlvite et accroltraient la presslon sur les travailleurs pour ame
liorer la productivite, et 98 de manlere massive avant de 
mourir. Certaines entreprlses seralent condamnees par cette 
loi qul las obligeralt ä descendre relatlvement rapidement a 
36 heures. Elles essaleralent de se sauver en augmentant la 
pression. Le resultat seralt qua, durant ces heures redultes 
de travall, on auralt une presslon plus forte et, par la m&me, 
an n'auralt probablement pas d'amelloration de la qualite de 
la vfe des travallleurs et des travallleuses. C'est ia ralson pour 
laquelle Je dls qua flnltlatlve populalre, sur ce polnt-la, a quel
ques arguments en sa faveur, mals qu'elle contlent aussl des 
arguments tout a falt negatHs. 
Je passe sur les consequences economlques de l'lnltlatlve, 
je crols qu'on les a evoquees. II laut aussl volr les effets de 
!'initiative sur la Confederatlon, las cantons et les commu
nes. La reductlon des heures de travall entrainerait une aug
mentation des depenses pour la Confederatlon, les cantons 
et les communes, d'autant plus lmportantes que la plupart 
des services qul sont fournls par les collectlvltes publiques 
sont des services qui exlgent des heures de presence. La il 
y aurait creatlon de places de trava!I ou dlminution des pres
tations. Dans l'atmosphere actuelle, II est probable qu'on de
vralt partager les co0ts entre ia dlmlnutlon des prestatlons et 
l'augmentation des depenses pour engager du nouveau per
sonnel. l.'.inltiatlve auralt donc un effet negatif sur les presta
tions de service public qui sont offertes par l'autorlte etatlque 
aux nlveaux federal, cantonal au communal. En plus, II y a 
les fameux subventlonnements qul sont prevus dans !'initia
tive pour las entreprlses qul lraient plus vlte dans la reduc
tion des heures de travail. On entreralt la dans un nouveau 
monde, oCI l'Etat se mettralt a subventlonner las entreprises 
en fonctlon des progres qu'elles feraient dans le sens des 
disposltions constitut!onnelles. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil federal vous propose de 
suivre la majorlte de la commission en fonction des argu
ments de M. Wlcki et de rejeter la propositlon de minorite, de 
recommander alnsl au peuple et aux cantons de rejeter !'Ini
tiative populaire ccpour une duree du travail redulte», cela 
sans contre-projet. Cette phllosophle nous a blen servl 
Jusqu'a ce Jour et eile contlnuera a blen nous servir a l'avenlr. 

Eintreten ist obligatorisch 
L:entree en matiere est acquise de p/ein droit 

Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «fOr eine kür
zere Arbeitszelt» 
Arrete federal concernant !'Initiative populalre «pour 
une duree du travall redulte» 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommiss/cm 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, art. 1 
Proposition de fa commfssfon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Leuenberger) 
.... die Initiative anzunehmen. 

Art.2 
Proposition de fa commfsslon 
Maforlte 
Adherer a. la declslon du Conseil natlonal 
Mlnorlte 
(Leuenberger) 
.••. d'accepte! l'lnltlatlve. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 35 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 4 Stimmen 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensembfe 
Für Annahme des Entwurfes .... 35 Stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 

Bulletin offlclel de rAssemblee h!d~rale 
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00.056 

FOr eine kürzere Arbeitszelt. 
Volkslnltiative 
Pour une duree du travaH redulte. 
Initiative populaire 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des BundesratBs 28.06.00 (BBI 2000 4106) 
Message du Conaeß flkllkal 28.06.00 (FF 2000 3778) 
Nationalrat/Conseil national 08.03.01 (Erstrat - Premier Conaeß) 
StänderatlConsell des Etats 19.06.01 (Zweitrat - Oawdllme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 22.08.01 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseß des Etats 22.08.01 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2001 2874) 
Texte de l'acte leglslatlf (FF 2001 2737) 
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Rennwald Jean-Claude (S, JU): Dans quelques lnstants, ce 
Parlement va certalnement accepter l'arr6M flkleral concer
nant l'lnltlatlve populalre «pour une duree du travall radulte», 
c'est-ä.-dlre recommander le rejet de cette Initiative. 
Cette fa<;on de volr est legitime du polnt de vue de Ia majo
rlte des membres de ce Conseil parce que c'est une nllgle 
essentielle de la democratle. Mals le groupe soclallste dolt 
aussl regretter que, dans les rangs des partls bourgeois, 
personne n'alt juge utlle et necessalre de faire quelques pas 
en dlrectlon de l'lnltlatlve, que ce soft sous la forme d'un con
tre-proJet dlrect ou d'un contre-pro]et lndlrect. C'est d'autant 
plus regrettable qu'au sein de la Commlsslon de l'economle 
et des redevances, nous avlons falt quelques ouvertures 
dans cette dlrectlon. Nous prenons acte de cette attltude, la
quelle nous conforte dans notre determinatlon de mener 
cette batallle devant Ie peuple. 
Cette batallle, nous soclallstes et nous syndlcalistes, nous 
avons le devolr de la mener parce qu'en Sulsse, 1a duree du 
travall est l'une des plus elevees d'Europe; parce qu'en 
moyenne, les Sulsses travalllent deux heures de plus parse
malne que les autres Europeens; parce que, depuls une 
quinzalne d'annees, plus aucun progres substantlel n'a ete 
accompll en mattere de reductlon du temps de travall sur le 
plan legal comme sur le plan conventlonnel; parce que, pour 
une bonne partle du patronat sulsse, la llmlte des 40 heures 
constttue desormals le nouveau mur de Berlin et que, dans 
de nouveaux secteurs, la negoclatlon conventlonnelle est 
bloquee sur cette questlon; parce que la raallsatlon de cette 
Initiative permettralt non seulement de tavorlser la creatlon 
d'emplols, mals aussl de donner davantage de temps aux 
gens pour se former et pour leurs loislrs et de creer les con
dltlons d'un veritable partage des täches au sein du couple 
et de la famllle; enfln parce que, comme le dlsalt sl blen le 
grand Jean Jaures, «tout progres vlent de la pensee, et qu'II 
taut d'abord donner aux travallleurs le temps de penser». Eh 
blen, pensons et passons ~ la semalne de 36 heuresl 

Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «für eine kür
zere Arbeitszelt» 
Arrite federal concemant l'lnltlatlve populalre «pour 
une duree du travall redutte» 

I • t'. 3/ I,,,_ ?'7 
Abstimmung- Vote .s·,ilu. / t61/ v ~ / / v 4 

{namentlich - nomlnatlf; Beilage - Annexe oo.056/1395) 
F0r Annahme des Entwurfes .... 125 Stimmen 
Dagegen .•.. 54 Stimmen 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Nationalrat 00.056 
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00.056 

Für eine kürzere Arbeitszeit. 
Volksinitiative 
Pour une duree du travall redulte. 
Initiative populalre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 28.06.00 (BBI 2000 4106) 
Message du Consell f81»ral 28.06.00 (FF 2000 3776) 
Nationalrat/Conseil national 08.03.01 (Erstrat - Premier Conseß) 
Stllnderat/Consell des Etats 19.06.01 {Zweitrat - Deuxleme Conseß) 
Nationalrat/Conseil national 22.06.01 (Schlussabstimmung - Vota flnaQ 
Stllnderat/Consell des Etats 22.06.01 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Text des Erlasses (BBI 2001 2874} 
Texte de l'acte l'9lslatlf (FF 2001 2737) 
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Bundesbeschluss Ober die Volkslnltlatlve «für eine kOr• 
zere Arbeitszelt» 
Arrlte f6d6ral concernant !'Initiative populalre ,rcpour 
une durH du travall r6dulte» 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme des Entwurfes .••• 37 Stimmen 
Dagegen .... 5 Stimmen 

Amtllches Bulletin der Bundesveniammlung 

Ständerat 00.055 
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Ref.1395 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesbeschluss zur Volksinitiative 'Für eine kürzere Arbeitszeit' 
ArrAte federal concemant !'initiative populaire 'pour une duree du travail reduite' 

Gegenstand / ObJet du vote: 
Sehlussabstimmung 
Vote final 

Abstimmung vom I Vote du: 22.06.2001 08:39:34 
Abate 
AeooU Warbnann 
Aeschbacher 
Anlllle 
BaaderC8sDar 
BederElvlra 
Banaa 
Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedl 
Baumann StAnhanle 
Beck 
Berberat 
Bernasconi 
Bezzola 
Blgger 
Bianasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzl 
Bosshard 
Brunner Ton! 
Bunnon 
Bühlmann 
Bührer 
cavam 
ChenDUis 
Chevrier 

1 ChlffeUe 
i Christen 
Cina 
Cuche 
de Darclel 

' Decurtlns 
Donze 
Dormann Rosemarle 
Dormond Marh/Re 
Dunant 
Dupraz 
Durrer 
Eberharcl 
Eaerszeo! 
Fnnht 
Ehrler 
Enalllbelller 
Estermann 
Evmann 
Fasel 
Fässler 

+ Ja/oul/sl 
= neln/non/no 

+ R TI Fattebert + V VD Kofmel 
= S ZH Favre + R VD Kunz 
+ E ZH FehrHans + V ZH Kurrus 
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+ V BL Fehr JacaueUne = S ZH Lallve d'Enlnav 
+ C SOi Fehr Lisbeth + V ZH Laubacher 
= S SOi FehrMarlo = s ZH l 111lMI' · 

+ R BE Felz 0 S BS Leu 
+ V TG Flscher-Beenaen + R AG Leutenemrer Halo 
= G BE Föhn + V sz Leuten,.,,11er Susanne 
= S BE Freund + V AR Leuthard 
+ L VD FrevClaude + R NE Loenfe 
= S NE FrevWalter + V ZH Lustenberoer 
+ R GE Gadlent + V GR Malllarcl 
+ R GR Gaßl + C BE Maiire 
+ V SG Garbanl = S NE Marletan 
• . TI Genner = G ZH 1 Mar!f Werner 
+ V ZH Glezendanner + V AG i Mar1v Källn 
+ V ZH Glasson + R FR MaSDOll 
+ V so Glur + V AG Mathvs 
+ V ZH Goß = S ZH Maurer 
+ R ZH Graf = G BL Maurv Pasauler 
+ V SG Grobet 0 S GE Meler•Scha!Z 
+ V VD Gross Andreas = s ZH MWtmv Smn!rv 

= G LUi GrossJost • s TG Messmer 
• R SHi Gulsan + R VD MeverThärese 
= s 111 Günter = s BE MöraeU 
= s FR Gutzwlller + R ZH Muanv 
+ C vs Gv!ltn Hans Rudolf + R BL i MüUer Erich 
= s VD 
+ R VD 
+ C vs 
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= s BS 
= s ZH 

HaUer + V BE 
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Nabholz 
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= s GE Hassler + V GR Pedrlna 
+ C GR Heberleln + R ZH i PelD 
+ E BE He<retschweller + R ZH i Pfister Theophß 
+ C LU Helm + C so Polla 
= s VD Hess Berhard 0 • BE Raaaenbess 
+ V BS Hess Peter # C ZG 1 Randeooer 
+ R GE Hess Walter + C SG i Rechstelner Paul 
+ C DV. Hofmann Urs = s AG Rechstelner-Basel 
+ C sz Hollenstein = G SG Rennwald 
+ R AG Hubmann = s ZH Rlklln 
+ L GE !mhof + C BL Robbianl 
+ C AG Janlak 0 s BL Rosslnl 
+ R NVI Joder + V BE Ruev 
+ C lU Jossen = s vs SandozMarcel 
+ L BS i Jutzet = s FR Schenk 
= G FR Kaufmann + V ZH Scherer Marcel 
= s SG Keller Robert + V ZH Scheurer Remy 

• entschuldlgt / excuse / scusato, abwesend/ absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R SO 
+ V w 
+ R BL 
0 C JU 
+ R SZ 
+ V w 
+ C FR 
+ C w 
+ R ZG 
= s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
= s VD 
+ C GE 
+ C vs 
= s GL 
= s ZH 
• • TI 
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+ V ZH 
= s GE 
+ C SG 
= G VD 
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I+ C FR 
+ V ZH 
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+ R ZH 
= s ZH 
• R ZH 
+ C VD 
+ V BE 
= s TI 
+ R 11 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS 
= s SG 
0 S BS 
= s JU 
+ C ZH 
= C Tl 
= s vs 
* L VD 
+ R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 

0 enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Rjsultat&: 
Gesamt/ CompJete / Tutto Frak11on / Groupe / Gruoao C G L R s E V 
Ja/ oul/sl 125 Ja/oul/sl 30 0 5 40 0 4 45 
nein / non / no 54 nein /non/ no 2 10 0 0 42 0 0 
enth. / absl / ast. 13 enth. / abst. / asl 2 0 0 0 8 1 0 
entschuldlat / excuse / scusato 7 entschuldigt/ excuse / scusato 0 0 1 2 2 0 0 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein/ Slgnlflcatlon de non: 
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Schmied Walter + V BE. 
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Stamm Luzl + V AG! 
Stelneaaer + R URi 
Stelner + R so 
Strahm = S BE 
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Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative «für eine kürzere Arbeitszeit» 

vom 22. Juni 2001 

Die Bu11desversammlutig der Schweizerische11 Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1 

und Ziffer m des Bundesbeschlusses vom 18. Dezember 19982 Uber eine neue 
Bundesverfassung. 
·nach Prlifung der am 5. November 19993 eingereichten Volksinitiative «für eine 
kürzere Arbeitszeit», 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 20004, 

beschliesst: 

Art. l 
1 Die Volksinitiative vom 5. November 1999 «für eine künere Arbeitszeit» ist gültig 
und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet5, angepasst an die Bundesverfassung vom 18. April 1999: 

I 

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt: 

Art. 1 JOa (neu) Arbeitszeit . 
1 Die maximale Jahresarbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrllgt 
1872 Stunden. Davon abgezogen werden die gesetzlichen Ferien und Feiertage. 
2 Jährlich können darllber hinaus bis zu 100 Stunden zuschlagspflichtige Überzeit 
geleistet werden. Die Überzeit ist in der Regel durch Freizeit auszugleichen. Sie 
kann am Jahresende übertragen werden. 

3 Die wöchentliche Höchstarbeitszeit, inklusive Übeneit, beträgt maximal 48 Stun
den. Diese darf nicht überschritten werden. In jedem Arbeitsverhältnis ist eine übli
che Arbeitszeit festzulegen. 

1 SR 101 
2 AS 1999 2556 
3 BBI 1999 9787 
4 BBl20004108 
5 Die Volksinitiative ist noch während der Geltungsdauer der Bundesverfassung vom 

29. Mai 1874 eingereicht worden. Sie nimmt deshalb auf jenen Verfassungstext Bezug 
und nicht auf die Verfassllllg vom 18. April 1999. Der Originalwortlaut der Volks
initiative verlangte eine Ergänzung der Bundesverfassung durch einen neuen Artikel 34a 
sowie eine Ergänzung der Ubergangsbestimmungen der Bundesverfassung. 
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Volksinitiative 

4 Teilzeitarbeitnehmende dürfen gegenüber Vollzeitarbeitnehrnenden nicht diskrimi
niert werden. Dies gilt insbesondere fl1r die Anstellung, Aufgabenzuteilung, Gestal
tling der Arbeitsbedingungen, berufliche Aus- und Weiterbildung,. Befürderung, 
Entlassung und Sozialversicherungen, inklusive berufliche Vorsorge. 

II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt: 

An. 196 Sachüberschrift 

Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss 
vom 18 •. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung 

An.197 (neu) Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfassung 
vom 18. April 1999 

1. Übergangsbestimmung zu Art. 110a (Arbeitszeit) 

1 Die maximale Arbeitszeit wird im ersten Jahr nach Annahme der Initiative auf 
2184 Stunden pro Jahr, abzüglich die gesetzlichen Ferien und Feiertage, reduziert. 
Anschliesserid wird die maximale Arbeitszeit um jährlich weitere 52 Stunden ver
ringert, bis die Jahresarbeitszeit von 1872 Stunden erreicht ist. Teilzeitpensen wer
den pro rata verkürzt oder der Stundenlohn anteilsmässig erhöht. 
2 Die sieb aus diesen Bestimmungen ergebenden Arbeitszeitverkürzungen dürfen fl1r 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Bruttolohn das Eineinhalbfache des 
Durchschnitts der in der Schweiz bezahlten Löhne nicht überschreitet, keine Lohn
kürzungen zur Folge p.aben. 

3 Der Bund gewährt Unternehmungen; welche die Arbeitszeit in einem Jahr um zehn 
Prozent oder mehr reduzieren und in einem Vertrag mit Bund und der zuständigen 
Arbeitnehmerorganisation vereinbaren, Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten, 
zeitlich befristete finanzielle UnterstUtzung. 

Art. 2 

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 

Nationalrat, 22. Juni 2001 

Der Präsident: Peter Hess 
Der Protokollführer: Ueli Anliker 

Ständerat, 22. Juni 2001 

Die Präsidentin: Fran~oise Saudan 
Der Sekretär: Christoph Lanz 



Arrete federal 
concemant l'initiative populaire 
«Pour une duree du travail reduite» 

du 22 juin 2001 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 
vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution~, 
vu le eh. III de l'arrete federal du 18 decembre 1998 relatif a une mise ajour 
de la Constitution federa[e2, 
vu )'initiative populaire «Pour une duree du travail reduite», deposee Je 5 novembre 
19993, 
vu le message du Conseil federal du 28 juin 2()()()4, 

amte: 

Art. 1 
1 L'initiative populaire du 5 novembre 1999 «Pour une duree du trdvail reduite» est 
valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons •. 
2 L'initiative5, adaptee a la Constitution du 1s·avril 1999, a la teneur suivante: 

La Constitution est completee comme suit: 

Art. J JOa (no11veau) Duree du travail 

1 La duree du travail annu.elle est d'au maximum 1872 heures. Les jours feries et les 
jours de vacances pr6vus par la loi sont deduil'i de ce nombre. 

2 Elle peut etre depas.,;ee de 100 heures de travail supplementaire au plus, qui don
nent droit a un supplement. En regle generale, les heures de trdvail supplementaire 
sont compensees par du temps iibre. Elle.'i peuvent etre reportees sur l'annee sui
vante. 

3 La duree maximale de la. semaine de travail est de 48 heures, heures de travail 
supplementaire y comprises. Elle ne peut etre depassee. Tout contrat de travail fixe 
la duree du travail usuelle. 

RS III 
2 RO 1999 2556 
3 FF lffl. 911l7 
4 FF-2000 Jn6 
5 L'initiative a ete depusee l!OWS le regime de la cons1i1u1iun du, 29 mai 1874 et ne se 

refemit donc pas a la Comuitution du IN avril 19t)9. Dami la versiun depusee. eile 
demandail l'adjonction d"un art. 34o et l'adaptation des dL-,pusitiuns lransituires de 
l'ancienne COl1lililution. 



Initiative populaire 

4 Les personnes travaallant a temps partiel ne doivent pas etre discriminees par rap
port aux personnes travaillant a plein temps. Cette regle vaut en particulier pour 
l'embauche, l'attribution des taches, l'amenagement des conditions du travail, la 
formation et Je perfectionnement professionnels, l'avancement, le licenciement et ]es 
~urdnces sociales, prevoyance professionnelle y comprise. · 

II 

Les dispositions transitoires de la Constitufion sont completees comme suit: 

Art. J96, titrc median 

Dispositions transitoires selon l'arrete federal du 18 decembre 1998 
relatifa.une mise ajour de 1~ Constitution fede_rale 

Art. 197 (nouvcau) Dispositions transitoires'.apres acceptation de la Constitution 
du 18 avril 1999 

!. Disposition transitoire r,d art. 1 /Oa (Duree du travail) . 

t Dans l'annee qui suit l'acceptation de !'initiative populaire, la duree ma~imale du 
fravail est rc1menee a 2184 heures, moins les jours feries et les jours de vacances 
prevus par la loi. Elle est ensuite reduite de 52 heure." par an jusqu'a ce qu'elle 
atteigne 1872 heures. ,Le nombre d'heures _des emplois a temps partiel est .diminue 
en proportion ou te salaire horaire augmente en proportion. 

21,.es reductions de la duree du travail resultant des presentes dispositions ne doivent 
entrainer aucune reduction de salaire pour les trc1vailleurs et les trc1vailleuses dont le 
salaire brut ne dep1u1.'-C pa.'- 150 % de la moyenne des salaires verse.._ en Suis.'-C. 

3 La Confedemtion accorde une aide financiere de duree limitee aux entreprises qui 
reduisent la duree du trdvail de 10 % ou plus en un an et qui s'engagent, dans un 
contrdt pa."56 avec eile et avec lc;.'- associatiom~ de travailleurs et de trc1vailleuses 
competentes, ä creer ou a maintenir des postes. 

Art. 2 

L'A..,.<remblee federale recommande au peuple et aux cantons de rejeter !'initiative. 

Conseil national, 22 juin 2001 

Le president: Peter Hess · 
Le secretaire: Ueli Antiker 

Conseil des EtaL", 22 juin 2001 

La pre.,.idente: Fran(iOise Saudan 
Le secretaire:, Christoph Lanz 



Decreto federale 
concemelite l'iniziativa popolare 
«per una durata rido~ del lavoro» 

del 22 giugno 2001 

L 'Assembleafederale delta Confeder.azione Svizzera, 
visto l'articolo 139 capoverso 5 del]a Costituziolie federale1 e il numero llI del.de
creto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; 
esaminata l'iniziativa popolare federale «per una durata ridotta del lavoro» deposi
tata il 5 novembre 19993; 
visto il messaggio del Consiglio federale de! 28 giugito 20004, · 

decreta: 

Art. l 

1 L'iniziativa popolare del 5 novembre 1999 «per una durata ridotta del lavoro» e 
valida ed e sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni. 

2·L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 19995, ha il tenore 
seguente: ' 

I 

La Costituzione fede~le e completata come segue: 

Art. l /Oa Durata del lavoro 

t La ~urata massima del lavoro annuo salariato e di 1872 ore; da questa ~urata sono 
d~otte le vacanze e i giomi festivi previsti dalla !egge. 

2 Annualmente sono ammesse al massimo 100 ore di lavoro straordinario, con ob
bligo di retribuzione supplementare. Il lavoro straordinario e compensato di regola 
mediante tempc, Iibero. Puo essere compensato anche l'anno successivo. 

3 La durata massima della settimana lavorativa, lavoro straordirtario incluso, e di 48 
ore. Non puo essere superata. In ogni rapporto di lavoro va stabilita una durata nor
male del lavoro. 

1 RS 101 
2 RU 1999 2556 
3 FF 1999 8671 
4 FF 2000 3562 
5 L'iniziativa popolare ~ stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 

1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. n 
testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare 1a Costituzione fedenile 
con un nuovo articolo 34a. come pure di completare le disposizioni ttansitorie delta Co
stltuzione federale. 
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Jniziativa popolam 

4 Le persone ehe lavorano a tempo parziale non vanno'discriminate. aovale in par
ticolaxe per la loro assunzione, l'attribuzione dei compiti, Ie condizioni di Iavoro, la 
fonnazione·e il perfezionamento, Je promozioni, il licenziamento e Ie assicurazioni 
sociali, inclusa Ja previdenza professionale. 

II 

Le disposizioni transitorie deUa Costituzione federale sono completate comesegue: 

Art. 196 titolo 

Disposizioni transitorie confonnemen·te al decreto federale 
'del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale .. 

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'approvazione della Costituzione 
federale de) 18 aprile 1999 · 

1. Disposizione translt.orla dell 'art. 110a · (Durata del /avoro) 

1 Nel primo anno su~ivo all'accettazione dell'iniziativa, Ja durata massima del 
lavoro annuo e ridotta a 2184 ore, dedotte Je vacanze e i giomi festivi previsti dalla 
!egge. In seguito, tale durata e ulterionnente ridotta _di 52 ore annue, fino a raggiun
gere 1872 ore. La durata delle occupazioni a tempo parziale e ridotta pro rata o il 
salario orario aumentato proporzionalmente. 

2 Le riduzioni della durata del lavoro risultanti dalle ·presenti disposizioni nori com
portano riduzioni di stipendio per i Iavoratori il cui salario lordo non supera di una 
volta e mez:zo Ja media dei salari versati in Svizzera. 

. 3 La Confederazione accorda un sostegno finanziario temporaneo alle imprese ehe 
riducono del 10 per cento o·· piu la durata annua del ·1avoro e si impegnano contrat
tualmente con Ja Confederazione e con Je competenti organizzazioni di Iavoratori a 
creare nu.ovi posti di lavoro o 11, mantenere quelli esistenti. 

Art.2 

L' Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Ouitoni di respingere l'ihlziaiiva. 
' . 

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 

11 presidente: Peter Hess 
D segretano: Ueli Anliker 

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 

La presidente: Fran~ise Saudan 
n segretario: Oiristoph Lanz. 


