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Der

ÖSTERREICHISCHE

ARBEITERKAMMERTAG
lädt ein zur

Enquete

»Technologiepolitik

und Arbeitnehmer¬

interessen«

Dienstag, 31. Mai 1988
Beginn: 9 Uhr

Bildungszentrum der

Arbeiterkammer Wien,

Konferenzsaal

Wien 4, Theresianumgasse 16-18

Programm:

Bei der Enquete wird eine von der Arbeiterkammer
Wien zusammengestellte Materialiensammlung
zum Thema „Neue Technologien und Arbeitnehmer¬
interessen" aufgelegt.

9.00 Uhr: Begrüßung und Einleitung der
Enquete durch den Präsidenten des
ÖAKT, Adolf CZETTEL.

9.15 Uhr: Abg. z. NR. Friedrich VERZET-
NITSCH, Präsident des ÖGB
»Der technische Wandel als Herausfor¬
derung an die Arbeitnehmervertretun¬
gen«.

9.45 Uhr: Dr. Ulrich WEBER, Technologie¬
beratungsstelle beim DGB
»Neue Technologien - Verbreitung, Pro¬
bleme und Stand der gewerkschaftlichen
Diskussion in der BRD«.

10.15 Uhr: Prof. Dr. Hans Joachim BODEN-
HÖFER, Universität für Bildungswissen¬
schaften, Klagenfurt
»Ist die Bewältigung neuer Technologien
ein Ausbildungsproblem?«

10.45 Uhr: Kaffeepause

11.30 Uhr: Prof. Dr. GuntherTICHY, Univer¬
sität Graz
»Möglichkeiten und Grenzen staatlicher
Technologiepolitik«.

12.00 Uhr: Podiumsdiskussion
Moderation Dkfm. Wilhelmine GOLD¬
MANN

Im Anschluß bittet der Gastgeber zu
einem Büffet.
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DER TECHNISCHE WANDEL ALS HERAUSFORDERUNG AN DIE

ARBEITNEHMERVERTRETUNGEN

Die österreichische Gewerkschaftsbewegung hat immer eine

grundsätzlich positive, aber nicht unkritische Position

gegenüber technischem Fortschritt vertreten.

Technischer Fortschritt und Rationalisierung bedeuten für

den ÖGB aber immer die Verbesserung von Arbeitsbedingungen

und der sozialen Situation, verbunden mit höherem Einkommen.

Das schwer ausrottbate Vorurteil in der Technologiediskus¬

sion, wo den Gewerkschaften die Attribute "Technologiefeind¬

lichkeit" und "Fortschrittsverhinderer" zugeordnet werden,

kann daher keineswegs akzeptiert werden.

Ganz im Gegenteil, waren es doch immer die Gewerkschaften,

die in den technischen Innovationen vielmehr eine - zumin¬

dest .teilweise - Chance zur Humanisierung der Arbeit sahen.

Diese Position war begründet in dem Verständnis, daß techni¬

scher Fortschritt und Rationalisierung zu Produktivitätsfort¬

schritten führen und damit neue Verteilungsspielräume eröff-
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nen, die eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche

gewerkschaftliche Arbeit sind.

Bis in die jüngste Vergangenheit traf das auch zu: Flankiert

von einer Demokratisierung der Wirtschaft durch den steten

Ausbau der Mitbestimmungsrechte auf betrieblicher und überbe¬

trieblicher Ebene brachten technische und organisatorische

Rationalisierungsmaßnahmen bedeutende soziale und materielle

Fortschritte.

Nunmehr stellt sich der Technologieeinsatz für die Gewerk¬

schaftsbewegung zunehmend widersprüchlich dar. Veränderte

wirtschaftliche Rahmenbedingungen, jahrelange hohe Arbeitslo¬

sigkeit in den westlichen Industrieländern und nun auch die

Konfrontation mit Arbeitslosigkeit in Österreich zeigen, daß

sich die Grundlagen für die gewerkschaftliche Position gewan¬

delt haben. Technischer Fortschritt, sozialer Fortschritt

und materieller Fortschritt entwickeln sich nicht mehr im

Gleichklang.

Durch die universelle Einsetzbarkeit neuer Technologien sind

alle Sektoren von Rationalisierungen betroffen. Neue Möglich¬

keiten, in großem Umfang Arbeitsplätze zu schaffen, wie sie

der Dienstleistungssektor bis vor kurzem geboten hat, sind

derzeit nicht erkennbar.

Informations- und Kommunikationstechnologien bieten eine

Reihe von Möglichkeiten zu Einsparung von Arbeitsplätzen und



zu Flexibilisierung nicht nur der Arbeitszeit sondern der

gesamten Arbeitsbedingungen, zur Zersplitterung von Unterneh

men und zu Dezentralisierung von Arbeit.

Die Rationalisierungen gehen heute oftmals mit dem Verlust

von Arbeitsplätzen einher. Verschlechterungen der Arbeitsbe¬

dingungen, Einkommensverluste, Verlust sozialer Absicherung

sind Stationen bis zum Arbeitsplatzverlust.

Lassen sie mich jedoch festhalten:

Trotz dieser Entwicklungen ist es vom gewerkschaftlichen

Standpunkt aus gesehen klar, daß die weltwirtschaftlichen

Rahmenbedingungen auch Österreich zwingen, die Industrie¬

struktur zu verbessern, um konkurrenzfähige Produkte entwik-

keln, herstellen und vertreiben zu können. Dies erfordert

die Uberwindung des Technologiedefizits gerade auch durch

Einsatz neuer Technologien.

Ein paar Schwerpunkte angeführt:

Organisation und Technologie

Die Funktion der EDV als Organisationstechnologie und die

Möglichkeit, mit ihrer Hilfe geistige Arbeit zu "mechani-



5

sieren", versetzt sie in die Lage, auf allen Ebenen und in

allen Bereichen des Arbeitsprozesses arbeitsorganisatorische

Funktionen zu übernehmen.

Hocharbeitsteilige Organisationsformen, wie sie in der Mas¬

senproduktion entwickelt und für notwendig gehalten wurden,

sind für hochtechnische Produkte und Produktionsverfahren

nicht mehr anwendbar.

Niedrigqualifizierte Tätigkeiten, wie sie gerade durch die

extreme Form des Taylorismus entstanden sind, werden zuneh¬

mend von Maschinen übernommen und fallen weg.

Hochtechnisierte und durchorganisierte Produktions- und

Verwaltungsabläufe erfordern Mitarbeiter, die nicht nur hohe

Qualifikation sondern auch persönliche Motivation mitbringen.

Hinzu kommt, daß vielfach bei der Einführung von Computer¬

systemen den EDV-Fachleuten, die die Systementwicklung durch¬

führen, das Detailwissen über die Arbeitssituation, die

Anforderungen und die Aufgaben fehlt. Sie sind angewiesen

auf das Wissen der Arbeitnehmer.

Gerade hier setzen "neue Managementmethoden" an. Motivation

und Preisgabe von Berufswissen und -erfahrungen lassen sich

nicht durch autoritäre Führungsstile erzwingen. Unter den

neuen Managementmethoden sind daher Mitbestimmung und Teamar¬

beit nicht wegzudenken.
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Diese neuen Organisationsmethoden bringen Chancen für eine

Humanisierung der Arbeitswelt - aber es besteht auch die

Gefahr, daß sie zur Manipulation mißbraucht werden. Es gilt,

die positiven Ansätze voranzutreiben und Manipulationsmög¬

lichkeiten auszuschalten. Dies ist nur gesichert, wenn sol¬

che Methoden nicht anstelle von Mitbestimmung, sondern

gleichzeitig mit dem Ausbau der Mitbestimmung eingeführt

werden.

Neue Kommunikationstechnologien und Heimarbeit

#

Heimarbeit über den Bildschirm bekommt durch die Telekommuni

kationsinfrastruktur immer größere Realisierungschancen.

Arbeitsplätze nach Hause zu verlagern bedeutet die Auflösung

des Sozialortes Betrieb, Isolation und unter Umständen auch

schlechte Arbeitsbedingungen. Was möglicherweise auf den

ersten Blick vor allem für manche Frauen so attraktiv er¬

scheint, kann neue Ausleseverfahren in Gang setzen und die

Entlohnung senken.

In diesem Zusammenhang gilt es, Konzepte zu entwickeln, die

isolierte Heimarbeit ersetzen (z.B. Satellitenbüros, Nachbar

schaftszentren). Da derzeit keine arbeitsrechtlichen Regelun

gen für Computerheimarbeit greifen, sind gesetzliche Absiche

rungen für diese Arbeitsform vorzusehen.



ÖGB und AK haben ein Forschungsprojket zu diesem Thema in

Auftrag gegeben.

Qualifikation

Die Gewerkschaftsbewegung hat den Fragen der Bildung und

Ausbildung und der Qualifikation schon immer besondere Be¬

deutung zugemessen. Im Zusammenhang mit den neuen Technologi

en ergeben sich hier wichtige und spezifisch neue Probleme:

Die derzeitige Entwicklung zeigt den Wegfall der massenhaft

entstandenen niedrig qualifizierten Tätigkeiten - auch Rest¬

tätigkeiten genannt - und eine Tendenz zu Neu- und Höherqua¬

lifikation.

Vor allem für diese vom Rationalisierungsprozeß besonders

gefährdeten Arbeitnehmer sind unter dem Aspekt der Arbeits¬

platzsicherung bzw. mit dem Ziel der Wiedereingliederung in

den Arbeitsprozeß verstärkt Qualifizierungsmaßnahmen anzubie

ten.

Generell ist auch festzustellen, daß die Tätigkeiten abstrak

ter werden und daß neue Tätigkeits- und Berufsbilder entwik-

kelt werden müssen. Aus Arbeitgebersicht stehen dabei rein

technikbezogene Aspekte im Vordergrund. Demgegenüber ist

dringend zu klären, wie sinnvolle Tätigkeiten aussehen sol-
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len, die ein umfassendes Spektrum menschlicher Fähigkeiten

erfordern und deren Weiterentwicklung im Laufe des Arbeitsle¬

bens ermöglichen. Auf dieser Basis sind neue Berufsbilder zu

entwickeln.

Für alle vom Technikeinsatz betroffenen Arbeitnehmer sind

breite Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht nur anwendungsori-

entiertes Bedienungswissen vermitteln, sondern auch Grundla¬

genwissen, das die längerfristige technisch-organisatorische

Entwicklung und deren sozialen Folgen miteinbezieht, zu

setzen. Dies gilt sowohl für die Berufsausbildung als auch

für die Weiterbildung.

Permanente Bildung wird immer notwendiger, das bedeutet auch

innerhalb des Arbeitslebens ein Umlernen und Höherqualifizie¬

ren. Einer Auslagerung der Bildungsaktivitäten aus dem

Betrieb kann nicht zum geforderten innovativen Arbeitnehmer

führen. Dieser Entwicklung muß gleichzeitig auch im Entgelt

entsprochen werden. Solche Anstrengungen müssen materiell ab¬

gegolten werden.

In verschiedenen Formen taucht immer wieder ein Argument

auf„: Mangelnde berufliche Qualifikation der Arbeitslosen sei

die Ursache der Arbeitslosigkeit. Damit soll die Arbeitslo¬

sigkeit zu einem individuell begründeten Problem gemacht

werden. Einer Konfrontation mit empirischen Fakten hält
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dieses Argument nicht stand, (6,2 Arbeitslose auf eine offe¬

ne Stelle).

Die anstehenden Arbeitsmarktprobleme können durch vermehrte

Qualifizierung allein nicht gelöst werden. Daher sehen wir

auch weiterhin eine Aufteilung der Arbeit durch permanente

Arbeitszeitverkürzung als einen wesentlichen Lösungsansatz

zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit.

Kontrollmöglichkeiten mit neuen Technologien

Die Problematik von Kontrollen und Datensammlungen von Ar¬

beitnehmern und Staatsbürgern wird zunehmend in der Öffent¬

lichkeit diskutiert. Zahlreiche Beispiele für Kontrollen mit

elektronischen Systemen werden bekannt. Durch das Spezifikum

der Informationsverarbeitung ist in jedem Gerät auch Informa¬

tion über die Arbeitsdurchführung vorhanden. Man kann syste¬

matisch auswerten, wann, wie lange und in welcher Weise an

der Maschine von wem gearbeitet wurde. Diese Informationsnut¬

zung führt dazu, daß EDV zu einem der wichtigsten Arbeitsor¬

ganisationsmittel wurde.

Im Arbeitsverfassungsgesetz und in den Personalvertretungsge¬

setzen sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Kontrollsy¬

stemen weiter zu verbessern.
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Der österreichische Gewerkschaftsbund tritt dafür ein, einer¬

seits den Persönlichkeitsschutz besser zu gewährleisten,

andererseits das Informationsrecht der Allgemeinheit in

Angelegenheiten zu verbessern, die mit dem Persönlichkeits¬

schutz nichts zu tun haben.

Wichtig ist aber auch Bewußtseinsbildung darüber, daß mit

zunehmender Erfassung von Daten des Staatsbürgers und der

Vernetzung dieser Daten ein großes gesamtgesellschaftliches

Problem entsteht, daß sich ständig ausweitet. Sensibilität

dafür, daß Menschenwürde in allen Lebensbereichen unantast¬

bar zu sein hat, muß entwickelt werden.

Probleme der Mitbestimmung

Die Möglichkeiten der betrieblichen und gewerkschaftlichen

Interessenvertretung sind seit ihrem Bestehen immer in Rela¬

tion zu den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu

beurteilen.

Die folgenden drei Schwerpunkte sollen einerseits die geän¬

derten Handlungsbedingungen von Betriebsrat und Gewerkschaft

verdeutlichen, andererseits versuchen aufzuzeigen, an welche

Voraussetzungen eine effiziente Interessenvertretung der

Arbeitnehmer unter den gegebenen Bedingungen gebunden ist.

1. Neue Technologien, im speziellen die EDV und neue Verfah-
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ren der Datenübertragung ermöglichen und erfordern neue

Formen der Unternehmens- und Arbeitsorganisation, die die

Möglichkeiten der Interessenvertretung in wesentlichen

Punkten beeinträchtigen:

2. Die weitere "Verwissenschaftlichung" der betrieblichen

Planungs- und Organisationsprozesse, sowie neue Manage¬

mentstrategien lassen die Probleme und Grenzen der der¬

zeitigen Organisation von Betriebsrats- und Gewerkschafts

■arbeit sichtbar werden:

3. Handlungsmöglichkeiten und auch die Erfolgschancen von

Betriebsrat und Gewerkschaft werden in wirtschaftlichen

Krisenzeiten (geringere Wachstumsraten, Strukturwandel

etc. . ..) tendenziell geringer.

Diese geänderte Situation, Unternehmens- und Betriebsstruktu

ren und neue Managementstrategien erfordert seitens der

Betriebsräte und der Gewerkschaften Anpassungsprozesse in

Richtung neuer Inhalte, neuer Arbeitsswerpunkte und effizien

terer Arbeitsstrukturen.

Zukünftige Aufgabe für Betriebsräte und Gewerkschaften wird

es sein:

- Gefahren für die Arbeitnehmer zu erkennen und nachteilige

Folgen abzuwehren,
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- Chancen zu erkennen und Verbesserungen für die Arbeitneh¬

mer herbeizuführen,

- Ideen zu entwickeln, die Initiative zu ergreifen und kon¬

krete positive Veränderungen in den Organisationen zu

bewirken,

- für positive, humane Organisationsgestaltung einzutreten,

- aktiv in die Organisationsgestaltung einzugreifen, damit

Arbeit zukünftig kein notwendiges Übel, sondern Befriedi¬

gung eines menschlichen Bedürfnisses ist und Flexibilität

nicht einseitigen Interessen dient.

Forschungs- und Technologieförderung

Obwohl in den letzten 20 Jahren der Forschungs- und Entwick

lungsaufwand ständig und zum Teil beträchtlich zugenommen

hat, weist Österreich immer noch einen eklatanten Rückstand

die personellen und finanziellen Ressourcen betreffend auf.

Unternehmungen und die öffentliche Hand werden zusätzliche

Mittel bereitstellen müssen, wenn sich Österreich nicht von

der internationalen Entwicklung abkoppeln will und damit

neue Arbeitsplätze in neuen Bereichen geschaffen werden

können.
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o Forschungs- und Technologieförderung kann nur effizient

sein, wenn die Kompetenzen nicht zersplittert sind.

Konzentrierung und bessere Kooperation vor allem zwischen

Länderun und Bundesebene sind dringend anzustreben.

o Angesichts der zunehmenden Bedeutung internationales For¬

schungskooperation insbesondere auf europäischer Ebene

droht Österreich - nicht zuletzt aufgrund des Fehlens

einer strategisch durchkonzipierten und koordinierten

Technologiepolitik - ins europäische Abseits gedrängt zu

werden.

Damit dies nicht geschieht, soll die österreichische Bun¬

desregierung gezielt internationale Forschungsprojekte

unterstützen, die für die österreichische Wirtschaft die

besten wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Umsetzungs¬

chancen bieten. Gerade im Interesse der Arbeitnehmer soll

im Einzelfall der wissenschaftliche, technologische, ökono¬

mische und soziale Nutzen durch eine genaue Prüfung bewer¬

tet und auf dieser Grundlage eine Entscheidung getroffen

werden. Nur wenn das wissenschaftliche, technologische und

industrielle Potential in Österreich ausreichend vorhanden

ist, um die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die

Entwicklung und Produktion neuer Güter zu gewährleisten,

sollte an jeweiligen Forschungsprojekten mitgearbeitet

werden.
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Die Zusammenarbeit österreichischer Universitäten, For¬

schungseinrichtungen und Unternehmen mit ausländischen

Forschungseinrichtungen ist zu unterstützen und zu verstär¬

ken .

Da die Qualifikation österreichsicher Wissenschafter,

Techniker, Manager und Industriearbeiter eine der wichtig¬

sten Ressourcen des volkswirtschaftlichen Reichtums Öster¬

reichs darstellt, ist ein sich ständig verbesserndes Aus¬

bildungsniveau erforderlich. Permanente systematisierte

Weiterbildung ist zu entwickeln.

Der gute Ausbildungsstand der österreichischen Techniker

und Naturwissenschafter und das vorhandene Potential an

Menschen und Ideen wird nicht entsprechend genutzt.

Nach wie vor gehen zu viele gut Ausgebildete ins Ausland.

Förderungsaktionen, die den Ubergang von Universitäten in

Betriebe erleichtern, sind daher intensiv auszubauen. Die

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung von Seiten der

Betriebe müssen auch deshalb erhöht werden, damit dort

mehr junge Wissenschafter Aufgben finden können.

Staatliche Technologiepolitik darf sich nicht nur auf

Förderungspolitik, die nur die allgemeinen Ziele der Wirt¬

schaftspolitik unterstützt, beschränken, sondern muß auch

gleichzeitig Sozialpolitik sein.
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o Technologie-Folgenabschätzung (Technology-Assessment) kann

sicherlich nicht dem hohen Anspruch einer umfassenden und

objektiven Bewertung einer neuen Technologie gerecht wer¬

den, da zum Zeitpunkt der Bewertung eine Fülle von Anwen¬

dungsmöglichkeiten und damit zusammenhängende mögliche

volkswirtschaftliche, soziale und Umweltauswirkungen die¬

ser Technologie weder bekannt noch auch wirklich absehbar

sind. Doch kann Technology-Assessment zu einer (leider

bisher nicht vorhandenen) Transparenz von Bewertungs- und

Entscheidungsprozessen (z.B. über Großinvestitionen im

Infrastrukturbereich wie etwa Post, Bahn, Kraftwerksbau)

beitragen.

Wissenschaft, Forschung und Gewerkschaft

Forschung und Wissenschaft gewinnen immer größere Bedeutung

für Gewerkschaften. Arbeitsgestaltung, Technologiefolgenab¬

schätzung, Lösung von Umweltproblemen, Arbeitnehmerschütz

sind ohne wissenschaftliche Grundlagen nicht lösbar. Zusam¬

menarbeit von Wissenschaft und Gewerkschaft ist notwendig.

Zukünftige gemeinsame Aktivitäten sollten über Forschungspro¬

jekte hinaus Beratung, Beteiligung von Wissenschaftern an

betrieblichen Prozessen, Beteiligung junger Wissenschafter

an gewerkschaftlicher Arbeit einschließen.
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Neue Technologien - Verbreitung, Probleme und Stand der

gewerkschaftlichen Diskussion in der BRD

Ich möchte meine Ausführungen und Überlegungen in zwei

Schritten darstellen:

- Im ersten Schritt möchte ich die zentralen politischen

Herausforderungen für die Gewerkschaften in der Bundes¬

republik herausarbeiten;

- zweitens möchte ich daraus ableiten, welche Aufgaben, An¬

forderungen und Probleme sich daraus für die Gewerkschaf¬

ten ergeben.

1 Technologiepolitische Herausforderungen in den nächsten

Jahren.

Wenn man der Frage nach den zentralen technologiepolitischen

Herausforderungen in den nächsten Jahren nachgeht, ist zu¬

nächst einmal zu analysieren, mit welchen Marktverände¬

rungen und mit welchen technologischen Entwicklungen zu

rechnen ist.

Von entscheidender Bedeutung sind die erheblichen

Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen während des

letzten Jahrzehnts:
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- Anstelle des Verkäufermarktes der Vergangenheit mit den

typischen Kennzeichen industrieller Fertigung und Massen¬

produktion haben wir nunmehr einen Käufermarkt mit flexi¬

bler, kundennaher Fertigung und geringen Losgrößen, die im

Extremfall die Losgröße 1 betragen können;

- die Produktlebensdauern gehen dramatisch zurück;

- die Betriebe stehen vor zunehmenden Diversifizierungs¬

problemen;

- die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit

wächst und führt zugleich zu einer hohen Innovationsge-

schwindigkeit, die wiederum eine Verkürzung der Produktle-

bensdauer nach sich zieht.

Diese Veränderungen des Marktes haben die Stellung des

Unternehmens im Wettbewerb erheblich verändert. Überleben

kann auf Dauer nur, wem die Sicherung von Flexibilität und

Innovationsfähigkeit und Produktivität gelingt.

- Flexibilität, um auf Marktänderungen schnell und spezi¬

fisch reagieren zu können,

- Innovationsfähigkeit, um neue Märkte schnell und gezielt

zu erschließen und zu organisieren,

- Produktivität, um auch kostengünstig bei harter Konkurrenz

bestehen zu können.

Die Verwirklichung dieser Eigenschaften ermöglicht dann den

Unternehmen:

- möglichst störungsfreie und schnelle Umstellung der Ferti¬

gung auf neue Produkte bzw. Typenbereiche,

- minimale Ausfallzeiten bei Störungen,

- geringe Durchlaufzeiten und Bestände,

- hohe Qualität bei niedrigen Kosten,

- hohe Termintreue.

Konsequenz: Die Sicherung der Flexibilität, Produktivität

und Innovation ist damit für viele Unternehmen zu einer

existentiellen Frage geworden.
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Für die Bewältigung dieser Aufgaben stehen den Unternehmen

grundsätzlich zwei unterschiedliche "Potentiale" zur Ver¬

fügung :

- einmal die enormen Rationalisierungs- und Flexibilisie¬

rungsmöglichkeiten neuer Informationstechologien, deren

Leistungsfähigkeit bei weitem noch nicht ausgereizt zu

sein scheint;

- zum anderen die Fähigkeiten zur Innovation, Flexibilität

und Kreativität der menschlichen Arbeit.

Beide "Potentiale" stehen gegenwärtig für unterschiedliche

Rationalisierungsformen.

Das erste Konzept hat Prof. Warnecke, Leiter des Instituts

für Produktionstechnik und Automatisierung der Fraunhofer

Gesellschaft, einmal als "rechnergestützten Taylorismus" be¬

zeichnet; es steht für eine konsequente Fortführung

bisheriger tayloristischer Rationalisierungsformen und für

eine volle Ausreizung der Leistungsmöglichkeiten neuer

Techniken: d.h. für eine weitergesteigerte Durch-

Maschinisierung, Durch-Organisierung und Durch-

Hierarchisierung der Betriebe. Die neuen Marktanforderungen,

wie Kostenoptimierung, Termintreue etc., sollen vor allem

durch eine rechnergesteuerte interne Flexibilität

aufgefangen werden. Dabei wird die weitgehend automatische

Fertigung des Produktionsprogramms angestrebt. Rechner¬

gesteuert wird nahezu alles:

- die Regelung des Materialflusses und der Bearbeitungs¬

operationen,

- die Bereitstellung, Koordinierung und Zuweisung der

Fertigungsmittel sowie Handhabungs- und Transportmittel,

- die Optimierung der Fertigungsteuerung und Ablaufplanung

etc.

Die übrigbleibende menschliche Arbeit wird stark

arbeitsteilig organisiert. Ziel ist, den Menschen als
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"unberechenbare Störgröße" im Produktionsgeschehen möglichst

auszuschalten. Es bedeutet vor allem:

- Zerlegung des Arbeitsprozesses in technisierbare Arbeits¬

schritte bzw. wenig oder gar nicht qualifizierte Tätig¬

keiten,

- strikte Trennung von Ausführung und Disposition (Arbeits¬

vorbereitung, Planung und Entwicklung),

- rigide Kontrolle der ausführenden Tätigkeiten.

Mit anderen Worten: Ein solches Produktionskonzept ist

tendenziell ausgerichtet auf: Technisierung, Eleminierung

der Facharbeit, Einengung von Dispositionsmöglichkeiten,

Konzentration von Wissen und Kontrolle beim betrieblichen

Management.

Das zweite Konzept geht davon aus, daß die benötigte

Flexibilität nicht hauptsächlich durch die Leistungsfähig¬

keit und Integration neuer Informationstechnologien zu

erreichen ist, sondern durch gezieltes Ausschöpfen und Ent¬

wickeln menschlicher Fähigkeiten. Angestrebt wird dabei eine

optimale Kombination von Mensch und Technik. Dabei bleibt

der Mensch wichtigster Garant für die notwendige

Flexibilität. Vor allem soll die in der Produktion

notwendige Intelligenz und damit auch Qualifikation in der

Produktion selbst verankert werden. Es ist gekennzeichnet

durch:

- Wiederzusammenführung von planenden, steuernden, ausfüh¬

renden, kontrollierenden Aufgaben zu ganzheitlichen Ar¬

beitsinhalten d.h. Rückverlagerungen wesentlicher

Kompetenzen aus der Fertigungsvorbereitung in die Ferti¬

gung;

- breit angelegte Qualifizierungskonzepte;

- Ausführung und Disposition werden sich selbst steuernde

Gruppen übertragen und die Betriebe entsprechend technolo¬

gisch umgerüstet;
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Das bedeutet für die Beschäftigten:

- dezentrale Kontrolle und Steuerung; Minimierung zentraler

Funktionen;

- erhöhte Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Betrof¬

fenen;

- verstärkte Beteiligung von Betroffenen an Entscheidungs-

prozessen .

Daß auch derartige Rationalisierungskonzepte ebenfalls Ar¬

beitsplätze vernichten können, braucht nicht betont zu wer¬

den; kurzfristig kann es sogar noch größere Produktivitäts¬

und Freisetzungswirkungen erzeugen, weil es die innovativen

Potentiale der Beschäftigten effektiver erschließen kann.

Dieses Konzept ist jedoch insofern eine "Alternative" zur

bisherigen "Modernisierung", als es in viel stärkerem Maße

den Beschäftigungsinteressen entgegenkommt (bei der Arbeits¬

qualität und bei Qualifikationsanforderungen).

Das tayloristische und das neue, von manchen als

"integriertes" Konzept bezeichnet, stecken die zwei extremen

Positionen des Spektrums unterschiedlicher Rationalisie¬

rungsformen ab; innerhalb dieser Bandbreite werden sich der

Technikeinsatz und die Organisationsgestaltung der Betriebe

bewegen.

Entschieden wird aber nicht nur über die betrieblichen Ar¬

beitsbedingungen, vielmehr auch über die sozialen Strukturen

der Gesellschaft. Auf dem Spiel steht auch die Frage, ob

sich

- die Polarisierung innerhalb der Arbeitsbereiche in

Rationalisierungsgewinner und Rationalisierungsverlierer,

- die Spaltung der Belegschaften in Kern- und Rand¬

belegschaften und ihre Abschottung gegenüber dem Arbeits¬

markt und

- das Abrutschen in eine Zwei-Drittel-Gesellschaft

weiter fortsetzt.
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In der Bundesrepublik Deutschland gibt es bisher eine breite

Diskussion um neue Produktionskonzepte, jedoch bereits wenig

realisierte Gestaltungsfälle. Das gilt gleichermaßen für

"tayloristische" wie für "integrierte" Produktionskonzepte.

Es kennzeichnet sicherlich den Entwicklungsstand des

arbeitsweltbezogenen Berichtswesens in der Bundesrepublik,

daß detaillierte Angaben über Stand und Entwicklung des kon¬

kreten Rationalisierungsgeschehens weder vorliegen noch

erhoben werden. Daher beruhen die folgenden Aussagen auf

globale Schätzungen:

- Im Bereich der NC/CNC-Technologie kann mittlerweile die

massenhafte Verbreitung der CNC-Maschinen als typisch

angesehen werden. Der Maschinenbestand hat sich seit 1974

verzehntfacht. Einsatzschwerpunkte sind neben dem

Maschinenbau auch die Elektroindustrie und der

Straßenfahrzeugbau.

- Für den Einsatz von Industrierobotern ' ist kennzeichnend,

daß neben den Einzeleinsätzen immer mehr auch der Massen¬

einsatz der IR tritt. Dies gilt vor allem für den mit

Abstand wichtigsten Einsatzbereich, den Straßenfahr¬

zeugbau, auf den sich zum Zeitpunkt der Erhebung rund 70%

der Einsatzfälle konzentriert.

- Ein bislang rationalisierungssperriger Arbeitsbereich, die

Montage, bildet einen Rationalisierungsschwerpunkt der

letzten Jahre. Vor allem in der Serienmontage (Mittel- und

Großserien), im Straßenfahrzeugbau und in der Elektro¬

industrie rückt die technische Rationalisierung durch

flexible Automatisierung ins Zentrum.

- In der Industrieverwaltung schälen sich mehrere

"Rationalisierungskerne" heraus, von denen aus sich der

EDV-Einsatz spinnenartig über den ganzen Betrieb

ausbreitet. Dazu zählen fertigungsnahe Bereiche wie Lager,

Versand, Transportwesen u.a.
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- Hinzu kommen im Bereich der produktionsvorbereitenden

Funktionen CAD-Systeme zur Durchführung von Entwurfs- und

Berechnungsarbeiten und zur Zeichnungserstellung sowie CAP

(Computer aided planing) für die Arbeitsplanerstellung,

die Zeitwirtschaft, die NC-Programmierung. Im Bereich der

produktionsorganisatorischen Funktionen kommen flexible

Fertigungssysteme zur Planung, Steuerung, Kontrolle von

Material, Bearbeitungszeiten,Kapazitäten in der

Teilefertigung und Produktionsplanungssysteme zur

Auftragsabwicklung von der Angebotserstellung bis zur Aus¬

lieferung zum Einsatz.

Vom Fernziel dieser Entwicklung, der rechnerintegrierten

Produktion, wie sie mit dem Schlagwort von der

"Automatischen Fabrik" zum Ausdruck kommt, sind wir aller¬

dings noch weit entfernt.

Eine Statistik mag das verdeutlichen (ISF-München). Legt man

als Grad auf den Weg dort hin die Anzahl von inner- und

überbetrieblichen Vernetzungslinien zugrunde, so ergibt sich

folgendes Bild: 9% der Betriebe im Investitionsgütergewerbe

der BRD verfügen über wenigstens eine innerbetriebliche

Vernetzungslinien (CAM-CAP, CAP-PPS), 13% über eine externe

Linie. Die entsprechenden Planzahlen lauten 23% bzw. 27%.

Auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene sehen die Gewerkschaf¬

ten in der Bundesrepublik Deutschland als vorrangig zu lö¬

sendes Problem die tiefgreifende Strukturkrise verbunden mit

Massenentlassungen und Betriebsstillegungen in Bereichen wie

Ei-sen und Stahl, Bergbau, Schiffbau sowie die Bauwirtschaft.

Ganzen Regionen wie der Küstenregion, dem Ruhrgebiet und dem

Saarland droht im Zuge der Branchenkrise die wirtschaftliche

und soziale Existenzgrundlage entzogen zu werden.

Besonders bedrückend empfinden die Gewerkschaften die Tatsa¬

che, daß die Strukturprobleme in diesen Regionen eher noch

zunehmen werden und sich hier die größten Risiken der zu¬

künftigen Beschäftigungsentwicklung konzentrieren:
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- bei Eisen und Stahl steht in den nächsten Jahren ein

weiterer Abbau der Beschäftigung in der Größenordnung von

30.000 Arbeitsplätzen bevor;

- im Steinkohlenbergbau kann der Kapazitätsabbau innerhalb

der nächsten drei Jahre sogar über 50.000 Arbeitsplätze

kosten.

- die Werften mit ihren heute noch rund 40.000 Beschäftigten

stehen nahezu vor dem vollständigen Zusammenbruch.

Branchen- und Regionalkrisen eines solchen Ausmaßes sind in

der Bundesrepublik bisher unvorstellbar gewesen.

2 Anforderungen an die Gewerkschaften

/
Welche Produktionskonzepte und Rationalisierungsformen sich

nun auf der betrieblichen Ebene durchsetzen ist nicht allein

eine Frage irgendwelcher vorgegebener technisch-ökonomischer

Automatismen, sondern vor allem auch des arbeits- und

technologiepolitischen Einflusses der Gewerkschaften.

Die Chancen auch effektiv Einfluß zu nehmen sehen die

Gewerkschaften vor allem in:

- der Offenheit der Informationstechnologie für unterschied¬

liche Lösungen des betrieblichen und zwischenbetrieblichen

Technikeinsatzes. Die Gestaltungsalternativen sind weder

technisch durch das Leistungsvermögen der Rechner noch

ökonomisch durch die Kosten- und Konkurrenzverhältnisse

zwingend und einlinig vorgegeben; sie müssen und können

vielmehr betriebsspezifisch entwickelt werden.

- Hinzu kommt, daß die Verwirklichung neuer Technik- und Or¬

ganisationskonzepte zunehmend auf die Beteiligung der Be¬

schäftigten angewiesen ist; ihre Erfahrungen und Wissen

sind unabdingbare Voraussetzung für jede Systemanalyse.

Eine zentrale Voraussetzung für das Wahrnehmen dieser Chan¬

cen ist allerdings eine systematische, inhaltliche und poli¬

tische Auseinandersetzung mit den Anforderungen durch
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Rationalisierung und neuen Techniken. Bislang ist nämlich

festzustellen, daß im Zentrum der Auseinandersetzung um die

Zukunft der Arbeit nicht ein von den Gewerkschaften

verfochtenes Modell von Arbeit und Technik steht, sondern

ein konservativ geprägter technologischer Zukunftsoptimis¬

mus . Gewerkschaften haben dem lange Zeit lediglich die

Aufklärung über das soziale Risiko-und Gefährdungspotential

entgegengesetzt oder sich um die Abmilderung negativer

Rationalisierungsfolgen gekümmert.

Gewerkschaften in der Bundesrepublik haben es allzulange

versäumt, ihre eigenen Gestaltungsansprüche in einem Gestal¬

tungskonzept humaner Arbeit konkret werden zu lassen.

Das ändert sich gegenwärtig. Die Gewerkschaften in der BRD

passen ihre eigenen Organisations- und Politikstrukturen den

neuen Herausforderungen an durch:

1) Sensibilisierung und Aktivierung der betrieblichen und

gewerkschaftlichen Funktionäre,

2) Schaffung einer dauerhaften technologiepolitischen

Infrastruktur,

3) Neuorientierung der Tarifpolitik auf qualitative Aspekte

sowie stärkere Verknüpfung von betriebs- mit

tarifpolitischen Konzepten.

Zu 1:

Die Sensibilisierung und Aktivierung von betrieblichen und

gewerkschaftlichen Funktionären geschieht vor allem durch

Aktions- und Arbeitsprogramme, wie sie bislang von der IG

Metall und den Gewerkschaften ÖTV und HBV erarbeitet worden

sind. Erstmals wird in ihnen - und darin besteht ihr gemein¬

samer inhaltlicher Kern - die Gestaltung von Arbeit zu einer

unmittelbaren und zentralen Aufgabe der gewerkschaftlichen

Interessenvertretung erklärt.

Ausgangspunkt für Gestaltungsaktionen ist dabei der Betrieb;

denn dort finden die Rationalisierungsentscheidungen statt;



25

dort sollen unternehmerische Rationalisierungskonzepte in

Frage gestellt und die Unternehmensentscheidungen mit

menschengerechten Alternativen konfrontiert werden. Die

spezifische Qualität von Arbeits- und Aktionsprogrammen be¬

steht dabei darin, den immer noch sehr allgemeinen Gestal¬

tungsanspruch soweit wie möglich zu konkreten Gestaltungkon¬

zepten zu machen, mindestens aber exemplarische Gestaltungs¬

lösungen aufzeigen und Kriterien für Gestaltungsanforderun¬

gen zu benennen. Ziel ist es, letztlich eine "flächen-

deckenen Gestaltungsbewegung", einen "Massenprozeß in vielen

hunderten, ja tausenden Betrieben" auszulösen.

Zu 2:

Eine weitere Voraussetzung für eine verbesserte Einflußnahme

auf die Gestaltung von Arbeit und Technik versuchen die Ge¬

werkschaften in der Bundesrepublik durch den Aufbau eigener

Beratungs- und Qualifizierungseinrichtungen zu schaffen;

denn in der Auseinandersetzung um die Zukunft der Arbeit

werden die Gewerkschaften nur erfolgreich bestehen können,

wenn sie den Ressourcen der Unternehmen in Form von

Expertenwissen, Zeit, Geld und Planungskapazitäten eine ei¬

gene Infrastruktur entgegenstellen können.

Für Unternehmen gibt es ein ständig wachsendes Netz von aus¬

gedehnten Beratungs- und Transfereinrichtungen. Allein in

Nordrhein-Westfalen erleichtern über 60 unternehmensnaher

Einrichtungen der Wirtschaft den technischen Wandel,

intensivieren den Wissenstransfer und unterstützen so eine

offensive Nutzung neuer Technologien.

Dem stellen die Gewerkschaften in der BRD, neben dem Ausbau

des eigenen gewerkschaftlichen Organisationsapparates, ar¬

beitnehmerorientierte Technologie- und Innovationsberatungs¬

stellen sowie Kooperationsstellen von Gewerkschaften und

Hochschulen gegenüber. Ihre Aufgabe ist:

- rationalisierungsbezogene Kompetenz und Qualifikation auf¬

zubauen,

- den überbetrieblichen Erfahrungsaustausch zu organisieren,
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- inhaltliche Gestaltungskonzepte zu entwickeln und für die

betriebliche Arbeit aufzuarbeiten,

- Sichtweisen und Schwerpunkte der Betriebsratsarbeit zu

verändern,

- inhaltliche Orientierung der Funktionäre zu verbessern,

- die Kooperation mit Wissenschaft und Forschung zu

intensivieren.

Solche arbeitnehmerorientierte Einrichtung gibt es bereits

in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Saarland und

Nordrhein-Westfalen. Weitere befinden sich im Aufbau.

Zu 3:

Bisherige Tarifpolitik war vornehmlich ergebnisorientiert.

Ihr Ergebnis war zumeist höhere Löhne für die Beschäftigten.

Tarifpolitik als Lohnpolitik behält auch unter dem Einfluß

neuer Technologien ihren Stellenwert. Darüber hinaus werden

verstärkt Anstrengungen unternommen, der Tarifpolitik neue

Problemfelder zu erschließen. Ins Zentrum des tarifpoliti-

schen Handlungsfeldes rücken dabei die Arbeitsbedingungen.

Dies ist im Kern gemein, wenn von qualitativer Tarifpolitik

die Rede ist. Ziele dieser Tarifpolitik sind u.a.:

- Verkürzung der Arbeitszeit,

- Sicherung und Verbesserung von Eingruppierung und

Qualifikation,

- menschengerechte Gestaltung von Arbeit und Technik,

- Ausbau der Mitbestimmung.

Tarifpolitik und tarifpolitische Anstrengungen müssen

miteinander verzahnt werden:

- Tarifverträge sind notwendig, um Rahmenbedingungen und

Ver fahrensweisen des Technikeinsatzes einheitlich in

einer Branche zu vergeben;

- betriebliche Vereinbarungen müssen die generellen Regelun¬

gen der betrieblichen Besonderheiten anpassen und ihre

betriebliche Einhaltung überwachen.
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So kann z.B. die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Fortbil¬

dung und Umschulung in Tarifverträgen festgeschrieben

werden, zur praktischen Realisierung dieses Anspruches sind

jedoch inhaltliche Präzisierungen auf der betrieblichen

Ebene notwendig.

Und nun zu den gewerkschaftlichen Überlegungen zur Lösung

der Strukturkrise in der BRD.

Einigkeit besteht bei nahezu allen gesellschaftlichen Grup¬

pen darin, daß es für die wirtschaftliche Zukunft der

Krisenregionen entscheidend darauf ankommen wird, durch neue

Entwicklungen und Technologien einerseits bei den traditio¬

nellen Branchen weitere Produktinnovation in Gang zu setzen

und andererseits neuen zukunftsweisenden Wirtschaftsaktivi¬

täten den Weg zu bereiten.

Die allgemeine Übereinstimmung bei der Betonung der Notwen¬

digkeit einer Modernisierung der Wirtschaft und der Förde¬

rung neuer Technologien sollte nicht über die bestehenden

Konflikte hinwegtäuschen.

Die entscheidende Frage lautet nämlich keinesfalls

- ob mit Innovation den alten Industrierevieren auf die

Sprünge geholfen werden sollte, sondern

- welche technischen Neuerungen eigentlich von Bedeutung

sein sollten und

- wie sie zu realisieren sind.

Viele verstehen unter Modernisierung nämlich lediglich eine

Erneuerung des Maschinenparks und der Produktpalette. Auf¬

gabe der Gewerkschaften muß es sein, diesem rein technisch

bedingten Innovationsbegriff ein umfassendes Innovations¬

verständnis entgegenzusetzen. Die Lösung der Zukunftsauf¬

gaben wird nur möglich sein, wenn Innovation sich nicht nur

durch Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und

organisatorischer, sondern auch ökologischer, humaner und

sozialer Aspekte auszeichnet.
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In der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die

zukünftige Beschäftigungs- und Industriestruktur in der BRD

und den für sinnvoll erachteten technologischen Entwicklun¬

gen sehen die Gewerkschaften vor allem folgende Ansatz¬

punkte :

(1) Erarbeitung von Entwicklungskonzepten, um zu zeigen, wie

durch aktives strukturpolitisches Handeln die Krise

überwunden werden kann.

(2) Weiterentwicklung und Neuorientierung der Wirtschafts¬

und Strukturpolitik der öffentlichen Hand sowie einen

Ausbau der Mitbestimmung.

Zu 1:

Notwendige Voraussetzung für eine zukunftsorientierte Be¬

schäftigungspolitik sind Entwicklungskonzepte, die Zielvor¬

stellungen zur Gestaltung des industriellen Wandels beinhal¬

ten sowie Möglichkeiten ihrer Umsetzung aufzeigen. Hieran

fehlt es in der BRD und auch in NRW.

Es gibt zwar eine Fülle von Studien zur wirtschaftlichen Ge¬

genwart und Zukunft in Nordrhein-Westfalen und die

Gutachten, Diskussionsbeiträge und Konzepte zur Situation im

Ruhrgebiet sind kaum zu überblicken. Die meisten von ihnen

sind aber gekennzeichnet durch:

- Wiederholung bekannter Aussagen (z.B. Ökonomische

Monostrukturen) bei gleichzeitigem Fehlen positiver Ent¬

wicklungsperspektiven,

- hohes Abstraktions- und Generalisierungsniveau, z.B. Feh¬

len detaillierter Branchenanalysen und Hinweise auf kon¬

krete Handlungsmöglichkeiten,

- Vorherrschen kapitalorientierter Sichtweisen (z.B.

Fixierung auf Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit) und

mangelnde Berücksichtigung der Lebens- und Arbeitsbe¬

dingungen der Arbeitnehmer,

- fehlende oder nur spärliche Aussagen zur Nutzung und Wei¬

terentwicklung vorhandener Arbeitsmarktqualifikation.
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Daher sind Konzepte für ein beschäftigungs-, struktur- und

technologiepolitische Strategien zu entwickeln, die Vor¬

schläge zur Produktinnovation und Diversifizierung beinhal¬

tet und Handlungsmöglichkeiten auf betrieblicher, kommunaler

und landespolitischer Ebene für ihre Realisierung aufzeigen.

Arbeitnehmerorientierte Kriterien für die technologische

Entwicklung sind:

- Gesellschaftlicher Nutzen: Welcher gesellschaftliche Nut¬

zen (Arbeitsmarkteffekte, Sozial- und Umweltverträglich¬

keit, Ressourcenschonung etc.) sind mit einer Innovation

verbunden?

- Ökonomische Chancen: Inwieweit hat die Innovation unter

den bestehenden wirtschaftlichen Bedingungen eine ökono¬

mische Realisierungschance (Marktpotential, betriebliche

und gesamtwirtschaftliche Kosten/Nutzen, Innovationsbarri¬

eren) ?

- Strukturpolitische Einbindung: Inwieweit paßt Entwicklung,

Produktion und Anwendung einer neuen Technologie auf das

in der Region vorhandene Potentials (industrielle Basis,

Arbeitskräftepotential, Forschungs- und Entwicklungs¬

kapazitäten) ?

- Gestaltungsmöglichkeiten für die Arbeitswelt: Welche Aus¬

wirkungen neuer Technologien bei Entwicklung, Produktion

und Anwendung stellen sich für die im Arbeitsprozeß

•betroffenen Arbeitnehmer (Belastungsabbau, Qualität der

Arbeit, Qualifikationen, Kosten/Nutzen bei der Gestal¬

tung) ?

Zur Bewertung von neuen Technologien ist die Betrachtung des

gesamten Technologiezyklus (Herstellung, Anwendung, Ent¬

sorgung) notwendig.
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Vor dem Hintergrund der beschriebenen Anforderungen können

als Beispiele für beschäftigungsfordernde Innovationen, die

an vorhandenem Produktionspotential in NRW anknüpfen und den

gesellschaftlichen Bedarf an einer Versorgung mit sozial und

ökologisch nützlichen Produkten Rechnung tragen, genannt

werden (vgl. z.B. Forschungsprojekt HBS: Strukturwandel und

Beschäftigungsperspektiven der Metallindustrie an der Ruhr) :

- Energieeinsparung durch Technologien der industriellen Ab¬

wärmenutzung am Beispiel der Eisen- und Stahlindustrie;

- rationelle und umweltverträgliche Energieversorgung durch

moderne Kohleheizkraftwerke-Technologien und Fernwärme¬

ausbau;

- Ausbau dezentraler Energieversorgungsstrukturen auf der

Basis von Kraft-Wärme-Kopplung, z.B. Blockheizkraftwerke;

- Entwicklung von Anlagen und Komponenten zur Nutzung

regenerativer Energien, z.B. Windenergie, solarer Stoff;

- Technologien und Anlagen für den Bereich Altlastensanie¬

rung und Abfallwirtschat, insbesondere thermische Verfah¬

ren (wobei auch ein verstärkter Einsatz von Kohle in

dezentralen Anlagen von Interesse ist);

- Ausbau und Modernisierung des Gewässerschutzes im

öffentlichen und betrieblichen Bereich;

- Ausbau und Modernisierung des schienengebundenen Personen-

und Güterverkehrs unter Einschluß von neuartigen Güter¬

umschlagsanlagen;

- Entwicklung neuer, ressourcenschonender und umweltver¬

träglicher Werkstoffe, Weiterentwicklung des leistungs¬

fähigen Werkstoffs Stahl;
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- Ankauf, Instandsetzung/Modernisierung und Verkauf

gebrauchter Maschinen, z.B. für Gründerbetriebe, Länder

der 3. Welt (Maschinen-Recycling)

- Entwicklung neuer produktionsorientierter Dienstleistun¬

gen .

Zu 2:

Darüber hinaus wird die Überwindung der Strukturkrise nur

möglich sein, wenn sich die Wirtschafts- und Strukturpolitik

der öffentlichen Hand weiterentwickelt und teilweise auch

neu orientiert sowie die Mitbestimmung ausgedehnt wird.

Dazu könnte zählen:

- Ausdehnung der Technologieförderung auf den

Produktinnovationsprozeß,

- eine stärkere Ausrichtung der Technologieförderung auf den

Produktinnovationsprozeß, d.h. auf die Entwicklung neuer

Produktideen und die Unterstützung ihres Umsetzungsweges

über Marktforschung, Investitionen, Qualifizierung und

Vertrieb bis hin zum marktgängigen Produkt. Die bisherige

Forschungs- und Technologiepolitik weist demgegenüber die

Schwäche auf, daß ein zu großes Gewicht auf

Verfahrensinnovationen bei traditionellen, nicht mehr

wachstumsstarken Produkten gelegt wird.

- Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen durch regionale

Beschäftigungsgesellschaften.

Das Konzept der regionalen Beschäftigungsgesellschaften

ist die Antwort der IG Metall auf die Massenentlassungen

in der Stahlindustrie.

Allein die Planungen der im Ruhrgebiet ansässigen

Unternehmen Thyssen, Hoesch, Krupp und Mannesmann sehen

einen Abbau von über 22.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr

1990 vor.



32

Die Verwirklichung dieser Planungen würde

- Massenentlassungen,

- Standortvernichtungen

- die Zuspitzung der bereits vorhandenen Krise

beinhalten.

Selbst bei voller Ausschöpfung und Ausweitung der

bestehenden Regelungen und Instrumente "Sozialer Flankie¬

rungsmaßnahmen" (Frühpensionierungen usw.) bliebe ein

wesentlicher Teil aller betroffenen Arbeitnehmer nicht nur

ohne Einkommen, sondern auch ohne Beschäftigung.

Notwendig ist es daher, daß darüber hinaus neben der

Einkommensicherung für alle Arbeitnehmer Maßnahmen zur ak¬

tiven Beschäftigungssicherung ergriffen werden.

Dies ist der Ansatzpunkt für die Konzeption der

Beschäftigungsgesellschaft. Ziel der Beschäftigungs¬

gesellschaft ist es,

- kurzfristig für die Entlassung betroffener Stahlarbeit¬

nehmer das Arbeitsplatzverhältnis und das Einkomen zu

sichern, neue Qualifikationen zu vermitteln und soziale

Zusamenhänge zu erhalten.

- mittelfristig den Übergang aus dem bestehenden Arbeits¬

verhältnis zu einem zukunftssicheren Ersatzarbeitsplatz

zu ermöglichen.

Die Beschäftigungsgesellschaft wird als Tochtergesell¬

schaft des jeweiligen Konzerns mit öffentlicher

Beteiligung gegründet.

Die Beschäftigungsgesellschaft ist für ale von den

Personalabbaumaßnahmen betroffenen Arbeitnehmern

zuständiig, soweit diese nicht über Sozialplanregelungen

für ältere Arbeitnehmer ausscheiden oder einen zumutbaren

und gleichwertigen Arbeitsplatz erhalten.
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Die bestehenden Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer

bleiben aufrechterhalten. Die Beschäftigungsgesellschaft

tritt in diese bestehenden Arbeitsverhältnisse mit ein.

Mit der programmatischen Forderung nach und dem

praktischen Engagement für Beschäftigungsgesellschaften

will die IG Metall nachweisen, daß es machbare

Möglichkeiten zur Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen gibt.

Verbesserung des regionalen Qualifizierungssystems

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung und die Um¬

setzung eines industriellen Erneuerungsprozesses sind ins¬

besondere auch die regionalen, betrieblichen und

außerbetrieblichen Leistungen und Angebote im Bereich der

Aus- und Weiterbildung.

Eine Modernisierung der Branchen ohne entsprechende

Qualifizierungspolitik wäre nicht nur unvollständig,

sondern vermutlich sogar in ihrem Erfolg gefährdet. Eine

Stärkung der Innovationsbereitschaft der Unternehmen muß

einhergehen mit einer Anhebung der Qualifikation der

Arbeitskräfte. Für das Ruhrgebiet heißt das z.B.: den

Mangel an qualifizierten Metall-Facharbeitern (CNC-

Facharbeiter) auszugleichen. Betriebsschlosser gibt es

genug, aber zuwenig Mechaniker und Werkzeugmacher.

Ausbau der Mitbestimmung

Die zentrale Herausforderung für die Gewerkschaften wird

aber eine demokratische Steuerung der Technikentwicklung

Sein. Dazu zählt vor allem ein Ausbau der Mitbestimmung

auf allen Ebenen.

Auf betrieblicher Ebene fordern die Gewerkschaften eine

inhaltliche Ausweitung der Mitbestimmung nach dem Be

triebsverfassungsgesetz, auf Arbeitsplatzgestaltung, Ar¬

beitsinhalte, Arbeitsumfang, Arbeitsorganisation und Ar-

beitsumgebung. Die Mitbestimmung sollte dabei schon im

Planungsstadium einsetzen.
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Auf überbetrieblicher Ebene wird das gesamte struktur¬

politische Instrumentarium zur Techniksteuerung benötigt:

Verbote, Auflagen, aber auch Förderung und Subvention.

Bemerkenswert sind unsere Erfahrungen in NRW.

Ohne einen breiten technologiepolitischen Dialog in der

Gesellschaft um Chancen und Risiken, Folgen und Alter¬

nativen technologischer Entwicklungen wird es keine

sozialverträgliche Lösung geben. Dazu aus der Sicht der

Gewerkschaften in der BRD am heutigen Tag einige

Anregungen gegeben zu haben war mein Anliegen.

Hier hat die Landesregierung Beiräte mit

gewerkschaftlicher Beteiligung eingerichtet, die

inhaltliche Vorgaben und Zielsetzungen zu Technikförde¬

rungsprogramme entwickeln und die Regierung bei der

Vergabe von Projekten und Mitteln beraten. Die Beiräte

sind erst vor drei Jahren eingerichtet worden; daher ist

es für eine endgültige Bilanzierung unserer Beteiligung

natürlich zu früh. Als Erfolg läßt sich aber schon heute

festhalten:

- erst die Gewerkschaften haben überhaupt eine Diskussion

um wünschbare Technologieentwicklungen ausgelöst.

- erst die Gewerkschaften haben überhaupt eine Erfolgskon¬

trolle in Angriff genommen.
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Hans Joachim BODENHÖFER

"Ist die Bewältigung neuer Technologien ein Ausbildungsproblem?"

- Neue Technologien und wirtschaftlicher Strukturwandel als Herausfor¬

derungen für die Bildungspolitik*'

In der Bildungspolitik haben lange Zeit quantitative Probleme im Vorder¬

grund gestanden, d.h. insbesondere ein Ausbau von Schulen und Hochschulen

in Anpassung an die steigende Bildungsnachfrage oder auch die Frage einer

genügenden Zahl von Lehrstellen für die Jugendlichen der stark besetzten

Altersjahrgänge. Die demographische Entwicklung hat hier eine Entlastung

gebracht mit Ausnahme des Hochschulbereichs, wo erst Mitte der 90er

Jahre rückläufige Studentenzahlen zu erwarten sind. Die Bildungsexpansion,

vor allem in den 70er Jahren, war auch im wesentlichen eine Expansion

im Rahmen unveränderter Strukturen, Organisationsformen und Zielsetzun¬

gen der verschieden Bereiche, Zweige und Formen von allgemeiner und

beruflicher Bildung. Engpässe und Kapazitätsprobleme waren, trotz einer

umfangreichen Reformdiskussion, einer tiefgreifenden Umgestaltung und Er¬

neuerung von Schule, Hochschule oder Berufsbildung nicht günstig, wobei

der bildungspolitische Immobilismus in Österreich durch den schulgesetzlich

eingebauten Konsens zwang noch verstärkt wird.

Strukturelle und qualitative Probleine werden zum anderen zunehmend als

Ursache wirtschaflticher Schwierigkeiten und von Ungleichgewichten am

Arbeitsmarkt bewußt, auch wenn sie derzeit noch durch relativ günstige

weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen gemildert oder verdeckt werden.

Die Rate des wirtschaftlichen Wachstums hat sich stark abgeschwächt, so-

daß der Produktivitätsfortschritt mit Freisetzungseffekten auf den Arbeits¬

markt durchschlägt. Die Modernisierung der Produktionsstruktur in An¬

passung an veränderte ökonomische und ökologische, technische und gesell¬

schaftliche Rahmenbedingungen des Wachstums und in einem Innovations¬

wettbewerb der entwickelten Industrieländer hat durchaus Fortschritte zu

+) Referat bei der Enquete 'Technologiepolitik und Arbeitnehmerinter-
essen', österreichischer Arbeiterkammertag, Wien 31.5.1988.
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verzeichnen, doch befinden wir uns bestenfalls in einem Aufholprozeß und

allenfalls in wenigen schmalen Marktsegmenten und Technologiebereichen

auch in der Position des Markt- und Technologieführers. Die überdurch¬

schnittlichen Verbesserungen von Wohlstandsindikatoren, wie sie in der Ver¬

gangenheit erreicht wurden, sind daher für die absehbare Zukunft nicht

wieder zu erwarten. Hinzu kommt, daß heute die Argumente und Gewichte

der Zielfunktion heftig umstritten sind, an der sich Wachstum als Fort¬

schritt von Wohlstand und Lebensqualität messen muß. Viel mehr so jeden¬

falls als bei dem geringeren Niveau von Einkommen und Konsummöglich¬

keiten vor dem Einsetzen eines Prozesses, der als Wertewandel bezeichnet

und gerne auch mit Technologiefeindlichkeit in Verbindung gebracht wird.

Gibt es nun einen Zusammenhang zwischen den Strukturproblcmen unseres

Wachstums, der Rolle neuer Technologien, und dem Ausbildungsbereich?

Gibt es da wie dort Modernitätsrückstände und sind diese in irgendeiner

Weise miteinander verknüpft? Sicher gibt es diese Verbindung nicht in der

Weise, daß sich ein höherer Bildungsaufwand automatisch für die Gesamt¬

wirtschaft in höherem Wirtschaftswachstum niederschlägt und damit 'ren¬

tiert'. Ebenso sicher aber stellt der menschliche Faktor, stellen Qualifika¬

tion und Motivation der Arbeitskräfte, stellen Erfindungskraft und Innova¬

tionsorientierung vom obersten Managment bis zum betrieblichen Vor¬

schlagswesen, letzlich die wesentliche Quelle der wirtschaftlichen Dynamik

dar. Zumal ein Land ohne nennenswerte eigene Rohstoffbasis hat sein we¬

sentliches Kapital nur in den Köpfen der Menschen liegen.

Tatsächlich war auch der Prozeß des Wachstums und des technischen Fort¬

schritts in den vergangenen Jahrzehnten mit einem generellen Anstieg des

Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte verbunden. Die Frage, in welche

- Richtung der technische Fortschritt, - die Rational isierung und Automtisierung

der Produktion oder speziell die Revolution der Mikroelektronik - die Qua¬

lifikationsstruktur in der Gesamtwirtschaft verändern werde, war lange

heftig umstritten. Theoretische Überlegungen und vereinzelte empirische

Befunde aus Fallstudien, vor allem zur industriellen Produktion, führten in

den 60er und 70er Jahren zu vollkommen widersprechenden Trendprogno¬

sen: während manche Autoren einen generellen Prozeß der Decjualifizierung

festzustellen glaubten, wurde in anderen Untersuchungen eine generelle
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Höherqualifizierung, ein steigender Qualifikationsbedarf zur Bewältigung der

neuen Technologien vorausgesagt. Die stärkste Unterstützung fand jedoch

eine These, die diese beiden Entwicklungstrends kombiniert; die künftige

Qualifikationsstruktur sollte demnach von einer zunehmenden Polarisierung

bestimmt sein: einerseits wurde ein zunehmender Bedarf an hochqualifi¬

zierten Fachkräften erwartet, eine wachsende Zahl von Ingenieuren, Tech¬

nikern etc., die den technischen Fortschritt "produzieren" und seinen Ein¬

satz in der Produktion steuern und überwachen, während gleichzeitig aber

auch die Zahl der ungelernten und angelernten Hilfs- und Resttätigkeiten

zunehmen sollte und der mittlere Qualifikationsbereich. - die Qualifika¬

tionsebene etwa des Facharbeiters - stark an Bedeutung verlöre.

Die Erwartung einer 'Ausdünnung' des mittleren Qualifikationsbereichs, die

These vom 'Ende der Facharbeit', hat sich, soweit man heute die Entwick¬

lung der Qualifikationsstruktur, vor allem auch im industriellen Bereich

übersehen kann, als falsch erwiesen. Der technische Fortschritt scheint zu
i?"

einem generellen Anstieg des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten füh¬

ren, er ist - unverändert - arbeitssparend, aber gleichzeitig und verstärkt

qualifikationsnutzend bzw. humankapitalintensiv.

Mit dem technischen Fortschritt vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel

in der Struktur der Produktion:

ein Konzentrationsprozeß führt zu immer größer werdenden Unterneh¬

menseinheiten, in denen jedoch verstärkt dezentrale Entscheidungs¬

strukturen und Ergebnisverantwortlichkeit die notwendige Flexibilität

und Anpassungsfähigkeit der Organisation sichern sollen;

der unmittelbaren Produktion vor- und nachgelagerte Funktionsbe¬

reiche gewinnen an Bedeutung; zu dieser Tertiärisierung im Bereich

der Industrie gehören eine wachsende F&E-Aktivität, eine aufwendige¬

re Produktionsplanung und -Steuerung, Arbeitsvorbereitung, Qualitäts¬

kontrolle etc. wie auch die Auslagerung von solchen tertiären
Funktionen in selbständige Unternehmen (wie etwa Rechenzentren)

oder der Bezug produktionsbezogener Dienstleistungen am Markt (wie

etwa von Software-Häusern);

in der kapitalintensiver werdenen Produktion werden die Arbeitsvoll¬

züge zunehmend abstrakt, werden Kontroll- und Steuerungsfunktionen,
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dor Eingriff bei Störl'ällen und die präventive Wartung und Instand¬

haltung eines reibungslosen Produktionsflusses immer bedeutsamer;

diese Aufgaben erfordern das Verständnis komplexer Zusammenhänge,

technische Sensibilität und hoche Verantwortlichkeit.

Alle diese Entwicklungstrends wirken in Richtung eines höheren Qualifika¬

tionsbedarfs, stützen die These eines generellen Anstiegs des Qualifika¬

tionsniveaus im Zuge eines intensiven Wachstums durch technischen Fort¬

schritt.

Eine andere, in der aktuellen arbeitsmarktpolitischen Diskussion sq popu¬

läre These, die These vom Facharbeitermangel, scheint dieser Einschätzung

eher zu widersprechen, wenn man, wie dies meist geschieht, den Mangel

an Facharbeitern in dem anhaltenden Zustrom zu weiterführender und

höherer Bildung, zur Matura an AHS und BUS, und zu den Hochschulen be¬

gründet sieht. Tatsächlich jedoch ist in dem Prozeß der Bildungsexpansion

der Anteil von Jugendlichen, die die Lehrausbildung als Weg in den Beruf

wählen- mit rund 40 Prozent praktisch konstant geblieben. Die Lehraus¬

bildung hat also nicht an Bedeutung verloren; der zunehmende Besuch wei¬

terführender Schulen und die wachsende Studentenzahl hat vielmehr den

Anteil von Jugendlichen, die ohne formale berufliche Qualifizierung eine

Erwerbstätigkeit aufnehmen, von rd. 20 Prozent auf 3 bis 4 Prozent eines

Altersjahrgangs drastisch reduziert.

Vielmehr ist anzunehmen, bei aller Unlösbarkeit eines solchen Zurechnungs¬

problems, daß der heute vielfach beklagte Facharbeitermangel seine Ur¬

sachen in der Erwartung von 'Ende der Facharbeit' im Zuge der tech¬

nischen Entwicklung hat, in der Erwartung also, daß die Polarisierungsthe¬

se die Tendenz der Qualifikationsstruktur zutreffend beschreibe. Diese in

den 70er Jahren zumeist vertretene These hat sich jedoch als falsch er¬

wiesen.

Tatsächlich ist auch der Facharbeitermangel konzentriert auf 'moderne',

industrielle Facharbeiterberufe und damit nur ein Indiz für bestehende

grundsätzliche Strukturprobleme dieses wichtigen Bereichs der Berufsbildung.

Das traditionelle duale System der praktischen Ausbildung in Betrieben,

verbunden mit allgemeiner und fachtheoretischer Bildung in den Berufs-
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schulen weist eine Reihe von wesentlichen Vorzügen auf gegenüber den

rein schulischen Ausbildungsgängen oder den rein betrieblichen Anlern- und

Ausbildungsprozessen, wie sie die Berufsbildungssysteme außerhalb des

deutschsprachigen Raumes im wesentlichen nur kennen. Im Rahmen der

durch die Berufsbildungspolitik vorgegebenen Bedingungen, etwa in Form

der Liste der anerkannten Ausbildungsberufe, der jeweiligen Berufsbilder,

der Prüfungsbestimmungen etc., erfolgt jedoch die Steuerung dieses Aus¬

bildungsbereichs durch die Angebotsentscheidungen der einzelnen Ausbil¬

dungsbetriebe, die sich zwangsläufig an einzelbetrieblichen Kosten- und Er¬

tragsüberlegungen orientieren. | Dieser dezentrale Steuerungsmechanismus

führt offensichtlich zu strukturellen Ungleichgewichten in der Lehrausbil¬

dung: er ergibt z.B. ein gravierendes Ausbildungsdefizit einzelner Wirt¬

schaftszweige und eine überproportionäle Ausbildungsintensität in anderen

Bereichen - so traditionell im Verhältnis von Industrie und Gewerbe -, er

ergibt eine Struktur der Ausbildung nach Ausbildungsberufen, die keinen

Bezug zu erkennbaren Entwicklungstendenzen der Berufsstruktur und des

künftigen Fachkräftebedarfs aufweist, er ergibt ein an verschiedenen Indi¬

katoren ablesbares großes Qualitätsgefälle der Ausbildung in verschie¬

denen Ausbildungsbetrieben oder schließlich auch eine große Zahl von Be¬

trieben, die nicht ausbilden und über die Mobilität von Ausgebildeten an

der Ausbildungsleistung anderer Betriebe partizipieren. Insgesamt weist da¬

mit die Berufsbildung im dualen System in verschiedener Hinsicht 'Moder¬

nitätsrückstände' auf, die durch einen schwerfälligen und langwierigen Pro¬

zeß der Entscheidungsfindung der Berufsbildungspolitik noch verstärkt

werden (etwa wenn es um die Anpassung von Ausbildungsinhalten an ver¬

änderte technische und ökonomische Bedingungen in einem Berufsfeld geht).

Bei allen Vorzügen des Systems der Lehrausbildung - seiner Praxisorientie¬

rung, dem Lernen unter Ernstfallbedingungen, der relativen Kostengünstig¬

keit, der hohen Elastizität des Ausbildungsangebots, der Ausbildung markt¬

gängiger und nicht nur betriebsspezifischer beruflicher Qualifikation - trotz

all dieser Vorzüge weist doch dieser zentrale Bereich der Berufsbildung

eine Reihe von Strukturproblemen und Defiziten auf, die eine Herausforde¬

rung für die künftige Berufsbildungspolitik darstellen. In den vergangenen

Jahrzehnten wurden diese Schwächen und Modernitätsrückstände noch ver¬

deckt durch eine hohe Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Der Ausbau
/
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von schulischen Ausbildungswegen und der Hochschulen, zusammen mit dem

Effekt abnehmender Jahrgangsstärken von Jugendlichen, schafft jedoch für

die Zukunft eine veränderte Situation, nämlich ein Problem der Attraktivi¬

tät der Lehrausbildung in der Konkurrenz um die Ausbildungswahl der Ju¬

gendlichen.

Der demographische Effekt schafft einen Nachfragermarkt, in dem das

Ausbildungsangebot der Lehre gegen das Werben von Schulen und Hoch¬

schulen für ihre Bildungsangebote bestehen muß. Es gibt keinen Grund,

nicht auch für diesen Bereich durchaus positive Effekte von einem Mehr

an Wettbewerb zu erwarten. Diese positiven Effekte werden vor allem in

einer erhöhten Qualität und Attraktivität der Berufsbildung liegen müssen

und es ist zunächst nur die Frage, ob entsprechende Verbesserungen der

Ausbildung von der Reaktion der Ausbildungsbetriebe auf die abgeschwäch¬

te Nachfrage, einen sich abzeichnenden Lehrlingsmangel, erwartet werden

können, oder ob nicht in erster Linie die Berufsbildungspolitik gefordert

ist, die über veränderte Rahmenbedingungen die Voraussetzungen für ein

leistungsfähigeres System der Lehrausbildung schaffen müßte.
•

Erhöhte Qualität und Attraktivität der Lehrausbildung wird jedenfalls höhe¬

re Nettokosten der Ausbildung für den Lehrbetrieb bedeuten: mehr forma¬

lisierte Ausbildung, erhöhte Qualifikation der Ausbilder, verringertes Ge¬

wicht der Ausbildung durch produktive Mitarbeit, höherer Anteil des Be¬

rufsschulunterrichts etc. Die Vermeidung betriebsspezifischer Einseitigkeiten

der Ausbildung bzw. die Notwendigkeit, die volle Breite des Berufsbildes

und den Umgang mit modernsten Technologien und Einrichtungen zu ver¬

mitteln, wird zudem eine verstärkte Einbeziehung von überbetrieblichen und

gemeinschaftlichen Lernmöglichkeiten in die Lehre erfordern. Hohe Netto¬

kosten der Ausbildung schließen jedoch für den Ausbildungsbetrieb die Ge-

. fahr mit ein, die ausgebildete Fachkraft an Wettbewerber am Arbeitsmarkt

zu verlieren und damit auch die Investition in das künftige Fachkräftepo¬

tential im Betrieb.

Der Einfluß solcher externer Effekte auf Umfang und Qualität des Ange¬

bots ist in der ökonomischen Theorie nicht unbekannt; die Korrektur der

unerwünschten Auswirkungen kann entweder über die Subventionierung der

Anbieter oder über Mechanismen der Internalisierung und Umverteilung von
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Kosten und Erträgen erfolgen. Für die Lehrausbildung würde der erste Weg

eine verstärkte Finanzierung der Berufsbildung aus dem allgemeinen Steuer¬

aufkommen bedeuten; die Lösung nach dem zweiten Modell läge in der

viel diskutierten Berufsbildungsabgabe aller Betriebe in einen Fonds, aus

dem akkredierte Ausbildungsbetriebe die Nettokosten erstattet bekommen.

In beiden Fällen wäre mit dem veränderten Finanzierungssystem für die

Berufsbildungspolitik offensichtlich auch die Möglichkeit verbunden, die Entwick¬

lung der Berufsbildung in stärkerem Maße an absehbaren Entwicklungen von

Arbeitsmarkt und Beschäftigungssystem zu orientieren.

In dem Maße, als die Lehrausbildung in Zukunft nur durch höhere Qualität

hinreichend attraktiv gemacht werden kann - z.B. auch als Weg in den Be¬

ruf für Maturanten - und diese Qualitätssteigerung mit höheren Kosten

verbunden sein wird, sind jedenfalls für die Organisation und Finanzierung

dieses Ausbildungsbereichs veränderte institutionelle Regelungen notwendig.

Diesem Kernbereich der Berufsbildung, der immer noch für die Mehrarbeit

von Jugendlichen den Weg zu beruflicher Qualifizierung darstellt, kommt

jedenfalls für die Bewältigung der Anforderungen des Wachstums durch

technischen Fortschritt, an die Arbeitnehmer zentrale Bedeutung zu.

Im Bereich der weiterführenden Schulen hat die österreichische Bildungspo¬

litik im vergangenen Jahrzehnt den Ausbau der BHS in besonderer Weise

forciert. Diese Entwicklung kommt u.a. im Anteil von BHS und AHS an

der Zahl der Maturanten zum Ausdruck, der für die BHS-Maturanten von

27 Prozent (1970) auf 46 Prozent (1987) gestiegen ist. Während die AHS

praktisch ausschließlich als Zubringerinstitution für den Hochschulbereich

fungiert und die AHS-Matura kaum qualifizierte berufliche Einmündungs¬

chancen eröffnet, zeichnen sich die BUS - als ein österreichisches SpeziTi-

kum - durch die Verbindung der Matura als Hochschulzugangsberechtigung

. mit dem Abschluß einer qualifizierten Berufsausbildung aus. Die früher

sehr günstige Arbeitsmarktsituation der BHS-Maturanten hat sich in den

letzten Jahren jedoch deutlich verschlechtert und u.a. zu einem zunehmen¬

den Übergang von BHS-Absolventen in den Hochschulbereich geführt. Dabei

stellt sich, vor allem für die technischen Fachrichtungen der HTL's, zudem

die Frage, ob es die Entwicklung von Wissenschaft und Praxis der jeweili¬

gen Fachdisziplinen auch in Zukunft noch zuläßt, das traditionelle Ausbil¬

dungsziel der Ingenieur-Qualifikation im Rahmen einer Sekundarschulausbil-

dung mit Matura-Abschluß zu vermitteln. Verschärft wird dieses Problem
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der Zukunftschancen der HTL durch den internationalen Trend zu einer

'Akademisierung' vergleichbarer Ausbildungsgänge bzw. durch die Frage der

internationalen Anerkennung des Ingenieur-Titels (für die es zum Beispiel

im Bereich der EG Schwierigkeiten gibt beim 6-semestrigen Studium an

deutschen Fachhochschulen). Ob die technische Entwicklung, d.h. der stei¬

gende Wissensumfang in den einzelnen technischen Disziplinen und die

höhere Rate des Veraltens von Wissen - die Grundlagenorientierung und

Theoriehaltigkeit der Ausbildung erfordern gegenüber unmittelbarer Berufs¬

fertigkeit der Absolventen die Aufgabe des traditionellen Ausbildungs¬

zieles der HTL erzwingt und welche andere Struktur an dessen Stelle tre¬

ten könnte, sind offene Fragen, zu denen bislang kaum Untersuchungen

vorliegen. Bereits mit der Schulgesetzgebung von 1962 wurde die Ausbil-

bildung von Volks- und Hauptschullehrern, die zuvor im Sekundarschulbe-

reich angesiedelt war, "tertiärisiert" und den neu gegründeten Pädagogi¬

schen Akademien übertragen - es ist immerhin die Frage, ob die Verände¬

rungen im Berufsbild von Ingenieuren nicht eine ähnliche Aufwertung not¬

wendig machen. In ihrer heutigen Form und mit dem Zile der Ingenieur-

Qualifikation stellt die HTL möglicherweise keinen zukunftsträchtigen

Typus einer höheren technischen Ausbildung mit der Chance auf interna¬

tionale Anerkennung dar. Für die Entwicklung von Reformvorschlägen (wie

sie von der Bundeswirtschaftskammer bereits vorgelegt wurden) wären je¬

doch zunächst Untersuchungen zum beruflichen Verbleib und zur Karriere¬

entwicklung ehemaliger HTL-Absolventen im Vergleich zu anderen techni¬

schen Ausbildungs- bzw. Studiengängen sowie zu den im zeitlichen Verlauf

möglicherweise veränderten Rekrutierungsmustern und den Einschätzungen

durch Unternehmen und Fachvertretern notwendig.

Den Universitäten kommt für den Prozeß des technischen Fortschritts eine

doppelte Funktion zu: sie sind der Ort, von dem in Grundlagenforschung,

.angewandter Forschung und technischer Entwicklung ein wesentlicher Teil

der technologischen Dynamik ausgeht und sie sind der Ort der formal

höchst qualifizierten Ausbildung für die Umsetzung und Nutzung neuer

Technologien, für Aufgaben der Gestaltung einer zunehmend wissenschaft¬

lich bestimmten Produktion und Zivilisation, aber auch für eine kritische

Bewertung des gesellschaftlich Machbaren und VVünschbaren. Auf mögliche

Leistungen und akute Defizitbereiche der österreichischen Universitäten im

Rahmen einer staatlichen Technologiepolitik will ich nicht näher eingehen;

hierauf wird das nachfolgende Referat von Herrn Kollegen Tichy wohl aus¬

führlicher zurückkommen.
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Die Ausbildung, oder richtiger: die wissenschaftliche Berufsvorbildung an

den Universitäten ist in den vergangenen Jahren zum Teil heftig kritisiert

worden. Kritik hat die insgesamte starke Expansion des Hochschulbereichs

gefunden, die die Studentenzahl von 43.000 (1970) auf 148.000 (1986) an¬

steigen ließ, die ungleichgewichtige Entwicklung nach Studienrichtungen

(etwa das deutliche Zurückbleiben im Bereich der technischen Studienrich¬

tungen), das Nachhinken im Ausbau der Universiäten mit der Folge vielfäl¬

tiger Überlastprobleme, eine hohe Abbrecherrate im Studium, die überlange

Studiendauer, eine in den letzten Jahren rasch zunehmende Arbeitslosigkeit

von Hochschulabsolventen u.a.m. Ein Grundproblem der Hochschulentwick-

lung scheint mir dabei in der mangelnden Reagibilität des Studienangebots

der Hochschulen auf veränderte Nachfragebedingungen zu liegen - verän¬

derte Nachfragebedingungen sowohl im Hinblick auf Umfang und Struktur

des I lochschulzugangs, als auch im Hinblick auf Erfordernisse von Arbeits¬

markt und Beschäftigung.

Mit der erreichten Quote des relativen Hochschulbesuchs - oder auch mit

dem Anteil von Akademikern an der Gesamtbeschäftigung - liegt Öster¬

reich keineswegs im Spitzenfeld der internationalen Vergleichsgruppe. Das

österreichische Hochschulsystem zeichnet sich jedoch im Vergleich durch

einen hohen Grad der Homogenität des Studienangebots in Form von wissen-

schafltich orientierten Langzeitstudiengängen aus, während kürzere Studien¬

gänge und praktisch orientierte Studienangebote nahezu völlig fehlen. Eine

dive rsiviziertere Struktur des Studienangebots wird jedoch den unterschied¬

lichen Voraussetzungen und beruflichen Orientierungen einer heute stärker

inhomogenen Studentenschaft ebenso besser gerecht wie den Bedingungen

einer zunehmenden 'Akademisierung' des Beschäftigungssystems außerhalb

der traditionellen Bereiche und Berufe der Akademikerbeschäftigung. Die

Hochschulen haben damit noch nicht auf einen Wandel reagiert - und auch

- kaum darüber nachgedacht -, der im Übergang von einem elitären Ausbil¬

dungssystem für drei bis fünf Prozent eines Altersjahrganges zu einem

offenen Hochschulsystem für 20 Prozent eines Altersjahrganges und für

neuartige Typen von Studierenden, wie Berufstätige liegt. Auch neuartige

Aufgaben der Hochschulen, wie im gesamten Bereich der Weiterbildung,

werden bislang nur unzureichend wahrgenommen.

Die beschleunigte Veränderung in Wirtschaft, Technik und in allen gesell¬

schaftlichen Lebensbereichen läßt generell eine abgeschlossene allgemeine
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und berufliche Bildung in frühen .Lebensphasen immer weniger ausreichend

erscheinen als eine Qualifikationsausstattung für ein Arbeitsleben von meh¬

reren Jahrzehnten wie für die Orientierungs- und Handlungsfähigkeit in

allen anderen Bezügen. Neues Wissen und die Veraltung von erworbenen

Kenntnissen und Fähigkeiten weisen der Weiterbildung im und neben dem

Beruf, die bis zur Umschulung für eine neue berufliche Tätigkeit reichen

kann, eine wachsende Bedeutung zu. Die Bewältigung der geforderten Wei-

terbildungs- und Anpassungsleistungen ist dabei nicht nur eine Frage der

wirtschaftlichen Effektivität und der technologischen Dynamik unseres Pro¬

duktionssystems, sondern auch des beruflichen Status und der sozialen Inte¬

gration der Arbeitnehmer, einer Minimierung der sozialen Kosten des

Strukturwandels und des technischen Fortschritts.

Der zunehmende Stellenwert des gesamten Bereichs der Weiterbildung hat

zunächst Konsequenzen für die Art und die Inhalte der allgemeinen und

beruflichen Erstausbildung. Die erworbene Erstausbildung erhält zunehmend

den Charakter einer Grundlegung für einen fortwährenden Prozeß des Wei¬

terlernens, der Spezialisierung und des Wechsels der beruflichen Tätigkeit.

Sie muß daher ein theoretisch und methodisch sicheres Fundament in der

Breite eines Berufsfeldes darstellen, das einen Transfergehalt der Inhalte

für neue Anforderungen und die Orientierung auf weiteres Lernen garan¬

tiert. In diesem Sinne geht es um eine Verwissenschaftlichung der Ausbil¬

dung, die durchaus auch Abstriche an unmittelbar einsetzbarer, berufsfer¬

tiger Qualifikation bedeuten kann, die ohnehin rasch veraltet und besser

im Beruf erworben wird. In diesem Sinne geht es auch eher um eine Ver¬

kürzung der Phase der Erstausbildung als um eine weitere Verlängerung,

wenn die zeitliche Reichweite der vermittelten berufspraktischen Kenntnis¬

se und Fähigkeiten ohnehin beschränkt ist und diese in Lernphasen inner¬

halb und neben dem Beruf erworben werden können. Im Ergebnis geht es

um ein Mehr an Flexibilität und Mobilität der Arbeitnehmer, das jedoch

auf eine deutlich ausgeprägte berufliche Identität gegründet sein muß und

nicht einfach beliebige Verfügbarkeit der Arbeitskraft bedeutet.

Ein Mehr an Qualifikation und an Flexibilität und Mobilität der Arbeitneh¬

mer durch Weiterbildung wird andererseits Veränderungen der organisato¬

rischen und finanziellen Rahmenbedingungen der Weiterbildung erfordern.

Ähnliche Probleme wie im Bereich der Lehrausbildung setzen den Möglich¬

keiten der einzelnen Betriebe für Investitionen in die Qualfikation ihrer
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Mitarbeiter gewisse Grenzen. Dies würde dafür sprechen, die Weiterbildung

zumindest teilweise in ein verändertes System der Finanzierung der Lehr¬

ausbildung mit einzubeziehen. Ebenso wäre daran zu denken, den Prozeß

der Arbeitszeitverkürzung für Verbesserungen im Bereich der Weiterbildung

zu nutzen. Hier sind durchaus neue Modelle und Experimente gefragt, die

auch auf die besonderen Probleme einzelner Wirtschaftszweige zugeschnit¬

ten sein sollten und im Rahmen tarifvertraglicher Vereinbarungen realisiert

werden könnten.

Die Diskussion um einen Facharbeitermangel und das Bewußtwerden eines

Nachholbedarfs Österreichs an wirtschaftlichem Strukturwandel und an

Innovationsorientierung in großen Bereichen der österreichischen Wirtschaft

geben auch Fragen der Bildungs- und Berufsbildungspolitik eine neue und,

gegenüber den 60er und 70er Jahren, veränderte Aktualität. Eine Politik

der Wahrung von Arbeitnehmerinteressen wäre daher gut beraten, der Bil¬

dungs- und Berufsbildungspolitik höhere Aufmerksamkeit und aktiveres En¬

gagement zu widmen, als dies in der Vergangenheit teilweise der Fall war.

Die Bildungspolitik ist jedenfalls zu wichtig, um sie hauptsächlich der

"educational class" zu überlassen.
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Gunther T i c h y

"Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Technologiepolitik11

Ich werde mich vor allem auf den volkswirtschaftlichen Aspekt

der Technologiepolitik konzentrieren. Das heißt aber nicht,

daß ich die diversen arbeitsplatzmäßigen und menschlichen

Komponenten, die Verzetnitsch erwähnt hat und die

bildungsmäßigen Komponenten, die Bodenhöfer erwähnt hat, für

unwichtig halte. Lassen sie mich zunächst etwas grundsätz¬

licher beginnen:

Technologie und technischer Fortschritt sind heute Begriffe,

die im Kreuzfeuer der öffentlichen Meinung stehen und mei¬

stens sehr kritisch betrachtet werden: Jobkiller und der

Beitrag der neuen Technologien zur Umweltverschmutzung sind

die Aspekte, die den meisten Leuten zunächst einmal einfallen.

Auch ich glaube, daß diese Aspekte zu berücksichtigen sind.

Dennoch darf man nicht übersehen, daß man mit den neuen

Technologien auch die Hoffnung auf die Überwindung von Armut,

Hunger, Krankheit usw. verbinden kann. Die zunehmende Techno¬

logie skepsis hat zwar sicherlich eine positive Funktion - sie

darf aber, so glaube ich, nicht dominieren. Man darf nicht nur

das Negative sehen, wie das vielfach der Fall ist. An einer

Stelle einer industriesoziologischen Studie heißt es etwa:

"Jene alte Opti mi smusthese, daß die Freisetzungseffekte der'

Rationalisierung langfristig durch die arbei tsplatzschaffenden
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Effekte des technischen Fortschritts (neue Produkte und

Märkte) kompensiert würden, muß entgültig ad acta gelegt

werden. Der enorme Umbruch der' Produkt i onsapparate ist gepaart

mit dem gesellschaftlichen Skandal der Arbeitslosigkeit!" So

einfach ist das zweifellos nicht, die Zusammenhänge sind

komplexer. Aber ich möchte noch einmal sagen: es ist wichtig,

daß heute vieles hinterfragt wird. Es gibt ja das böse Wort:

ein Alternativer ist jemand, der alles bestreitet außer den

eigenen Lebensunterhalt. Ich glaube, daß Technologiegläubig¬

keit und Technologieeuphorie sicherlich nicht angebracht sind.

Andererseits ist aber auch nicht zu bestreiten, daß die

Verbesserungen der Lebensbedingungen in den letzten hundert

Jahren allein dem technischen Fortschritt zu danken sind, etwa

auch aus Vertei1ungsgesichtspunkten ; Den Pessimisten, die

jetzt fragen, ob das alles zu unserem größeren Glück beige¬

tragen hat, würde ich Antworten: Ja! Wer das bestreitet soll

sich einmal Fragen, ob er1 im Mittelalter - mit den alle 15

Jahre auftretenden Seuchen, den strengen Zunftregeln, den

Heiratsgeboten, usw. - glücklicher leben würde, oder ob er

als Industriearbeiter im 19. Jhdt - unterer nährt, tuberkulös,

in Massenquartieren ohne sanitäre Einrichtungen - glücklicher

leben würde. Ich glaube, wenn diese Pessimisten einmal in der

Literatur nachschlagen - bei Charles Dickens, Gerhard Haupt¬

mann, Berthold Brecht - dann bekommen auch sie ein Gebühr

dafür, daß der technische Fortschritt doch zu unserem Wohlbe¬

finden beigetragen hat und sich die Lebensbedingungen verbes¬

sert haben - bei aller Skepsis die man grundsätzlich haben



48

soll . Ich möchte aber die andere Sei' te auch betonen: Es ist

nicht zu leugnen, daß es auch zu raschen technischen Fort¬

schritt geben kann, Bedingungen unter denen sich die Lebens¬

verhältnisse zu rasch ändern, die Arbeitsbedingungen zu rasch

ändern, die Qual i f 1 kati onsanf orderungen zu rasch ändern ■-

rascher als der Einzelne sich anpassen kann. Wenn das der Fall

ist, kommt es zu freiwilligem - oder noch dramatischer - zu

unfreiwilligem Aussteigen, und zwar nicht von 5 % Indivi¬

dualisten wie heute, sondern von großen Teilen der Bevölke¬

rung. £s gibt also so etwas wie ein optimales Tempo des

technischen Fortschritts. Damit sind w i r eigentlich schon bei

der1 ersten Anforderung an die Technologiepolitik: Sie muß sich

den Kopf über das optimale Tempo des technischen Fortschritts

zerbrechen. Das ist aber nicht eine Frage die ein einzelner

Kleinstaat lösen kann, sondern die weltweit zu diskutieren

wäre .

Als nächstes komme ich zur Frage, welche Rolle der technische

Fortschritt für das Wachstum und die Vollbeschäftigung spielt.

Zur Frage Wachstum: Wir haben das Problem, daß wir den tech¬

nischen Fortschritt nicht ohne weiteres messen und auch nicht

ohne weiteres beeinflussen können. Wir können nur Forschung u.

Entwicklung der Art und Höhe nach fördern. Da zeigt sich aber

nun, 'daß kein direkter Zusammenhang zwischen Forschung und

Entwicklung und Wachstum besteht. Die Länder, die große For¬

schungsaufwendungen haben •• z.B. England - haben keine Fahr¬

karte für rascheres Wachstum. Die Länder, die wenig

Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen haben -• z.B. Italien
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- sind nicht notwendigerweise Länder die auch sehr langsam

wachsen. D.h., es kommt nicht nur auf die Höhe der For¬

schungsaufwendungen an, sondern es kommt auch darauf an, wie

die F o r s c h u n g s p o I i t i k mit der St r u k t u r d e r W i r tschaftspol i t i k

harmoniert - gerade bei diesem Punkt eröffnen sich Möglich

keiten für die Technologiepolitik.

Zur Frage technischer Fortschritt und Vollbeschäftigung: Ich

mochte zwei oder drei Punkte, die zu beachten sind, ganz

besonders hervorheben: Der erste Punkt: Was bedeutet tech¬

nischer Fortschritt? Technischer Fortschritt bedeutet natür¬

lich zunächst einmal, daß Produkte rationeller erzeugt werden

können, d.h. mit weniger Arbeitskräften. Daher auch die

Meinung, technischer Fortschritt ist grundsätzlich ein Job-

killer. Das ist richtig, wenn man den einzelnen Prozeß be¬

trachtet. Aber der NationalÖkonom muß weiterdenken und muß

sagen, was es bedeutet, wenn diese Produkte mit weniger

Arbeitskraften erzeugt werden können, - es bedeutet, daß sie

billiger produziert werden können! Werden diese Verbi11igungen

an die Konsumenten weitergegeben, dann steht den Konsumenten

mehr Kaufkraft zur Verfügung um diese oder andere Produkte zu

kaufen. Der technische Fortschritt muß also kein Arbeits-

platzkill er sein. Es ist eine Frage der allgemeinen Wirt¬

schaftspolitik, ob es gelingt, die Übergangsprobleme zu

meistern. Ich darf das noch einmal ganz klar sagen: Der

Rationalisierungsprozeß entläßt zunächst einmal die Arbeits-

kräf te , bevor1 noch di e Produk te billiger geworden sind.
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Dadurch sinkt die Gesamtkaufkraft, weil die Entlassenen über

weniger Kaufkraft verfügen und daher die zusätzlichen Produkte

gar1 nicht kaufen können. In diesem Prozeß des Überganges muß

der Staat Nachfrage Steuerung betreiben. Betreibt er sie, dann

können die Verbi11igungen an die Konsumenten weitergegeben

werden und die Kaufkraft steigt. Geht man davon aus, daß die

Bedürfnisse der Gesellschaft noch nicht völlig befriedigt

sind, dann kann man annehmen, das auch die Nachfrage steigen

wird. Beispielsweise ist in jenen Ländern, die diesen über-

gangsprozeß vernünf tig gesteuert haben, der Anteil der (tecIi

nologisehen) Arbeitslosigkeit sehr viel geringer. Generell

technologische Arbeitslosigkeit in diesem Sinn gibt es nicht.

Neue Studien (auch amerikanische) zeigen immer deutlicher, daß

die Arbeitslosigkeit, die wir haben, zu größerem Teil nach¬

fragebedingt ist.

Lassen sie mich kurz zum zweiten Punkt kommen: Aus einzel-

staat'l icher Sicht ist die technologische Weiterentwicklung

unbedingt notwendig, um bei der Entwicklung des Produktzyklus

mithalten zu können. So ist etwa die Produkt 1ebensdauer in

Deutschland von 5 auf 3 Jahre gesunken. Aber die Produkte

leben nicht nur kürzer, sie wandern auch immer rascher in die

Schwe-1 1 enl ander ab. Immer mehr werden die Produkte schon in

der frühen Phase von Schwel '1 enl ändern kostengünstig erzeugt.

Die entwickelten Industriestaaten müssen immer mehr Produkte

in der frühen Produktzyklusphase erzeugen. Kann ein Einzel™

staat da nicht mithalten, dann wird er zurückfallen. Auch in
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Österreich bewegt sich die ganze.Diskussion um die Frage, ob

wir im Produktlebenszyklus mithalten können.

Lassen sie mich drittens noch ganz kurz unterscheiden - eine

wissenschaftlich nicht ganz haltbare Unterscheidung - zwischen

aktivem und passivem technischen Fortschritt: Unter "aktivem"

technischen Fortschritt würde ich die eigene Entwicklung von

Produkten und Verfahren verstehen. Das sind also z.B. Unter¬

nehmen, die Mikroprozessoren oder Textilmaschinen entwickeln

und verkaufen, und natürlich Arbeitskräfte bei der Produktion

dieser Mikroprozessoren, Textilmaschinen, Anlagen usw. be¬

schäftigen. Die Unternehmen, die technischen Fortschritt nur

kaufen um ihn in der- Produktion anzuwenden (etwa in der

Textilindustrie) werden Arbeitskräfte freisetzen ohne das dem

Erzeugungskapazitäten gegenüberstehen. In bestimmten Sektoren

wird es daher stärker zu Freisetzungen kommen.

Nach dieser ersten Einleitung sehen wir also zwei große

Bereiche, in die die Technologiepolitik eingreifen kann:

Zunächst einmal in die Steuerung des Wachstums, damit die

Vorteile des technischen Fortschritts weitergegeben werden, um

sich in höherer Kaufkraft und damit in neuen Arbeitskräften

niederzuschlagen. 2weitens im Versuch, technischen Fortschritt

aktiv- zu betreiben und nicht nur passiv hinzunehmen, was auch

wieder größere Beschäftigungseffekte haben wird. Weiters

brauchen wir staatliche Techno Iogieförderung, weil im Bereich

der Technologie mehr als in anderen Bereichen sogenanntes

Markt versagen auftritt - der1 Markt allein also nicht zu
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optimalen Ergebnissen führt. Einer der Gründe, warum der Markt

nicht zu optimalen Ergebnissen führt, liegt in der Unsicher¬

heit. Immer wenn Unsicherheit herrscht, müssen sehr hohe

Risikoprämien aufgeschlagen werden. Man wird etwa nur dann in

Forschung und Entwicklung investieren, wenn es sehr rentabel

ist, da die Chance einer Fehlinvestition relativ groß ist.

Durch diesen Mechanismus kommt es zu weniger Aufwendungen in

Forschung und Entwicklung als sozial und gesellschaft lieh

notwendig wäre. Das ist ein Fa I I des Marktversagens - der

Ma r kt brin g t zu w e n i g technischen F or t s ch ri 11 z u st a n de ! E in

weiterer Grund für Markt versagen in dem Bereich ist die

Erfordernis eines gewissen Mindestaufwandes, Ein Mindestauf-

wand nicht nur für das einzelne Projekt, sondern auch weil ja

jedes forschende Unternehmen eigentlich zwei oder drei Ent-

wi c k1u ng sp ro j ekte haben sollte, da die R i ske n , daß eines

schief geht, relativ groß sind. Wieder wird es ohne staatliche

Förderung zu. zu wenig Forschung kommen. Ein nächster Grund für

Marktversagen liegt in der mangelnden Appropriierbarkeit.

Appropriierbarkeit heißt, das man die Aufwendungen, die man in

Forschung und Entwicklung tätigt, möglichst auch über die

Erträge wieder zurückbekommt. Gerade Forschung und Entwicklung

ist ein Bereich, wo es große externe Effekte gibt, es ist

nicht alles patentierbar, andere können ganz leicht imitieren

und den Gewinn einstreifen. Als Unternehmer könnte man argu¬

mentieren: "Ich gebe die Mittel aus und die anderen bekommen

die Ergebnise dann gratis. Da warte ich lieber bis andere
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geforscht haben und imitiere dann selbst." Es würde also

wieder zu zu wenig Forschung und Entwicklung kommen.

Als letzten Grund für1 Marktversagen auf den ich hier nicht

eingehen kann, ist der1, daß es auch im Forschungsberei ch

vielfach zu wenig Wettbewerb gibt.

Diese Marktmängel im Bereich der Forschung und Enwicklung

würden - wenn nur marktmäßig geforscht würde •- mehrere Konse¬

quenzen haben: Wir hätten generell zu wenig Forschung und

Entwicklung. Wir hätten zweitens zu kleine und zu risikolose

Projekte, die relativ oft durchgeführt würden - große und

riskante würden nicht durchgeführt werden. Wir hätten drittens

zuwenig Forschung der1 kleinen Unternehmungen wegen des Risikos

und des Mindestaufwandes, obwohl wir feststellen, daß gerade

die kleinen Unternehmen ihre Forschungsergebnisse besonders

gut in Produkte umsetzen, da der Druck, die Ergebnisse auch

anzuwenden, relativ groß ist. Große Unternehmungen legen

Forschungsprojekte gerne einmal in die Schublade, um vorerst

die alten Anlagen abzuschreiben oder ähnliches. Wir hätten

viertens zu wenig Forschung in nicht konzentrierten Bereichen.

Wir hätten fünftens auf kleinen Märkten .zu wenig Forschung und

Entwicklung - sie wissen ja Kleinstaaten sehen sich immer

relativ kleinen Märkten gegenüber; wir hätten weiters zu wenig

Forschung und Entwicklung in der frühen Produktzyklusphase

haben und wir hätten zu viel in der späten. D.h an Karosse-

riedetails und an B 'I i n k erhebe I n wird realtiv viel Entwick¬

lungsarbeit geleistet - am schadstoffarmen Motor-, an neuen
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Verkehrssysteinen viel zu wenig. Auch hier wieder ein Bereich,

wo die Technologiepolitik eingreifen muß.

Ganz leicht läßt sich jetzt aus diesen Bereichen des

M a r k t v e r s a g e n s ableiten, wo ein Bedarf an Forschungs- und

Entwicklungsforderung besteht: Wir haben zunächst einmal einen

Bedarf bei weitreichenden und riskanten Projekten. Wir haben

zweitens einen Bedarf an Forschungs- und Entwicklungsförderung

in Klein- und M i 11 e 1 u n t e r n e h m u n g e n . Wir1 haben einen Bedarf an

genereller Förderung der Verfahrensinnovation, und der Pro¬

duktinnovation in der Frühphase des Produktzyklus. Wir

sollten versuchen, für die forschenden Unternehmungen die

Verringerung der Risken zu erreichen, die aus dem kleinen

Heimmarkt resultieren (etwa durch Exportförderung, staatliche

Beschaffungspolitik, In t e r n a t i o n a1i s i e r u n g). Wir sollten

Schwerpunkte setzen um eine Bündelung der Forschungsanstren¬

gungen zu erreichen, -eine Maßnahme die besonders in Klein¬

staaten notwendig ist. Und wenn ich jetzt an die Probleme in

Nordrhein-Westfalen denke - die wir gerade vorhin gehört haben

- und daran denke, daß vor1 meiner Haustüre die Obersteiermark

liegt, dann werden wir auch Hilfe leisten müssen beim Übergang

zu einer zeitgemäßen Produktpalette von Unternehmungen, die in

Schwierigkeiten gekommen sind. Wenn einmal ein bestimmtes

Stadium erreicht worden ist, wie in der Obersteiermark oder in

Nordrhein-Westfalen, dann fällt es Unternehmungen sehr schwer,

sich durch eigene Entwicklungsanstrengungen aus den Schwie¬

rigkeiten herauszubegeben, da bedarf es der Hilfe von außen.
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Wenn ich jetzt von der- För schungsf örderung, von der Notwen¬

digkeit, die Ausgaben für- Forschung und Entwicklung zu stei¬

gern spreche, dann stellt sich einerseits die Frage, wer das

tun soll und andererseits wie das quantitativ ausschaut.

Beiliegende Graphik zeigt den Anteil der Forschungsausgaben am

BIP. Österreich liegt mit einem Anteil von etwa 1,3 % des Ell'

relativ weit hinten in der Reihe der betrachteten Staaten. In

der Spitzengruppe liegen Staaten wie die USA, Deutschland,

Schweiz, Schweden, Japan, England, Frankreich und Holland, die

zwischen 2 % und 2,7 % des BIP - und das ist dort höher wie

bei uns - für Forschung und Entwicklung aufwenden. In der

nächsten Gruppe, die größenordnungsmäßig etwa 1,5 % aufwenden,

finden sie Belgien, Norwegen, Finnland und Kanada. Und dann,

eine Gruppe wo der Anteil unter 1,5 % bleibt: Österreich,

Italien und Dänemark. Wir haben also einen grundsätzlichen

Bedarf, unseren Forschungsaufwand ganz erheblich zu erhöhen.

Das Ziel, das derzeit unsere Bundesregierung hat, ist auf 1,5

% bis 19 90 zu kommen. Das ist ein sehr, sehr bescheidenes Ziel

und wir werden mit diesem Ziel vermutlich nicht sehr weit

kommen. Die' zweite Frage, und die ist noch ein bißchen inter¬

essanter1 und noch sehr1 viel weniger diskutiert, ist die Frage:

In welchem Bereich liegen eigentlich die ForschungsaufWen¬

dungen so weit zurück? In der Graphik markieren die schraf¬

fierten Felder im unteren Teil die öffentlichen Forschungs¬

aufwendungen und die weißen Felder die privaten Forschungs-

aufwendüngen. Es ist leicht zu sehen, daß zwar auch unsci'e

staatlichen ForschungsaüfWendungen erhöht werden müssen (von
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etwa 0,6 % - wo sie derzeit sind - auf ei ne ^Größenordnung von

0,8 % - was dem internationalen Durchschnitt entsprechen

würde). Sie .sehen aber' deutlich, daß die Fi rmenf or schungsauf -

Wendungen noch sehr viel mehr erhöht werden müssen, nämlich

größenordnungsmäßig von 0,6 bis 0,7 auf 1,5 bis 1,7 % des BIP.

Wollen wir einmal die internationalen Werte erreichen, dann

werden die Firmen ihre Forschungsaufwendungen also um die

Größenordnung von 0,7 bis 0,9 % des BIP erhöhen müssen, der*

Staat um 0,3 bis 0,4 % Das sind beides große Anstrengungen,

und wir sollten jetzt nicht sagen: "Forscht die Industrie noch

weniger als der Staat fördert?", sondern die Frage ist, wie

können wir es erreichen, welche Voraussetzungen müssen.wir

schaffen, daß eben diese Firmenquote von 0,7 auf 1,5 % erhöht

wird. Ich möchte sie noch darauf hinweisen, daß in der- Graphik

die Staaten nicht nach der Höhe ihrer gesamten Forschungsquo¬

te, sondern nach der Höhe ihrer privaten Forschungsanteile

gereiht sind. Man kann zeigen, daß die österreichisehen

Forschungsaufwendungen seit den 60er Jahren dramatisch ge¬

stiegen sind und auch bis 19 90 weitersteigen werden (wenn wir

auf die 1,5 % kommen). Die Forschungsaufwendungen der anderen

Staaten sind aber genauso gestiegen. Wir sind zwar gelaufen -

ganz ordentlich gelaufen - aber wir haben dennoch nicht

aufgeholt, da die anderen genauso gelaufen sind. Der Abstand

ist etwa gleich groß geblieben. Wir sehen also, daß das Ziel,

die Forschungsaufwendungen bis 1990 auf 1,5 % des BIP zu

erhöhen zwar eine große Anstrengung darstellt, dennoch aber

nur eine Fortsetzung des bisherigen Trends ist. Es müßte aber
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F&E-Anstrengungen überproportional zu erhöhen.

Ich möchte jetzt ein paar Probleme und Schwierigkeiten der

Forschungs- und Entwicklungspolitik aufzeigen, damit wir- dann

anschließend diskutieren können was wir eigentlich machen

sollten. Der erste Punkt ist ganz bestimmt die Tatsache, daß

Technologieprognosen eine unerhört schwierige Angelegenheit

sind (vielleicht ist das im Referat unseres deutschen Kollegen

ein bißchen zu optimistisch herausgekommen). Sowohl auf

makroökonomischer Ebene sowie insbesondere auf

mikroökonomischer Ebene und vor allem dann, wenn wir eine

Nischenpolitik betreiben wollen, - wie es auch für» uns not¬

wendig ist, und wie es auch Präsident Verzetnitsch gesagt hat.

In diesen Bereichen sind Technologieprognosen unerhört

schwierig. Es geht ja nicht nur darum zu fragen, in welche

Richtung wird die Tee holog i e eigentlich gehen, sondern: Werden

unsere österrei chi schen Betriebe in der- Lage sein, diese

Technologie besser umzusetzen, rascher umzusetzen als andere

und werden wir damit konkurrenzfähig sein? Natürlich wissen

wir, daß der Bedarf an Umwelteinrichtungen und an Energie¬

technik steigen wird, nur die Frage, ob wir in der Lage sein

werden das umzusetzen, das ist der viel schwierigere Bereich

der Prognose. Wer nur geforscht hat und es dann nicht umsetzen

kann, für den ist die technologiepolitische Anstrengung

umsonst gewesen. Wenn man bei Technologiepolitik grundsätz¬

lich davon ausginge, nur das zu erforschen was man unmittelbar

umsetzen kann, greift man sicherlich zu kurz, - aber bei einer
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technologiepolitischen Prognose spielt dafe eine relativ große

R o 1 I e .

Der zweite Prob 1 ernbe re i c h der Forschungsförderung sind natür¬

lich die enormen Mitnahmeeffekte. Die Zahl der Leute die die

Hand aufhalten, - und ich denke jetzt gar nicht nur an die

Inciust r i e, ich d enke genauso a n d i e U n i v e r s i t ä t s i nsti tute , -

ist natürlich enorm groß. Jeder glaubt, und das ist auch kein

Falschspielen, daß se in Pro jekt besonders gut wäre. Cs ist

wahrscheinlich so, daß wir in der Forschungspolitik noch viel

mehr als in der. Investitionspolitik mit Mitnahmeeffekten

rechnen müssen. Man muß sehr viel taube Körner mitfördern, um

dann positive Effekte zu bekommen. Ein weiteres ganz schwie¬

riges Problem ist das der Risikenaufteilung. Positive Ergeb¬

nisse kommen .den Forschenden zugute, die Mißerfolge hat die

öffentliche Hand zu tragen. Das ist gerade bei kleinen und

mittleren Unternehmen,- die man fördern will • , zum Teil

unvermeidbar, aber man wird doch versuchen müssen, Kostenex¬

plosionen aus diesen Gründen zu vermeiden.

Ein weiteres ganz großes Problem der ForschungsFörderung ist

das der Geheimhaltung. Gerade bei interessanten Projekten

scheuen sich die Firmen, diese der Förderungsöffentlichkeit

bekanntzugeben. Die Welt ist ja sehr, sehr klein und die

Gefahr, daß Konkurrenten davon erfahren, ist relativ groß. Es

ist also wi e d e r so, da ß di e wir k1ich intere s santen P r ojekte
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nicht bei der Förderung eingereicht werden, sondern eher

Projekte, deren Chancen nicht ganz so gut sind.

Der nächste Punkt, der mir ganz besonders wichtig erscheint,

ist, daß sich im Ausland Schwerpunktsetzungen als nicht

besonders erfolgreich erwiesen haben. Denken sie an die

deutschen Programme, denken sie an die Förderung der- Atomfor¬

schung, denken sie an die Förderung der Versuche die europä¬

ische Stellung der Mikroelektronik zu verbessern oder1 denken

sie an die Förderung der- Flugzeugindustrie. Man kann fast

sagen, daß dort, wo öffentliche Schwerpunkte gesetzt wurden,

die Effekte ganz besonders gering waren und daß man eigentlich

falsche Schwerpunkte gesetzt hat. Die Atomforschung wurde

eigentlich zu dem Zeitpunkt fast am stärksten gefördert als

sie gesellschaftlich schon nicht mehr akzeptiert war - aber

die Programme laufen unendlich lang weiter und können nur sehr

schwer abgestellt werden. Man muß versuchen, aus diesen

Erfahrungen zu lernen.

Nächster Punkt: Die Forschungsergebnisse müssen in die Pro¬

duktions- und Vertriebsstruktur der Unternehmungen passen. Sie

hören immer wieder dieses ewige Klagen, daß die österrei¬

chischen Institute ohnedies forschen aber die Firmen zu blöd

sind, das anzuwenden. Das ist ein Ausfluß einer falschen

Forschungspolitik. Es ist grundsätzlich so, daß eine Firma

nicht plötzlich jedes Produkt, das dem Laien als interessant
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erscheint, in ihr Produktionskonzept übernehmen kann. Sie muß

die produktionstechnischen und sie muß die

vertriebstechnisehen Voraussetzungen haben. Wenn die VÖEST

plötzlich ein Hörgerät angeboten bekommt, sagt die VöEST zu

Recht: "Das gehört nicht in meine Palette, - ich habe weder

die produktionsmäßigen, noch die vertriebsmäßigen Vorausset¬

zungen ich kann mit dem nichts anfangen." Es ist bei diesem

Hörgerät durchaus richtig, daß einige österreichische Unter¬

nehmungen es nicht erzeugt haben, weil sie gesagt haben: "Wir

haben die ganzen VorauSetzungen nicht - bei uns wird das Gerät

ein Flop". Daß es bei 3M ein Erfolg geworden ist, hat nichts

damit zu tun, dort konnte es ein Erfolg werden. Das heißt, daß

bei der Forschungspolitik schon von Anfang an der Frage viel

größere Bedeutung beizumessen ist: Gibt es überhaupt Firmen in

Österreich, die diese Produkte dann erzeugen können? Diese

Frage muß schon bei der Forschung, bis zu einem gewissen Grad,

berücksichtigt werden.

Letzter Punkt: Es ist nicht nur- bei der Forschung zu berück¬

sichtigen, daß deren Ergebnisse grundsätzlich von österrei¬

chischen Firmen angewendet werden können, sondern es ist auch

der- Fähigkeit der Firmen, Forschungsergebni ssen in neue

Produkte umzusetzen, ganz besondere Aufmerksamkeit zu schen¬

ken. Die Organisation eines ganz erheblichen Teiles der

Österreich!" sehen Unternehmungen ist nicht dafür- geeignet
/

Forschungsergebnisse rasch umzusetzen. Ich brauche nicht an

die Probleme der Verstaatlichen Industrie erinnern, ein
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reichische Fahr zeugunternehmen, das einen Mopedkatalysator

genau zu dem Zeitpunkt entwickelt hat, als es die Mopedpro¬

duktion aufgab und so den Katalysator natürlich nicht ent¬

sprechend verwerten konnte. Da wurde mindestens 5 Jahre

hindurch schon eine ganz falsche Forschungspolitik betrieben.

Sie sehen, auch in den Unternehmungen ist sehr viel zu ändern

und wir dürfen nicht alles auf die öffentliche Hand schieben.

Ganz kurz und abschließend: Wo sind Ansatzpunkte? Am wichtig¬

sten ist zunächst einmal, daß wir eine Forschungs- und Ent¬

wicklung sinfrastruktur schaffen bzw. diese verbessern. Dazu

gehört zunächst einmal das gesamte Informationswesen, - ein

Punkt den wir in ganz Europa vernachlässigt haben. Alle

wesentlichen Datenbanken, alle wesentlichen Informationsein--

richtungen sind im Moment ein amerikanisches Monopol-Europa

ist da wirklich zurückgefallen. Es geht zweitens um die

Hochschulen, -Bodenhöfer hat "ja kurz darauf hingewiesen - die

den Übergang von Elitenausbildung zu Massenausbildung finden

müssen, und dennoch dabei ihr Forschungspotential behalten. E

geht um die generelle Förderung der Gründlagenforschung, die

grundsätzlich eine staatliche Aufgabe ist und es geht um die

Schaffung von Transfereinrichtungen, um Forschungsergebnisse

in Firmen besser umsetzen zu können. Dabei sind Vorausset¬

zungen sowohl von der Seite der Hochschulen und den For¬

schungsinstituten als auch der Firmen, zu schaffen. Zweitens:

es gilt Förderungsschwerpunkte inhaltlicher Art zu setzen! AI
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ich vorhin so breit ausführte, daß diese ausländischen

Schwerpunkte z.T. fehlgeschlagen sind, wollte ich damit sagen,

daß man daraus lernen muß. Wir haben im Entwurf für ein

Technologiekonzept der österreiChi sehen Bundesregierung

vorgeschlagen, kleinere und flexiblere Schwerpunkte zu schaf¬

fen, - Schwerpunkte, die nach einiger Zeit auslaufen müssen,

damit sie einen richtigen Impulseffekt haben und wenig Mit¬

nahmeeffekte. Voraussetzung für einen Schwerpunkt sollte sein,

daß mindestens zwei Institute auf diesem Gebiet forschen (um

einen gewissen Wettbewerb zu haben) und mindestens zwei Firmen

existieren, die - von der Produktion und/oder dem Vertrieb her

-- die entsprechenden Voraussetzungen für die Umsetzung der-

Ergebnisse haben. Von solchen kleinen und flexiblen Schwer¬

punkte erhoffen wir, daß sie die Nachteile der großen infle¬

xiblen überwinden können. Es gehören weiters alle die For¬

schungstatbestände gefördert, die aus dem Markt versagen

resultieren (wie vorher erwähnt). Wir müssen uns auch überle¬

gen, wie wir eine sinnvolle staatliche Beschaffungspolitik

betreiben können (etwa Telefon). Dabei müssen wir besonders

geschickt sein, weil uns in diesem Punkt der EG-Wind ins

Gesicht bläst. Procurement Policy wird sehr viel schwieriger

werden! Das alles war jetzt ein Aufgabenkatalog für den Staat

- der Staat soll Geld ausgeben, um das alles zu machen. Ich

möchte auf eine zweiten Gruppe von Punkten hinweisen: Wir

werden auf alle Fälle zu einer besseren Organisation der

Firmen kommen müssen. Die Organisation der Forschung vor allem

in österreichisehen Großbetrieben, ist noch immer
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unbefriedigend. Wir sind noch immer eher ein Volk der Erfinder

als ein Volk der Umsetzer. Wir erzählen immer weinerlich: Ja

unsere großen Erfinder sind nie erkannt worden,der

Madersberger . und der Ressl und der Mitterhofer und alle

möglichen •- die anderen haben deren Ideen dann verwirklicht.

Wir sollten eigentlich eher sagen: Wir haben gute Erfinder

gehabt, aber sie waren alle umsetzungsschwach. Der Herr Singer

hat das umgesetzt, was der Herr Madersberger erfunden hat, -

der hat die Märkte entdeckt. Wir werden versuchen müssen,

diese Umsetzungsschwäche, die offenbar - weil sie historisch

so lang ist - in unserem Naturell liegt, durch bessere Orga-

n i s a 11o n zu üb e r wi nde n. Wi r we rd e n uns we i t e r überlegen

müssen, wie die Diffusion des technischen Fortschritts geför¬

dert werden kann. Es geht ja gar nicht darum, daß alles neu

erfunden werden muß, es geht vielmehr darum, bereits vorhan¬

dene Forschungsergebnisse in die laufende Produktion umzuset¬

zen.

Zum Bereich Technologiefolgenabschätzung möchte ich eher ein

Fragezeichen machen. Es ist unzweifelhaft, daß Technologie¬

folgenabschätzung eine wichtige Sache ist, aber ich bin immer

sehr, sehr skeptisch ob sie auch immer zu den richtigen

Ergebnissen führt. Ich überlege mir immer: Stellen sie sich

vor, -sie wären im Jahr 1820 und da kommt der Eisenbahnboom und

sie machen eine Technologiefolgenabschätzung zur Frage: Wohin

wird uns die Eisenbahn führen? Wenn sie Peter Rossegger lesen,

so erfahren sie, daß man geglaubt hat, daß die Leute krank
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werden und im Tunnel über-haupt «(pmplexe bekommen. Man hätte

wahrscheinlich gesagt, daß die Eisenbahn in einem enormen

Umfang Arbeitsplätze vernichten wird: Kutscher, Sattler-,

Pferdezüchter, Bauern usw. Ich glaube, man müßte sich da

langsam an die Dinge herantasten. Das bedeutet jetzt nicht,

daß ich generell die Technologiefolgenabschätzung in Frage

stellen möchte. Ich möchte nur die Diskussion darüber in Gang

halten, was sie kann und was sie nicht kann.

Ich möchte letztlich noch einmal zu dem zurückkehren, was ich

am Anfang gesagt habe. Wir dürfen Technologiepolitik nicht

unabhängig von genereller Nachfragesteuerung sehen. Durch das

beschriebene übergangsproblem in der ersten Phase mögen durch

die neuen Technologien tatsächlich Arbeitsplätze nicht nur

entwertet, sondern auch Arbeitskräfte freigesetzt werden.

Daher bedarf es des Staates, um die Kaufkraft zu erhalten, bi

die Produkte durch den Einsatz neuer Technologien wirklich

billiger geworden sind und die Kaufkraft wieder steigt. Damit

muß vermieden werden, daß die übergangsarbeitslosigkeit

tatsächlich zur- dauer nden Arbeitslosi gke i t wi rd .
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Enquete "Technologiepolitik und Arbei t nehme r i nteres sen 11 am

3 1.5.1 983 (Diskussion)

Sonek (TU-Wien): Ich bin sehr angenehm und positiv von dieser

Enquete überrascht, insbesondere davon, daß sie gerade an diesem

Ort stattgefunden hat. Ich sehe auch das programrnat.i sehe Be¬

kenntnis vom Kollegen Ver-zetni tsch, nämlich der Zusammenarbeit

von Gewerkschaft und Wissenschaft als sehr positiv, und ich sehe

auch positiv, daß man nicht nur die nachteiligen Folgen neuer

Technologien, sondern auch deren Rolle als potentielle Arbeits¬

platzerzeuger sieht. Allerdings gibt es eine große Diskrepanz

zwischen dem Erkennen und Benennen von Problernen und der tat¬

sächlichen Realisierung und Ausführung einer Technologiepolitik.

Es ist bekannt, daß gut ausgebildete Arbeitnehmer ein Aktiv um der

Volkswirtschaft sind, daß Hochschulen Quelle technologischer

Innovation sein können, daß internationale Wissenschaftskoopera-

tion notwendig ist, daß eine Forschungs- und Technologiepolitik

für die Schaffung neuer Arbeitsplätze notwendig ist. Aber die

Realität, die konkrete Ausführung stellt sich für mich vollkommen

anders dar. Erstens, die Kompetenz zur Technologiepolitik ist in

Österreich so zersplittert, daß man von Technologiepolitik nicht

mehr sprechen kann. Gefördert werden die Lobbyisten, nicht jene

Bereiche, die es notwendig haben. Zweitens die bescheidene

Steigerung des Wissenschaftsbudgets in den letzten 10-15 Jahren

wurde hauptsächlich in jene Hochschulbereiche gelenkt, in denen
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w1r heute Arbeitslose haben. Wenn sie sich die Statistik des

Sozialministeriums über arbeitslose Akademiker ansehen, dann gibt

es im Grunde genommen nur zwei oder zweieinhalb Bereiche, wo das

Angebot an Stellen dem der Nachfrage entspricht und das sind

Elektrotechnik und Informatik, teilweise auch Maschinenbau. Für

die Informatik ist in letzter Zeit viel getan worden. In der

Elektrotechnik stellt sich das so dar, daß wir nach langen Jahren

der Studentenzahl Stagnation eine Verdoppelung der Studentenzahlen

gegenüber vor 1o Jahren haben, aber das Standpersonal in dieser

Zeit nur um 1o % erhöht wurde. Das Geld, das de r Elektrotechnik

für die Gerateerneuerung zur Verfügung steht, ist in den letzten

1o Jahren auf Uo % des Wertes von 1 9 7 7 gesunken. Wenn Kol 1 .

V e rz e t n i t s c h sagt, der gute Ausbildungsstand der Techniker ist

ein Aktivum unserer Volkswirtschaft, dann freut mich das, weil

ich mich darum bemühe, daß dieser Ausbildungsstand gut ist. Aber

ich würde ihn und auch andere Funktionäre der Arbeiterkämmer und

der Gewerkschaft einmal einladen, sich den Unterrichtsbetrieb an

einer Ingenieurfakultat, wie z.B. der TU-Wien, Elektrotechnik,

mit eigenen Augen anzusehen und zu sehen, wie man eine moderne

Ausbildung mit Geräten, die 20 Jahre alt sind, d u r c h f ü h r e n soll.

- Angesichts der Tatsache, daß der Produktzyklus heute von 5 auf

3 Jahre zurückgeht! Die Fakultät Elektrotechnik in der TU Wien

b i" a irc h t daher dringend eine A n h e b u n g der a u ß e r o r d e n 11 i c h e n

Dotation zur Behebung des Gerätefeh1bestands , da sie sonst

langfristig ihre Aufgaben in Forschung und Lehre nicht erfüllen

kann.
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Schweh Ia (Bundeskanzleramt): Ich habe einmal eine Arbeit über

"Technologiepolitik der österreichisehen Gewerkschaften" ge¬

schrieben und möchte kurz meine private Meinung zu einigen

angesprochenen Themen äußern. Das Referat von Koll. Verzetnisch

hat mich durch seine Schwäche überrascht. Ich hätte mir gedacht,

daß man im Jahre 1988 nicht am Ende eines Referates z.B. sagt:

"Technologiepolitik heißt miteinander und nicht gegeneinander";-

sondern über Prob 1emfe1 der redet, die es nach wie vor gibt, -

etwa in der Umsetzung der gewerkschaftlichen Technologiepolitik

(bzw. ob es eine solche überhaupt gibt und wo sie ansetzt).

Genauso ist es für mich eigenartig, wenn ein Mitglied der Sozi-

a I Partnerschaft 1988 über die 2ersplitterung der technologie¬

politischen Einrichtungen jammert, weil doch die Sozialpartner¬

schaft wesentlich zu deren Zersp1itterung beigetragen hat. - Alle

sind sehr bemüht, immer neue Einrichtungen zu schaffen. Und nun

noch eine Anmerkung zur Technologiepolitik in Österreich wie sie

tatsächlich betrieben wird. Ein Beispiel aus der Administration:

Im Wissenschaftsministerium wird über einen neuen Gruppen!eiter

als Nachfolger von MR Schreiber diskutiert. Im Gespräch ist ein

Arbeits- und Sozialrecht!er, ein Professor der Universität Wien,

d e r d a n n im Wissenschaftsm i n i s t e r i u m voraussichtlich f ü r d i e

Technologiepolitik zuständig sein soll. Danke.

Präger (Gewerks-chaf t der Pri vatangesteT I ten).: Ich möchte versu ■

chen, die Ausführungen der Herren Bodenhöfer und Tichy etwas zu

verbinden und daraus einen Schluß zu ziehen, den ich aus der

Praxis immer wieder bestätigt finde, -fast schon eine
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öster-reichisehe Krankheit. Auf der einen Seite - und das ist ein

Vorwurf den ich als Gewerkschafter sehr konkret den österrei¬

chischen Unternehmungen mache - sind diese teilweise nicht in der1

Lage oder nicht Willens Märkte, die ihnen zur Verfügung stehen

auch auszunützen. Konkretes Beispiel: Wenn ein Unternehmer klagt:

"Wie soll ich exportieren?, Ich müßte ja Verträge in englischer

Sprache abschließen - und das kann ich nicht!"- dann ist das

schlicht und einfach eine Katastrophe. Dies kommt aber in diesem

Lande zu Häuf vor. Ich fürchte, daß auch ein Teil des Desasters

der Verstaatlichten, das ja nicht von den Arbeitnehmern, sondern

von den Managern verursacht wurde, auch auf diese Probleme

zurückzuführen ist. Möglicherweise kann man nicht arabisch und

hat deswegen Schwierigkeiten in diesem Raum. Das ist der- eine

Fakt und der Zweite, ist die Feststellung von Prof. Bodenhöfer,

daß wir eine Veränderung der Ausbildung brauchen, eine Basisaus-

bildung in wesentlich kürzerer Zeit, als das bisher der Fall ist,

und dafür eine berufsbegleitende Ausbildung (zumindest habe ich

das so verstanden). In der P r a x i s stelle ich fest, daß auch hier

die öster rei chi sehe Unternehmer schaf "t nicht mehr bereit ist, dies

zu leisten. Man versucht, das, was man eigentlich im Betrieb tun

sollte, aus dem Betrieb hinaus zu verlagern und die öffentliche

Hand dann einfach dafür schuldig zu erklären, daß sie nicht die

notwendigen Qualifikationen liefern kann. In der Praxis (ich weiß

dies auch aus meiner Tätigkeit im Bereich des Arbeitsamtes)

schaut es dann so aus, daß ein Unternehmen nicht einmal in der

Lage ist, zu beschreiben, für welche konkreten Arbeitsplätze es

Leute braucht,- und das ist dann eigentlich fatal. Wenn das
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Unternehmen nicht in der Lage ist, jemanden mit einer brauchbaren

ßasi s qua 1 i f i kati o.n innerhalb des Betriebes auszubilden, zu einer

Qualifikation* die ar bei tsp 1 atzbezogen, ist (und das ist eine

Qualifikation, die die öffentliche Hand oder ausgelagerte Bil¬

dungseinrichtungen schlicht und einfach nicht liefern können) -

wenn das Unternehmen dazu nicht bereit oder nicht Willens ist,

dann darf es einen nicht wundern, daß wir in diesem Bereich ein

ungeheures Defizit haben. Und letztlich die Differenz in der

Quote der staatlichen Forschungsförderung: Wenn man von den

absoluten Zahlen absieht, - die man schon mit ins Kalkül ziehen

muß relativ ist die Differenz zu anderen Staaten nicht sehr

groß! Die große Differenz tritt erst bei der Forschungstätigkeit

im Unternehmensbereich auf! Auch hier kommt ein österreichisches

Phänomen zum Tragen: Man versucht zuerst, sich in irgendeiner

Form abzusichern, indem man zur öffentlichen Hand geht und sich

dort eine Garant i eerkl ärung holt,, daß man im Falle des Mißer¬

folges nicht auf der Strecke bleibt. Ich bin ja nicht von Beruf

aus Gewerkschafter gewesen, sondern habe vorher auch in der

Forschung gearbeitet, in einem großen österreichischen For¬

schungszentrum, und der' Geist hat sich in den 15 Jahren, die ich

dort inzwischen weg bin, nicht sehr wesentlich geändert und

leidet immer noch an dieser, der österreichischen Krankheit. Ich

glau-be, wenn wir da nicht bald eine geistige Änderung herbeifüh¬

ren, dann können wir noch so gute Analysen von Universitätspro-

fessoren zur Kenntnis nehmen, es wird sich nichts ändern. Danke
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Schmidt (TU-Wien): Nur' zwei ganz kleine Bemerkungen. Die eine im

Anschluß an eine Aussage des Präsidenten Verzetnitsch, nämlich

den Bildungsinvestitionen. Was man da wahrscheinlich dazufügen

muß, besonders wenn man die Hochschul seite betrachtet: Das sind

sehr1 langfristige Investitionen und ich glaube das ist die Crux.

Herr Kollege ßodenhöfer hat sehr genau ausgeführt, daß der

Erstausbi1dung ein entscheidender Stellenwert zukommt und daß

diese Erstausbi1dung eigentlich nur ergänzt werden kann, sie kann

keineswegs ersetzt werden. Ich habe also eine sehr, sehr' lange

Vorlaufzeit. Und da komme ich jetzt zu einer politischen Beob¬

achtung. Wer ist fähig, derartig lange Vor 1 aufzeiten politisch zu

vertreten? Es passiert fürs Erste ja nichts, wenn irgendwo im

Hochschulbereich z.B. schlecht investiert wird, wie das Bonek Art

angedeutet hat. D.h. aber auch, daß Politiker nicht direkt darauf

reagieren werden. Und auch die Hochschulen reagieren nur in ihrer

Art darauf - in einer sehr spezifischen Art - und eigentlich,

wenn ich so sagen darf, doch letzten Endes in einer falschen Art.

Ich habe eigentlich nur eine einzige Hoffnung bei der gegebenen

Struktur dieses Landes: daß die Sozialpartner sich dieser Sache

annehmen. Sie sind eigentlich die einzigen, die sich derartige

Langzeitsachen überlegen können, unter keinem direkten und

unmittelbaren Druck stehen, aber doch wissen, daß es Langfrist-

auswirkungen gibt. Insofern bin ich auch über diese Enquete hier

sehr sehr d a n k b a r .

Der zweite Punkt betrifft den Kollegen Tichy. Ich bin sehr' sehr

froh über sein Statement über die Forschungsschwerpunkte. Ich

glaube auch, daß Forschungsschwerpunkte eine unglückliche



71

Bezeichnung sind. Vielmehr sollte damit gemeint sein, daß man

sich in einem Ausleseverfahren irgendeiner Art einer spezifischen

Sache annimmt und dann dort seine ganze Energie und letzten Endes

auch sein Geld hineinsteckt. Es reicht also nicht aus, wenn man

sagt, "die Energie", oder "die Umwelt", sind Schwerpunkte,

sondern es geht um das Herauspräparieren von Technologiebe¬

reichen, bei denen auch das Umfeld stimmen muß, und bei "Umfeld"

ist nicht nur die technologische Komponente gemeint. Ich habe

über Jahre gelernt, daß die technologische Komponente gar nicht

so furchtbar wichtig ist, sondern es ist der Markt, es ist die

Finanzierung, es ist die wirkliche Implantation im ganzen Wirt¬

schafts- und Sozi albereich, die eigentlich so wichtig ist. Diese

Konzentration der Förderung auf vorhandene technologische und

wi rtschaftliche Ansatzpunkte ist w i c h t ig und die bringen w i r,

glaube ich, derzeit nicht zusammen. Dafür haben wir noch kein

wirkliches oder jedenfalls nur ein unzureichendes Instrumentarium

geschaffen. Ich glaube, man sollte viel, viel mehr auf alle Arten

von Eva!uierungsstrukturen , und zwar sachbezogene Evaluierungs-

strukturen sein Augenmerk lenken. Dann wird es eine staatliche

Forschungs- und Technologiepolitik geben, für die ich auch sehr

bin und die wesentlich effektiver sein wird, als wir sie bisher

gekannt haben. Danke.

F1ecker (Institut für Höhere Studien): Eine kleine Anmerkung zum

Referat von Tichy. Ich finde, daß man angesichts des Themas der

Enquete auch Markt versagen in die Richtung 1nterpretieren müßte,

daß es ein zentrales Marktversagen hinsichtlich der
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Verwirklichung von Mumanisierung mittels Technik gibt. Es gibt

für die Betriebe vom Markt her kaum Anreize zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen. Daher ist die Frage zu stellen, wie sich die

Technologieförderung zu diesem Problem verhält. Hier meine ich,

daß die Ausführungen von Verzetnitsch einen Mangel gehabt haben,

nämlich, daß Technologieförderung aus Arbeitnehmersicht nicht

auch als Mittel für Huniani si er ungsbemühungen i nterpreti ert wurde,

sondern ganz im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirt¬

schaft gesehen wurde, und daß man diese Förderungen für Betriebe

viel stärker verknüpfen müßte mit Auflagen zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen oder mehr Mitbestimmung usw. Danke.

Braun (Akademie der Wissenschaften): Prof. Tichy hat mich her¬

ausgefordert und daher muß ich doch einiges zur Technikbewertung

oder1 Technologiefolgenabschätzung sagen. Sicher hätten wir nicht

alles über die Eisenbahn erfahren, was wir heute wissen. Der

Erfahrungswert von 150 Jahren ist sicher größer als jede Tech-

nikbewertung es sein kann. Aber wir hätten damals zumindest

erfahren, daß Tunnels nicht gesundheitsgefährdend oder komplex¬

bildend sind, daß es zumindest keine wissenschaftliche Grundlage

für diese Aussage gab. Wir hätten vielleicht sogar erfahren, daß

man Bahnhöfe in einer Großstadt miteinander verbinden muß und sie

niel>t einfach einzeln dastehen lassen kann. Also wir1 hätten uns

vielleicht doch einiges erspart, was in der damaligen Zukunft auf

uns zugekommen ist. Technikbewertung ist aber keinesfalls als

ein ein für allemal abgeschlossener Vorgang zu sehen. Man hätte

ni cht im J a h r e 1 87 0 die Eise n b a hn ein für alle Mal abschätze n
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können. Technikbewertung ist ein Vorgang, der immer wieder

wiederholt werden muß. Es ist nämlich ein Informationsvorgang für

die Technologiepolitik. Wenn wir Technologiepolitik betreiben

wollen, und das scheint hier ein Konsens zu sein, daß wir das tun

wollen, dann braucht diese Technologiepolitik gut vorbereitete

Informationen. Nicht einseitig, nicht nur über Markt versagen ,

nicht nur über Technik, nicht nur über Arbeitsplatzauswirkungen,

nicht nur über Gesundheit oder Umweltauswirkungen, sondern über

all diese Dinge. Und das ist gerade der Versuch, den die Tech¬

nikbewertung macht - die Technologiepolitik umfassend zu infor¬

mieren. Wir hören immer wieder den Ruf nach dem gezielten Einsatz

der Technik im Interesse der Umwelt, im Interesse des Arbeitneh¬

mers, im Interesse des' Staates. Aber ein gezielter Einsatz ist

nur dann erreichbar oder zumindest naherungsweise erreichbar,

wenn wir gute Informationen besitzen. Ein wirklich total ge¬

zielter Einsatz ist sicher nie e r r e i c h b a r, genauso wie eine

totale Information nie erreichbar ist. Aber den Versuch der

Näherung an eine umfassende Information für die Technologiepoli¬

tik ist, glaube ich, die Anstrengung wert. Das ist Technikbewer¬

tung! Danke

Deutsch (.Irinovationsagentur)! Eine kurze Bemerkung zu dem Pro¬

blem, das Prof. Schmidt aufgezeigt hat, nämlich daß die Reakti¬

onszeit oder die Wirk zeit von Forschungsfinanzierung extrem lang

und daher unattraktiv ist. Vielleicht ist die Antwort die, daß

man versuchen muß, denjenigen die Reaktionsmöglichkeit zu geben,

welche am meisten betroffen sind und für die es daher wichtig
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genug ist. Ich glaube, ein Anfang ist mit der teil weisen Privat-

recht sfähi gkei t der Universitätsinstitute gemacht. Ich glaube, in

die Richtung müßte man verstärkt vorgehen - abgesehen von der

grundlegenden Finanzierung der Basisforschung, die sicherlich

immer durch den Staat erfolgen muß. Aber ich wurde auch gerne

etwas zu einer Bemerkung von Prof. Tichy sagen, die, wenn man sie

wörtlich nimmt, in meinen Ohren ziemlich unangenehm klingt. Wenn

ich Sie richtig verstanden habe, daß die Forschungsziele sich an

die Rezeptionsfähi gk e i t de r Wi r t s c h a f t und de r Industrie anpassen

müssen, so sollte das doch sicher nur zu einem geringen Teil

geschehen, denn wenn ich das konsequent weiterdenke, hieße das ja

(vorausgesetzt ich habe veraltete Industriestrukturen), ich müßte

meine Forschungsziele auf entsprechend veraltete Industriestruk¬

turen anpassen. Das haben Sie sicher nicht gemeint. Unter der

Annahme, daß die Forschung sehr gut weiß, welche Trends interna¬

tional gerade wichtig sind und nicht nur zufällig auf irgend¬

welchen Ideengebieten vor sich hinforscht, müßte man, so glaube

ich, umgekehrt dafür sorgen - und zwar verstärkt dafür sorgen -,

daß die Rezeptionsfähigkeit der Wirtschaft gegeben ist und in

diese Richtung verstärkte Anstrengungen unternehmen. Ich habe

ein interessantes Beispiel in letzter Zeit gesehen, das viel¬

leicht bekannt ist. In England wurde vor 7 Jahren beobachtet, daß

sehr viele Forschungsergebnisse auf biotechnologischen Gebieten

anfa11en und daß diese Forschungsergebni sse zu 100 % ins Ausland

abwandern, weil es keine entsprechenden Wirtschaftsstrukturen

gibt, die mit diesen Ergebnissen etwas anfangen können. Die

Reaktion war in meinen Augen vollkommen konsequent. Man hat eine
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eigene Firma gegründet - zuerst mit 5o % staatlicher Finanzie¬

rung, - dann privatisiert - die Firma Celtec, die - man muß

sicher abwarten wie es sich entwickelt - schon recht vielver¬

sprechend da steht und jetzt imstande ist, die Forschungsergeb¬

nisse, die von staatlichen Forschungseinrichtungen aus diesem

Sektor kommen, wirtschaftlich umzusetzen. Danke.

Weber (Technologieberatungsste11e beim DGB): Ja, ich möchte noch

zwei Anmerkungen machen bzw. Fragen stellen an meine Vorredner.

Also erstens einmal: Die These von Herrn Bodenhöfer, der glaubt

festgestellt zu haben, daß es insgesamt zu einer Höherqualifi-

zierung kommt, kann ich nicht teilen - und will das auch aus

unseren Beratungserfahrungen begründen. Man muß sehen, daß mit

dem EDV-Einsatz in den Betrieben eine ganze Reihe von neuen, sehr

monotonen Tätigkeiten erst überhaupt neu entstanden sind. Nichts

ist ja so stupide wie zum Beispiel die Tätigkeit einer Data-

typistin. überall dort, wo es technologische Lücken im Unter¬

nehmen gibt, also z.B. zwischen Werkzeugmaschinen und Robotern,

werden diese Tätigkeiten noch manuell abgewickelt. Diese Rand-

und Resttätigkeiten sind eben technologischer Art. Zweite Anmer¬

kung: Man kann es auch ablesen aus den Zeiten die den Beschäf¬

tigten überhaupt für die Weiterqualifizierung zur Verfügung

gestellt werden. Selbst bei hochkomplexen und sehr teuren kapi¬

talintensiven Technologien wie Werkzeugmaschinen, ist das Ver¬

halten der Unternehmen zumindest bei uns in der Bundesrepublik

so, daß sie bei der Qualifizierung sparen und die Kollegen für

ein paar Tage hinausschicken aus den Betrieben, ihnen aber
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insgesamt nicht das EDV-Grundwissen und die Kenntnisse vermit¬

teln, die notwendig wären, um mit diesen Technologien auch

wirklich umzugehen. Und das führt zur letzten Anmerkung: Was

insgesamt auffällig ist, ist, daß es so was wie eine Personal-

qualifikationsplanung in den Unternehmen eigentlich gar nicht

gibt. Ich habe hunderte von Wirtschaft1ichkeitsbeträchtungen zum

EDV-Einsatz gelesen, sehr- gut und präzise wird immer ausgewiesen,

welche Hardware- und Software - Kosten entstehen, aber was an

Ausbildung notwendig ist, was an Kosten für das Humankapital

notwendig ist, das fehlt. Also ich will daraus ein Fazit ziehen:

Ich glaube, daß das, was sie sagen, in dem Sinn zu verstehen ist,

daß eine Ausdehnung der Qualifikation notwendig ist, benötigt

wird, - da gebe ich Ihnen sofort recht. Das Verantwortungsbe-

wußtsein muß steigen, die Kollegen müssen lernen, bei inte¬

grierten Systemen in komplexen Zusammenhängen zu denken, das

alles macht sicherlich eine Höherqualifizierung notwendig,- aber

das Verhalten der Unternehmen ist jedenfalls bei uns anders. Eine

Frage an Herrn Tichy, aufnehmend eigentlich auch ein Beitrag, den

ein Kollege in der Diskussion gebracht hat: Technolögieförderung

vollzieht sich ja eigentlich in einem Spannungsfeld. Auf der

einen Seite muß der Staat den Innovationsprozeß beschleunigen,

dazu haben wir eine ganze Reihe der Vorstellungen von Herrn Tichy

gehört, das ist aber nur das eine. Das zweite ist, was verändert

sich denn überhaupt in den Betrieben, wie nimmt man denn die

Strukturprob 1 eme, die auf der betrieblichen und der1 gesamtge¬

sellschaftlichen Ebene entstehen eigentlich wahr? Wie stellt man

eine sozial verträgliche Entwicklung in der Technologie sicher?
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Man kann das nicht schlichtweg . die Tarifparteien aushandeln

lassen. Der Staat fördert mit Milliarden Beträgen die Technik¬

entwicklung. und deren menschengerechten Einsatz überläßt er- dann

der betrieblichen Ebene, der Geschäftsleitung und den Betriebs¬

räten. Als letzte Anmerkung möchte ich auf dieses Beispiel mit

der Eisenbahn zurückkommen. Ich denke, das paßt überhaupt nicht

mehr zu den Problemen die wir haben. Ich meine das deswegen, weil

die Risiken eine ganz andere Dimension erreicht haben.

Tschernobyl, Harrisburg sind doch vor 3o, 4o, 5o Jahren gar nicht

denkbar gewesen und vor 15o Jahren erst recht nicht - das ist der

eine Punkt. Die Dimension ist eine ganz andere! Zur zweiten

Anmerkung, die für eine neue Qualität der Technikentwicklung

spricht: Die neuen Technologien sind nicht mehr rückhol bar! Was

früher noch mit der Methode von trial und error, von Versuch und

Wiederzurückholen funktioniert hat, das läuft doch heute nicht

mehr. Das m.acht eben so etwas wie Technologiefolgenabschätzung

notwendig. Die Frage ist nur, wie diese Technologiefolgenab¬

schätzung aussehen soll. Hier kann ich Ihnen recht geben, es geht

nicht darum, mit mathematischer Exaktheit Prognosen zu machen.

Ich glaube, das ist methodisch gar nicht zu leisten. Ich denke,

es geht darum, zunächst einmal zu erkennen, daß Technikentwick¬

lung immer interessensbedingt, immer interessensbezogen, ist -

keine naturwüchsige, wissenschaftliche Angelegenheit. Deswegen

muß die Technologiefolgenabschätzung sicherstellen, daß alle

Betroffenen ihre Interessen m i t e i n b r i ng e n können, m i t d i s ku t i e ren

können. Das ist das Eine - und das Zweite ist, daß insgesamt auf

einer globalen Ebene Dimensionen abgeschätzt werden und alter-
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native Entwicklungspfade offengehalten werden. Ich bin ganz

sicher, wenn es eine Technologiefolgenabschätzung zum Bereich des

Einsatzes von Kernenergie vor 2o, 3o Jahren in der- Bundesrepublik

gegeben hätte, würde es heute keine Kernenergie in dem Ausmaße

geben .

M o r i t z (öGB): Ilm noch einmal auf die Bahn zurückzukommen: Ich

finde das kein so altmodisches Problemfeld, mich würde es sehr

freuen, wenn man zur neuen Bahn eine Technologiefolgenabschätzung

machen würde. Das wäre ein ganz interessantes Thema. Ich möchte

vielleicht einmal zurückkommen auf die sehr kritische Anmerkung

des Kollegen Schwehla, daß Problemfelder der Umsetzung gewerk¬

schaftlicher Technologiepolitik hier nicht entsprechend präsen¬

tiert wurden. Ich bestreite das natürlich, aber abgesehen davon

denke ich auch, daß es nunmehr eine sehr schwierige gewerkschaft¬

liche Situation ist, in der wir uns befinden. Abgesehen von den

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zeigt es sich sehr deutlich,

daß Gewerkschaftspolitik im klassischen Sinne -d.h. daß für ganz

bestimmte Prob 1emfel der ganz bestimmte, vielfach auch gesetzliche

Lösungen gesucht werden nicht mehr realisierbar ist oder nur

teilweise realisierbar ist. Einerseits weil gesetzliche Rege¬

lungen derzeit aufgrund der politischen Rahmenbedingungen weniger

d u r c"h setz b a r s i n d , a n d e r erse i t s ab e r auc h , weil g e r a d e die

techni sch-organi sator i sche Entwicklung viel zu dynamisch ist, um

sich in gesetzliche Regelungen einpassen zu lassen. Ich glaube,

die Problematik, ist die, daß wir eine gewerk schaf tspol i ~ti sehe

Tradition haben, für ein bestimmtes Problem ein bestimmtes
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Lösungskonzept zur Hand zu haben, das eigentlich dann auch auf

alle Fälle gepaßt hat und genau dieses Konzept ist im Begriffe,

nicht mehr aufzugehen. Wir haben es mit einem derartig dyna¬

mischen Ablauf zu tun, der sich eigentlich in jedem Fall anders

zeigt. Wenn ich etwa an Organisationsgestaltungsprobleme denke,

die kann man ja nicht alle über einen Leisten scheren, sondern da

muß man von Fall zu Fall das ganze Projekt betrachten, Oder wenn

ich an die immer wieder geäußerte "Formel" von der Software-Ge¬

staltung denke, die hat wohl jeder in der Programmatik, nur

keiner weiß, was er damit tun und wie er das umsetzen soll. Wir

wissen es noch viel weniger. Es muß uns aber auch klar sein, daß

wir nicht nur mit Hochtechnologien leben, ein wahrscheinlich

weitaus größerer Teil der Betriebe in Österreich wird im wesent¬

lichen recht konventionell weiterarbeiten und auch konventionelle

Probleme haben, die gewerkschaftlich angegangen werden müssen.

Auf der anderen Seite sind wir mit Betrieben konfrontiert, die

ganz moderne technische und organisatorisehe Konzepte realisie¬

ren, wo wir ganz andere Strategien einschlagen müssen und auch

unsere Betriebsräte in einer ganz anderen Weise beraten müssen -

d.h. Strategien, die bisher re1ativ eindimensional waren, müssen

nun weitaus vielschichtiger werden. Wir müssen klassische

Schutzpolitik weiterhin betreiben, und das wird uns vorgeworfen

und -da wird gesagt, ihr seid die, die das gesetzliche Korsett

zubinden und ihr wollt Arbeitszeitbeschränkungen und was nicht

noch alles. Wir haben eine ganz divergierende Diskussion zum

Frauennachtarbeitsverbot, wo sich ganz eindeutig zeigt, daß die

Meinung nicht mehr so einheitlich ist. Es gibt die Notwendigkeit
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des wirklichen, traditionellen Schutzes für einen Teil und

Interessen eines anderen Teiles, die in eine ganz andere Richtung

gehen. Es kann hier wahrscheinlich keine einheitliche Lösung

geben.

Ich denke auch, daß die Forderungen, alles bei den Gewerkschaften

abzulagern - ja daß die Sozialpartner sogar auch die Bildungs¬

planung machen sollen, lieber Kollege Schmidt - daß das einfach

nicht mehr gehen wird, sondern daß wir uns in der Technologiepo¬

litik auch auf bestimmte Prob!emfelder beschränken müssen, die

wir umsetzen wollen, dort aber auch unsere Kraft hineinlegen. Ich
*

hoffe, daß ich mich so ausgedrückt habe, daß es verständlich war.

Gerade in meinem Arbeitsgebiet erkenne ich einfach, daß wenn wir

auch immer wieder sagen, wir müssen offensiv sein und wir müssen

sozusagen die Nase vorne haben - das wird ja von den Gewerk¬

schaftern auch immer- verlangt - wir dabei völlig vergessen, daß

Technologieentwicklung sich ja praktisch in Österreich nicht

abspielt und auch i rn Ausland nicht unter gewerkschaftlicher

Kontrolle abspielt. Das heißt, in Wirklichkeit ist der Spielraum

des Einflusses - bis auf ein paar Ausnahmen - auf die Technolo¬

gieanwendung beschränkt. Und ich glaube, wenn uns klar ist, daß

uns hier ziemlich starke Grenzen gesetzt sind, können wir viel»

realistischer agieren in unserer Politik. Ich möchte auch noch

was -zur Qualifikation sagen: Wir machen - das ist mehrmals heute

gesagt worden - sehr stark die Erfahrung, daß Qualifizierung

zunehmend ausgelagert wird, daß Qualifizierung nicht mehr als ein

betriebliches Anliegen, soweit es eine Investition sein soll,

gesehen wird. Ich glaube, daß das im Hinblick auf die
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technologische Entwicklung ein völlig falscher Weg ist, quali¬

fizieren kann man sich nur im Zusammenhang mit dem betrieblichen

Geschehen, Es wäre hier ganz wichtig, daß sehr viele Aktivitäten

gesetzt werden, daß Unternehmungen dazu gebracht werden, Ausbil¬

dung und Weiterbildung durchzuführen. Ich glaube aber auch, daß

wir darüber diskutieren müssen, daß wenn ständige Qualifizierung,

Requa1ifizierung , Weiterqua1ifizierung von den Arbeitnehmern

verlangt wird, diese Qua1i f i z i e r u n g auch h o n o r i e rt w i r d. W i r

reden nämlich da sehr vornehm überhaupt nicht darüber. Ich denke

aber, daß das e i n ganz wichtiger Punkt auch von Ko11ekt i v ver-

tragspolitik sein müßte, daß Qualifikation, die zunehmend an

Bedeutung gewinnt, auch i hren Niederschlag findet i n einer

entsprechenden Honorierung. Vielleicht als Alternative zu anderen

Honorierungen. Noch ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist

war die Äußerung von Kol 1 . Flecker, daß zu wenig zu den Arbeits¬

bedingungen gesagt wurde, daß die Gewerkschaften ihre Humanisie-

rungsbemühungen nicht entsprechend präsentiert hätten. Wir haben

zu dem, was du gesagt hast, nämlich daß bei Förderungsmaßnahmen

Auflagen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen gemacht werden

sollen, eine konkrete Erfahrung im Mikroelektronikförderungspro-

gramrn. Hier hat es eine konkrete Auflage gegeben, daß Projekte,

die mitbestimmt sind und Projekte, bei denen es eine sozial-

wissenschaftliche Begleituntersuchung gibt, in besonderer Weise

gefördert oder bevorzugt gefördert werden. Das hat sich eigent¬

lich i n dei" Praxi s kaum ausgewi r kt. Es i st ei n bedauer 1 i cher

Schluß, den wir daraus ziehen müssen. Zum Teil auch deswegen,

weil die Unternehmensleitungen ihre Betriebsräte überhaupt nicht
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informiert haben, obwohl das im Merkblatt gestanden ist. Zum Teil

auch deswegen wahrscheinlich, weil es zu wenig Tradition und

Routine in diesem Bereich gibt. Ich denke mir aber doch, daß wir

uns nicht nur darauf verlassen können, welche staatlichen Auf¬

lagen bei bestimmten Forschungsförderungsprogrammen gemacht

werden, sondern daß es zunehmend eine betriebliche Aufgabe für

Betriebsräte mit Unterstützung der Gewerkschaften sein wird,

konkret auf die Arbeitsbedingungen und auf die Arbeitsorganisa-

tion im Betrieb Einfluß zu nehmen. Und zwar jeweils auch wieder

im Einzelfall, daß also sozusagen die berechtigte Forderung

Auflagen zu den Arbeitsbedingungen zu machen zwar aufrecht ist,

daß wir aber die genuine Aufgabe im Betrieb, viel mehr Augenmerk

auf Arbeitsbedingungen zu legen, in den Vordergrund rücken

müssen. Ein ganz letzter Punkt noch, vielleicht eine nicht so

direkt gewerkschaftliche Frage: Es wurde gesagt, Herr Bonek, daß

die Informatiker nicht arbeitslos sind, ich befürchte, wenn noch

weitere Universitäten noch weitere Informatikstudienrichtungen

einrichten, dann werden wir sehr bald mit arbeitslosen

Informatikern konfrontiert werden. Ich denke, daß es also ganz

wichtig wäre, hier vielleicht auch eine sinnvollere Bildungspla-

nung zu machen aber nicht von den Sozialpartnern, sondern von

denen, die eigentlich staatlich damit beauftragt sind und da sehe

ich -ei gentlich schon die Forschungs- und ßi1dungsbürokratie als

Träger einer solchen Bildungsplanung an. Schlußendlich noch ein

Punkt zur Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gewerkschaft.

Ich glaube, daß es gerade auch in unserer Programmatik seit dem

letzten Kongreß eine ganz wichtig Zielsetzung ist, die
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Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gewerkschaft auf eine

(von der informellen Form, wie sie bisher funktioniert hat)

formalere E.asi.s zu stellen. Das heißt, daß sich Wissenschaftler,

die ja eigentlich kaum Scham empfinden (und das ist richtig so),

sich mit der Wirtschaft in Kooperation zu begeben, vielleicht

auch diese Scham ablegen, wenn sie sich mit Gewerkschaft- oder

ArbeitnehmerVertretungen in Kooperation begeben, das ist ja

bisher nur bei ganz wenigen geschehen, auf ganz informellem,

mei st pei"sön I i chen Kontakt ber uhend . Wi r f i nden., daß es sehr

wichtig ist, diesen Bereich, diesen für uns noch immer geschlos¬

senen Elfenbeinturm, in unsere Richtung zu öffnen und Formen zu

finden, eine Kooperation nicht nur durch schriftliche For¬

schung sberi ch'te zu dokumenti ere.n, sondern wir würden sehr gern

auch von Wissenschaftern Hilfe in der- Umsetzung von Forschungs¬

ergebnissen haben. Hier sehen wir im Moment eigentlich überhaupt

noch keine Ansätze. - Das bleibt daher eine Forderung bzw ein

Wunsch an die Wissenschaft. Ich danke schön.

Schwarz (AK-Wien): Zwei Schlagworte, die immer wieder gebraucht

werden, wenn es um die soziale Umsetzung neuer Technologien geht,

sind einerseits Mitbestimmung und andererseits die Frage, welche

Entwicklung die Arbeitszeit in diesem Zusammenhang nimmt. Ich

möchrte ganz kurz einige Gedanken dazu sagen. Bei der Mitbestim¬

mung muß man zwischen der überbetrieblichen und der betrieblichen

Mitbestimmung unterscheiden. Einige Diskussionsteilnehmer haben,

so glaube ich, die derzeitige Situation der überbetrieblichen

Mitbestimmung der ArbeitnehmerVertretung bei
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technologiepolitischen Fragen etwas überschätzt. Ich glaube

nicht, daß die technische Ausstattung eines Instituts oder die

Besetzung eines Postens im Ministerium Bereiche sind, wo die

Arbeitnehmer Vertretungen besondere Initiativen der Mitbestimmung

entfalten könnten oder entfalten sollten- Ich glaube, daß es um

andere Dinge geht, nämlich inwieweit etwa bei der Technologie¬

folgenabschätzung bessere Möglichkeiten bestehen, um die Ziele -

wie z.B. Humanisierung der Arbeitswelt -, einzubringen und besser

durchzusetzen. Auf der betrieblichen Ebene der Mitbestimmung gibt

es, so glaube, ich ebenfalls einen grundlegenden Unterschied

zwischen den Formen. Die rechtliche Umsetzung von Mitbestimmung

hat sich in der" Regel darauf beschränkt oder konzentriert,

negative Au swi rk ungen für die Arbeitsbedingungen, die sich aus

neuen Technologien ergeben, einzugrenzen oder zu verhindern.

Schlagwort: Vetorecht gegen die Einführung von Kontrol1 maßnahmen,

die die Menschenwürde berühren. Ein Verhinderungsrecht ist

sicherlich wichtig und man wird auch in Zukunft wie in der

Vergangenheit dem Aspekt der menschengerechten Einführung neuer

Technologien ein Augenmerk schenken. Aber ich glaube, das ist nur

die halbe Seite der Mitbestimmung •- die andere Seite der Mitbe¬

stimmung wird viel zu wenig angesprochen. Nach allem, was ich

hier gehört habe, ist man sich offenbar darüber einig, daß die

meisten Überlegungen zur Weiterentwicklung von Technologien

eigentlich kaum von der Etage der Direktoren kommen können,

sondern von den Leuten, die in der Praxis tätig sind, die mit den

Dingen umgehen, die sowohl im Verkauf als auch bei der tech¬

nischen Entwicklung sehen, wie das läuft. Hier ergäbe sich
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natürlich die Forderung, nicht nur etwas verhindern zu können,

sondern die Möglichkeit zu haben, etwas zu gestalten. Etwa - um

ein Beispiel, das hier genannt wurde, auszuführen - bei der

Frage, in welcher Weise sich neue Technologien auf die

Qu a1i f i zi er ung auswi rk e n. W i r d hie r unterschieden 2 wischen Ar¬

beitsplätzen, wo eine höhere Qualifikation erforderlich wird und

einer größeren Zahl von Arbeitsplätzen im Betrieb, wo eine nied¬

rigere Qualifikation eintritt, oder kann eine Streuung der

Qual if i kati on eintreten? Hier sollte, und das ist sicherlich eine

utopische Vorstellung, die ArbeitnehmerVertretung nicht nur

Beratungs- und Informationsrechte haben, sondern das Recht, ihre

Vorstellungen diesbezüglich durchzusetzen. Das ist ein neuer

Gedanke im Bereich der Mitbestimmung, denn die Durchsetzung von

konstruktiven Angelegenheiten ist bis jetzt meistens zu kurz

gekommen. Wenn man über Mitbestimmung spricht, denkt man meistens

daran, die negativen Auswirkungen zu verhindern, was zweifellos

etwas zu kurz gegriffen ist. Man müßte hier auch in die andere

Richtung denken. Zweiter Punkt, ganz kurz: Arbeitszeit. Ich

möchte hier auf einen Gedanken eingehen, der heute gar nicht

gekommen ist, obwohl er nahe liegt und obwohl wir ihn oft hören

bei den diversen Verhandlungen zur Arbeitszeitverkürzung. Da wird

gesagt: ja, jetzt gibt es eine kürzere Arbeitszeit aufgrund

vers'chi edener kol 1 ekti vvertragl i eher Vereinbarungen. In di esen

Arbeitszeiten hat dann aber auch der Einzelne weniger Möglich¬

keit, sich im Betrieb weiterzubilden, da die Ausbildungsmöglich-

ke i t e n i n ein e r k ü r z e r e n Arbeitszeit natur1 ich e i n g e s c h r ä nkt

sind. Schlagwort: Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung im
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Lehr 1ingsbereich ein wichtiges Problem, über das verhandelt wird.

Ich glaube, daß die ArbeitszeitVerkürzung hier einen sehr we¬

sentlichen positiven Einfluß darauf hätte, die Qualifizierung zu

verbesser n. Ein Hintergrund des Bestrebens nach A rb e i t s zei t v er-

kürzung ist ja die Konzentration der Arbeit oder die Verdichtung

der Arbeit, und das geht aus unseren Erfahrungen auch zum Teil

auf Kosten der während der Arbeit gegeben Qua I ifikationsmög1ich-

keiten. Die Möglichkeiten, daß ohne Ausbildungsverhältnis einem

neueingetretenen Kollegen oder einer Kollegin längere Zeit etwas

erklärt wird, oder daß an einem Arbeitsplatz längere Zeit zwei

arbeiten, wobei der eine noch nicht voll ausgebildet ist - das

Lernen in der Praxis also - diese Dinge werden ja durch ver¬

schiedene Konstruktionen einzuschränken versucht, um durch eine

Verdichtung der Arbeit eine bessere Umsetzung aus der Sicht des

Unternehmens zu erreichen. Dem könnte die ArbeitszeitVerkürzung

auch konstruktiv entgegenwirken. Auf welche Weise, nämlich

entweder über den Anspruch auf Bildung gerade während der Arbeit,

oder Bildungsmöglichkeiten in der verlängerten Freizeit, - diese

Möglichkeiten werden sicherlich Gegenstand für sehr intensive

D i skussionen in der- Zukunft s e i n . Da n k e

Bodenhöf er (UNI Klagen f u r t) : U m nur- kurz z u r eagi e r e n au f d i e

AnmeTkungen von Kollegen Weber, der hinweist auf neu entstehende,

monotone Tätigkeiten, Resttätigkeiten im Zuge der Automatisierung

- das ist richtig beobachtet und es ist auch bedeutend. Es war

letztlich auch die Begründung dieser Polarisierungsthese, von der

ich meine, daß sie die Entwicklung der Qualifikationsstrukturen
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in Zukunft nicht richtig, nicht, hinreichend beschreibt. Insbe¬

sondere auch deswegen, weil gerade solche Tätigkeiten in einem

nächsten Schritt automatisierungsfähig sind und weil die nächste

Automatisierungsschritte im wesentlichen nur von Kostenfaktoren

abhängen. Auch die Beobachtung, daß Unternehmen ein Interesse

daran haben, mit Anlernqualifikationen auszukommen und nur solche

vermitteln zu lassen, ist sicher richtig. Hier würde ich sagen,

ein solches Verhalten, eine solche Orientierung von Unternehmen

kann effizient sein unter relativ statischen Bedingungen von

Produktion, Technologie und Markt. Es ist ein Verhalten, das

sicher nicht innovationseffizient ist - d.h. im Hinblick auf die

technologische Dynamik richtig wäre. Sie haben dann selbst

gemeint, es wäre vielleicht richtig, - Höherqua 1ifizierung sei

die Notwendigkeit,- die Realität sehe anders aus! Ich will da gar

nicht widersprechen. Ich würde nur eben entgegnen, ich halte

Unternehmen eigentlich für so schlau, zunehmend Notwendigkeiten

zu erkennen und würde im Sinn einer Prognose meinen, daß viel¬

leicht das Beispiel von Unternehmen, die in gewisser Weise eine

Vorreiterrol1e haben (besonders innovativ, mit strategischer

Orientierung - etwa Persona1entwick1ungspolitik betreiben) einen

verläßlicheren Anhaltspunkt geben, wenn es um die Frage künftiger

Entwicklungstendenzen geht, als Beispiele von Defiziten, die wir

zahlreich in der Realität sehen. Diese Unternehmen in Vorreiter-

rolle sind die wachsenden Unternehmen, sind die Unternehmen, die

die künftige Entwicklung bestimmen werden. Die anderen werden

entweder auch dazu lernen oder eben zurückfallen und ausscheiden

im Wettbewerb.
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T i" c h y (UNI-Graz): Einer der größten NationalÖkonomen hat einmal

gesagt, jede Aussage, die kurz ist, ist entweder trivial oder

falsch. Und. weil ich gezwungen war, kurz zu sein, bin ich ei¬

gentlich allen Bemerkungen, die in der Diskussion gekommen sind,

sehr dankbar. Es gibt einen Punkt, wo wir vielleicht gewisse

Differenzen haben und das ist ein Punkt, den Herr Deutsch ausge¬

sprochen hat und der auch bißchen bei Herrn Prager angeklungen

ist. Wenn wir unter Technologiepolitik zunächst einmal diesen

eher kurzfristigen Aspekt verstehen, also nicht die Frage: Sollen

wir Atomkraft haben, sollen wir Gentechnik haben, sondern eher

die Frage, welche Produkte sollen wir entwickeln, dann glaube

ich, geht bei diesem Bereich sehr wohl die Entwicklungstendenz

vom Markt zur Forschung - d.h. die Firmen müssen zunächst einmal

fragen, was können wir erzeugen, was können wir verkaufen - und

dann erst lassen sie diese Produkte entwickeln. Der Weg sozusagen

es wird was entwickelt und dann schaut man wie man, es verkaufen

kann - der führt in der Regel nicht zu vernünftigen Ergebnissen.

Die Firmen können mit den Entwicklungsergebnissen nichts anfan¬

gen. Die Vöest hat eine gewisse Erfahrung mit diesen Dingen

gehabt, auch andere Firmen. Einfach deswegen, weil schlechte

Firmen auch eine schlechte Organisationsstruktur haben und damit

die Forschung nicht umsetzen können. Es bedarf zuerst der Ände¬

rung- der Organisation der Firmen, die sie in die Lage versetzt,

Forschungsergebnisse umzusetzen, Marktforschung zu betreiben usw.

Wenn eine entsprechende Organisationsstruktur da ist, dann sind

sie auch in der Lage, das zu machen. Ich glaube daher, daß man

sehr betonen muß, daß die Forschung nicht der Anfang der
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Umwandlung einer schlechten Industrie sein kann, sie ist eigent¬

lich fast das Ende. Zu Herrn Prager: Es gibt natürlich schlechte

und gute Unternehmungen, sowie es gute und schlechte Arbeitneh¬

mer , so wie es' schlechte und gute Universitätsprofessoren gibt.

Die schlechten können nicht nur keine Fremdsprachen, sie haben

vor allem diese schlechte Organisation der Firmen, die eben die

laufende Suche nach neuen Produkten nicht ermöglicht. 2u dieser

laufenden Suche gehört viel, dazu gehört zum Teil Unternehmer¬

qual i f i kati on , dazu gehört zum Teil Erfahrung mit Firmenorgani-

sation, dazu gehört aber natürlich auch Eigenkapital, dazu gehört

eine bestimmte Firmenstruktur, eine Branchenstruktur. - In der

Grundstoffindustrie ist das im allgemeinen viel schwerer.-

Unsere geringe Forschungsintensität hängt auch mit der noch immer

vorhandenen Grundstofflastigkeit zusammen. Auch tut man sich in

Kleinstaaten sehr viel schwerer. Diese objektiven Probleme muß

man auch sehen und es ist dann da natürlich schon die Wirt¬

schaftspolitik aufgerufen, mitzuhelfen und diese Probleme zu

überwinden. Fragen wie - sollen wir Atomenergie anwenden usw. -

gehen über Technologiepolitik im engen Sinn hinaus und sind,

glaube ich, ganz große gesellschaftliche Prozesse.Ich weiß nicht,

ob - wenn wir vor 2o oder 3o Jahren Technologiefolgenabschätzung

gemacht hätten, das nicht dazu geführt hätte, daß wir sehr stark

in die Atomenergie eingestiegen wären. Vor 1o Jahren wäre das

vielleicht ganz anders ausgegangen. Ich bin Herrn Kollegen Braun

für sein Plädoyer zur Technologiefolgenabschätzung durchaus

dank b ar.
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Wir kennen uns, glaube ich, gut.genug, daß er weiß, daß ich nicht

gegen seine Tätigkeit etwas sagen wollte. Solange er der Einzige

in Österreich ist, der so etwas macht, können wir weiß Gott nicht

davon sprechen, daß es bei uns zuviel gibt. Was ich gemeint habe,

und das wurde auch schon hier am Podium gesagt, ist folgendes:

Technologiefolgenabschätzung muß immer eine gewisse Vorläufigkeit

haben, muß immer Alternativen offen lassen, muß grundsätzlich ein

dynamischer Prozeß sein (ohne endgültiges Ja oder- Nein). Als

nächstes wollte ich doch ein bißchen die Position von Kollegen

Schmidt stärken. Selbst wenn Frau Moritz gesagt hat, was sollen

die Sozialpartner noch alles machen - ich glaube, dieses Element

des langen Horizonts in die Wirtschaftspolitik bringen, - das ist

schon etwas, was die Sozialpartner besser können als irgendjemand

anderer. Natürlich sollen auch andere den langen Horizont bemü¬

hen, aber die haben es oft aus objektiven Gründen relativ schwer.

Goldmann (AK-Wien): Ich möchte zu 3 Problemkreisen, die da

angesprochen wurden, nur ganz kurz Stellung nehmen. Zu Kollegen

Flecker vom IHS: In meinen Augen ist Humanisierung und Steigerung

der Wettbewerbsfähigkeit (oder Förderung der Steigerung der

Wettbewerbsfähigkeit) von Firmen kein Widerspruch. Ich war erst

vor'kurzem bei einer Konferenz in London, wo ich mit einem

deutschen Kollegen vom Karlsruher Kernforschungszentrum, der in

enger Kooperation mit der IG-Metall und Maschinenbaufirmen der

Bundesrepublik menschenorientierte Produktionssysteme entwickelt,

sprach. Mein Eindruck war der, daß die intelligenteren
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Maschinenbauer, (wie auch die positiven Erfahrungen der Schweden

etwa zeigen), eher von selbst, - weil sich's auch besser verkau¬

fen laßt - .sich diesen menschenori enti erten Systemen zuwenden.

Ich weiß nicht, ob das nur Ansatzpunkte sind, die dann wieder

abbrechen, aber die Erfahrungen des deutschen Kollegen haben

diese Tendenzen eigentlich sehr in den Vordergrund gerückt.

Stellen sich die Gewerkschaften grundsätzlich dagegen, so werden

sie langfristig unter die Räder kommen und so haben wir doch eine

Chance, oben zu sitzen und nicht unter den Rädern.

Zum Kollegen Schwehla: Ich glaube, es ist eine ganz krasse

Fehleinschätzung, zu behaupten, daß die Sozialpartner mit schuld

sind an der Zersp I itterung der Technologiepolitik. Ich rufe

Prof. Tichy als meinen Zeugen, daß es die Sozialpartner waren,

(neben ihm selbst) die im Rahmen der derzeit gerade stattfinden¬

den Diskussion um ein technologiepolitisches Konzept der Bundes¬

regierung jene Vorschläge gebracht haben, die zu einer Konzen¬

tration und besseren Koordination der Technologiepolitik führen

sollten (auch mit operationel1en Vorschlägen, die aber in der

letzten Fassung wieder herausgefallen sind, - wie ich gesehen

habe). Also das war, glaube ich, seit wir an der Diskussion daran

teilnehmen, immer unser Credo. Wenn es früher vielleicht richtig

war oder eher gestimmt hat, daß wir den Gewerkschaften den

Vorwurf machen konnten, keine eigenen technologiepolitischen

Vorstellungen zu haben, so glaube ich, stimmt das mittlerweile

sicher nicht mehr. Und ich würde auch die Rolle der Gewerk¬

schaften bei diesen Fragen weniger defensiv sehen als Kollegin

Moritz. Ich glaube nicht, daß wir uns darauf beschränken können
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und sollen - und das hat auch schon Kollege Schwarz gesagt -

Negatives an neuen Technologien zu verhindern, sondern wir

so! Iten das. offensi ver sehen. Ich möchte nun diesen Aufruf der

Professoren Bonek und Schmidt an die Sozialpartner, sich der

Bildungsinvestitionen und dieser langfristigen Problematik

anzunehmen, positiv aufnehmen. Nicht in dem Sinn, daß wir es

umsetzen können. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, das

ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber in dem Sinn, daß wir Konzepte

und Vorschläge erarbeiten können. Und zum Teil tun wir das schon

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen hat erst vor kurzem

eine Arbeitsgruppe (sie heißt Qualifikation 2000) ins Leben

gerufen, die sich mit dieser Fragestellung befaßt. Wir werden zu

diesem strategisch ganz wichtigen Problem der Bildung, Aus- und

Weiterbildung Vorschläge machen und Stellung nehmen. Mehr können

wir nicht. Was wir können, das, glaube ich, tun wi r.

Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für Ihre Referate und die

rege Teilnahme an der Diskussion und schließe die Veranstaltung.
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VORWORT

Dier folgende Text ist als Diskussionsgrundlage zu ver¬
stehen. Es war die Aufgabe der vom ÖGB-Bundesvor-
stand eingesetzten Arbeitskreise, spezielle Problemka¬

taloge zu erarbeiten und Lösungsmöglichkeiten anzubieten.
Dabei waren besonders auch jene Standpunkte zu berücksich¬
tigen, die sich aus der Mitgliederbefragung „Forderungen an
die Zukunft" und den anschließenden Diskussionen über die
Ergebnisse ergaben. Daher sind die Vorstellungen das Resul¬
tat einer tiefgehenden, über einen langen Zeitraum reichen¬
den Basis-Arbeit. In den sehr ausführlichen Vorbereitungen
und Diskussionen war man sich darüber im klaren, daß es un¬
möglich und auch unerwünscht sei, jedes Problem exakt aus-
zuformulieren. Daher folgen derjeweiligen Analyse des Ist-Zu-
standes Denkansätze, die manchmal sehr ins Detail gehen,
manchmal auch verschiedene Lösungen offenlassen. Das ent¬
spricht der Kompliziertheit der Materie, aber auch der Er¬
kenntnis, daß in einer sich sehr rasch wandelnden Welt Pa¬
tentrezepte gefährlich sein können, weil sie die Sicht auf an¬
dere Möglichkeiten verstellen.

Es wird Aufgabe des Bundeskongresses sein, die ent¬
sprechenden Anträge zu beschließen. Der folgende Text ist je¬
nes Hintergrundmaterial, das helfen soll, die Anträge der Ge¬
werkschaften und des ÖGB-Bundesvorstandes noch ausführli¬
cherzu begründen. Daher ist das Material als Ganzes und
nicht in einzelnen Formulierungen zu verstehen. Dort, wo es in
den Arbeitskreisen zu unterschiedlichen Auffassungen kam,
hat der Bundeskongreß das letzte Wort zu sprechen.

Das vorliegende Material soll auch jenen Funktionären,
die nicht zu den Delegierten des Kongresses gehören, Diskus¬
sionsgrundlage und weiterer Denkanstoß sein.
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Technische

Entwicklung und

Gewerkschaften

Die österreichische Gewerkschaftsbewegung hat bis
in die Gegenwart eine grundsätzlich positive, aber nicht un¬
kritische Position gegenüber technischem Fortschritt und
Rationalisierung vertreten. Technischer Fortschritt und Ra¬
tionalisierung bedeuteten fürden ÖGB immer die Verbesse¬
rung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Situation,
verbunden mit höherem Einkommen. Das schwer ausrott¬
bare Vorurteil in der Technologiediskussion, wo den Ge¬
werkschaften die Attribute „Technologiefeindlichkeit" und
„Fortschrittsverhinderer" zugeordnet werden, kann daher
keineswegs akzeptiert werden. Ganz im Gegenteil, waren
es doch immer die Gewerkschaften, die in den technischen
Innovationen vielmehr eine - zumindest teilweise - Chan¬
ce zur Humanisierung der Arbeit sahen. Diese Position war
begründet in dem Verständnis, daß technischer Fortschritt
und Rationalisierung zu Produktivitätsfortschritten führen
und damit neue Verteilungsspielräume eröffnen, die eine
entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche gewerk¬
schaftliche Arbeit sind.

Bis in die jüngste Vergangenheit traf das auch zu: Flan¬
kiert von einer Demokratisierung der Wirtschaft durch den
steten Ausbau der Mitbestimmungsrechte auf betrieblicher
und überbetrieblicher Ebene brachten technische und orga¬
nisatorische Rationalisierungsmaßnahmen bedeutende
soziale und materielle Fortschritte.

Nunmehr stellt sich der Technologieeinsatz für die Ge¬
werkschaftsbewegung zunehmend widersprüchlich dar.
Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, eine
Frontstellung der Arbeitgeber gegenüber sozialen Forde¬
rungen und Arbeitslosenraten, wie sie noch vor wenigen

Technische Entwicklung und Gewerkschaften

Jahren unvorstellbar waren, zeigen, daß sich die Grundla¬
gen für die gewerkschaftliche Position gewandelt haben.
Technischer Fortschritt, sozialer Fortschritt und materiel¬
ler Fortschritt entwickeln sich nicht mehr im Gleichklang.

Die technische Entwicklung hat in Verbindung mit Or¬
ganisationsänderungen schon in den vergangenen Jahr¬
zehnten zu massiven Umschichtungen zwischen den Wirt¬
schaftssektoren geführt. Schon damals wurden die un¬
selbständig Beschäftigten gezwungen, „mobil" oder auch
„flexibel" zu sein, lange noch bevor diese Begriffe modern
wurden.

Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft führ¬
ten zu einer Abwanderung der Arbeitskräfte in die Industrie.
Produktivitätsfortschritte in der Industrie hatten zwar bis
Anfang der achtziger Jahre keine Arbeitslosigkeit zur Fol¬
ge, dafür aber eine massive strukturelle Verschiebung der
Arbeitskräfte in den Dienstleistungssektor, dem heute
mehr als die Hälfte aller heimischen Arbeitsplätze zuzuzäh¬
len sind. Man hat daher auch voneinerzukünftigen „Dienst¬
leistungsgesellschaft" gesprochen: Der Beschäftigtenzu¬
wachs wurde in Österreich seit 1974 nur von diesem Sektor
getragen.

Gerade hier werden aber derzeit enorme Rationalisie-
rungsprozesse in Gang gesetzt. Informations- und Kommü-
nikationstechnologien bieten eine Reihe von Möglichkeiten
zur Einsparung von Arbeitsplätzen und zu Flexibilisierung
und Dezentralisierung von Arbeit. Die Rationalisierungen
gehen heute oftmals mit dem Verlust von Arbeitsplätzen
einher. Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen, Ein¬
kommensverluste, Verlust sozialer Absicherung sind Sta¬
tionen bis zum Arbeitsplatzverlust.

Durch die universelle Einsetzbarkeit neuer Technolo¬
gien sind nunmehr alle Sektoren von Rationalisierungen be¬
troffen. Neue Möglichkeiten, in großem Umfang Arbeits¬
plätze zu schaffen, wie sie der Dienstleistungssektor bis
vor kurzem geboten hat, sind derzeit nicht erkennbar.

Vom gewerkschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist
aber andererseits klar, daß die weltwirtschaftlichen Rah¬
menbedingungen auch Österreich zwingen, die Industrie¬
struktur zu verbessern, um konkurrenzfähige Produkte ent-
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wickeln, herstellen und vertreiben zu können. Dies erfordert
die Überwindung des Technologiedefizits gerade auch
durch Einsatz neuer Technologien.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, daß die
entscheidenden technologischen Entwicklungen nicht in
Österreich und nicht unter gewerkschaftlichem Einfluß er¬
folgen. Die gewerkschaftliche Forderung nach vorbeugen¬
dem Agieren wird dadurch immer schwieriger realisierbar;
mitbestimmen können wir im wesentlichen nur die Techno¬
logieanwendung.

TENDENZEN DER

ZUKÜNFTIGEN

ENTWICKLUNG

Die derzeit bereits erkennbare technisch-organisatori¬
sche Entwicklung wird zunehmend durch drei Tendenzen
bestimmt, die ineinandergreifend die Reduzierung bezahl¬
ter Arbeit vorantreiben sollen:
- Ablösung des vereinzelten Einsatzes von elektronischen

Datenverarbeitungsanlagen durch gesamtbetriebliche,
vernetzte Lösungen für die EDV (miteinander verbunde¬
ne Personal-Computer, lokale Netzwerke) mit den ent¬
sprechenden Wirkungen auf die innerbetriebliche Ar¬
beitsorganisation und den Arbeitsbedarf;

- Beschleunigung der Verbreitungsgeschwindigkeit der
Vernetzungstendenzen durch den Aufbau und die Be¬
reitstellung einer kommunikationstechnischen Infra¬
struktur der öffentlichen Hand für betriebliche Rationali¬
sierung;

- ein vermehrtes Angebot von Informationstechnologien
auch für private Haushalte. Dadurch wird eine schrittwei¬
se Aufhebung der Trennung von Betrieben und privaten
Haushalten möglich.

Aussagen von Experten und Herstellern und erkennba¬
re betriebliche Tendenzen zeigen, daß daher in den näch-
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sten Jahren eine neue Dimension der Rationalisierungs¬
maßnahmen eintreten wird, die durch folgende Merkmale
gekennzeichnet ist:
- Maschinen übernehmen einen immer größeren Teil der

Erwerbsarbeit. Arbeitsplatzverluste erfolgen auch über
den Umweg von befristeter Arbeit, Teilzeitarbeit, Aushil¬
fe, Leihpersonal und KAPOVAZ.

- Arbeit muß nicht mehr am Ort und zur Zeit ihrer Entste-
Dezentraiisierung hung erledigt werden. Räumliche Dezentralisierung und

Aufsplitterung von Arbeit wird vorangetrieben, compu¬
tergestützte Tele-, Fern- oder Heimarbeit kann entste¬
hen.

- Eine Tendenz zur „Selbstbedienungsgesellschaft" ist
dadurch erkennbar, daß immer mehr Arbeitsaufgaben
aus dem Erwerbsbereich in den unbezahlten privaten Be¬
reich abgeschoben werden: „Kunden" müssen Dienstlei¬
stungen, die zuvor erarbeitet wurden, selbst überneh¬
men. Selbstbedienung, Geldautomaten und auch Bild¬
schirmtext zeigen die Tendenz auf.

Die gesellschaftliche Organisation der Arbeit steht da¬
her vor einem fundamentalen Wandel.

Gewerkschaften in allen Industrieländern setzen sich
intensiv mit den Problemen auseinander, die der zuneh¬
mende Einsatz von Computern und anderen Systemen der
Informationstechnik für die Arbeitnehmer bedeutet.
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Die Rationalisierungsmaßnahmen der achtziger Jahre
lassen sich von ihren Zielsetzungen her schwerpunktmäßig
folgendermaßen charakterisieren:

Kostensenkungs- - In fast allen Betrieben laufen Kostensenkungsprogram-
^^programme me mjt Schwerpunkten Einsparung von Personalko¬

sten (Lohn-, Gemein- und Soziaikosten) und Reduzierung
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der Kapitalkosten durch Senkung der Material- und La¬
gerkosten, Verkürzung der Produktdurchlaufzeiten so¬
wie bessere Auslastung des Maschinenparks etc.

- Durch die Anpassung des „Produktionsfaktors Mensch"
(z. B. kapazitätsorientierter Arbeitskräfteeinsatz, flexible
Arbeitszeitgestaltung etc.) an „betriebliche Sachzwän-
ge" soll eine Flexibilisierung aller Betriebsbereiche er¬
möglicht werden.

- Neue Technologien basieren in ihrem Kern auf mikro¬
elektronischen Steuerungen, die universell einsetzbar
und auf jeden Arbeitsprozeß anwendbar sind.

Durch den Einsatz von computerunterstützten Syste¬
men nicht mehr nur im Bereich der unmittelbaren Produk¬
tion (numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen, Industrie¬
roboter etc.), sondern auch in den der Produktion vor- und
nachgelagerten Bereichen (Materialbewirtschaftung, Ar¬
beitsablaufplanung, Terminplanung, Qualitätssicherung)
und vor allem in Büro- und Dienstleistungsbereichen soll ei¬
ne erhöhte Transparenz des gesamten Produktionsprozes- Transparenz
ses erreicht werden.

Zu diesem Zweck werden technisch unterstützte Kon¬
trollen des Menschen (wie z. B. Betriebsdatenerfas¬
sungssysteme zur Überwachung der einzelnen Arbeits¬
schritte, des Stands der Arbeit, des Arbeitstempos, der Lei¬
stung, des Verhaltens etc.) zunehmend eingesetzt.

Bei der Umsetzung dieser Einsparungsziele in der be¬
trieblichen Realität lassen sich mehr und mehr Rationali¬
sierungsstrategien der Unternehmungen erkennen, die sich
von jenen vergangener Perioden deutlich unterscheiden:

Kennzeichnend ist vor allem, daß Rationalisierungs-
maßnahmen nicht vereinzelt eingeführt werden (z. B. Ein¬
satz eines Industrieroboters, Organisationsveränderungen
in einer Abteilung etc.), sondern meist von externen Unter- Externe Unterneh-
nehmensberatungsfirmen oder speziell zusammengesetz- mensberatungsfir-
ten Teams langfristige, die gesamte Unternehmung betref-
fende Gesamtstrategien entwickelt werden.

Zu diesem Zweck werden, ausgehend von einer Ist-
Analyse des Unternehmens (wie arbeiten wir jetzt, wo lie¬
gen die Schwachstellen...), alle Bereiche, wie z. B. die Ge-
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staltung der Produkte und der Leistungen, die Unterneh¬
mensorganisation, die Arbeitsorganisation, die eingesetz¬
ten Technologien, die Beschäftigten..., systematisch auf
ihre Rationalisierungs- und Leistungsreserven hin analy¬
siert.

Bereich für Bereich werden dann technische Systeme
und organisatorische Konzepte eingeführt, so daß es
schließlich zu einer kompletten Reorganisation kommt.

ZUSAMMENWIRKEN

VON ORGANISATION

UND TECHNOLOGIE

Die universelle Einsatzmöglichkeit der EDV als Pro¬
duktionstechnik, als Informations- bzw. Organisationstech¬
nologie und als Arbeitsmittel unterscheidet sie von der her¬
kömmlichen Technik. Technische Innovationen der Vergan¬
genheit (z. B. Elektromotor etc.) sind daher mit der gegen¬
wärtigen Entwicklung in bezug auf deren Auswirkungen
kaum bzw. nicht vergleichbar.

Organisationstech■ Speziell die Funktion der EDV als Organisationstechnolo-
gie und die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe geistige Arbeit zu
„mechanisieren" (um sie später möglichst zu ersetzen), ver¬
setzt sie in die Lage, auf allen Ebenen und in allen Berei¬
chen des Arbeitsprozesses arbeitsorganisatorische Funk¬
tionen (wie z. B. Arbeitsplanung durch Meister) zu überneh¬
men.

Auch die Durchsetzungsformen von betrieblicher Ra¬
tionalisierung haben sich verändert:

Hocharbeitsteilige Organisationsformen, wie sie in
Weniger Arbeits- der Massenproduktion entwickelt und für notwendig gehal-

ten wurden, sind für hochtechnische Produkte und Produk-
tionsverfahren nicht mehr anwendbar.

Niedrigqualifizierte Tätigkeiten, wie sie gerade durch
die extreme Form der Arbeitsteilung des Taylorismus ent-
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standen sind, werden zunehmend von Maschinen übernom¬
men und fallen weg.

Hochtechnisierte und durchorganisierte Produktions¬
und Verwaltungsabläufe erfordern Mitarbeiter, die nicht
nur hohe Qualifikation, sondern auch persönliche Motiva¬
tion mitbringen.

Hinzu kommt, daß den EDV-Fachleuten, die die
Systementwicklung durchführen, vielfach das Detailwis¬
sen über die Arbeitssituation, die Anforderungen und die
Aufgaben bei der Einführung von Computersystemen fehlt.
Sie sind auf das Wissen der Arbeitnehmer angewiesen.

Gerade hier setzen „neue Managementmethoden" an.
Motivation und Preisgabe von Berufswissen und -erfahrun-
gen lassen sich nicht durch autoritäre Führungsstiie er¬
zwingen. Unter den neuen Managementmethoden versteht
man daher Sozialtechniken, die sich auf Psyche und Per¬
sönlichkeit des einzelnen Arbeitnehmers und auf die sozia¬
len Strukturen und Prozesse im Betrieb beziehen.

. NEUE MANAGEMENT-

* TECHNIKEN

Die Arbeitnehmer sind derzeit einem anhaltenden und
ständig wachsenden Rationalisierungsdruck ausgesetzt.
Die Rationalisierungsbestrebungen in den Unternehmun¬
gen gehen in zwei Richtungen:

„HARTE"
ORGANISA TIONSMETHODEN

Die traditionelle Rationalisierungsmethode des indu¬
striellen Managements ist die Maschinisierungsstrategie: Maschinisierungs-
Menschen werden durch Maschinen ersetzt, die verbleiben- Strategie
de Arbeit wird so strukturiert, daß Menschen wie Maschi¬
nen funktionieren. Das „Mensch-Maschine-System" so!!
optimiert werden. Diese Entwicklung wird durch neue Tech¬
nologien noch beschleunigt. Folgen sind Freisetzungen
von Arbeitskräften, neue Kontrollen über die Arbeitnehmer

Qualifizierte und
motivierte Arbeit¬
nehmer
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und oft zunehmende Sinnentleerung der Arbeit. Diese Vor¬
gangsweise ist nicht nur in der Produktion, sondern in zu¬
nehmendem Maße auch im Dienstleistungsbereich zu be¬
obachten.

Tatsächlich schreitet der Einsatz moderner Technolo¬
gien, insbesondere der Mikroelektronik, unaufhaltsam vor¬
an. Kontrollen und Reglementierungen nehmen zu. An die
Stelle menschlicher Kommunikation tritt die Mensch-Ma¬
schine-Kommunikation. Menschen werden durch Maschi¬
nen ersetzt. Durch zunehmende Arbeitsteilung und Straf¬
fung der Arbeitsorganisation sollen die verbleibenden Men¬
schen selbst immer mehr wie Maschinen funktionieren.

„WEICHE"
ORGANISA TIONSMETHODEN

Parallel zum Einsatz neuer Technologien werden neue
Organisationstechniken und Führungsmethoden ange¬
wandt, die bis zu einem gewissen Grad auf die Bedürfnisse
der Menschen eingehen. Auf der Grundlage psychologi¬
scher Erkenntnisse werden Methoden entwickelt, um die
Arbeitnehmer „innerlich" zu motivieren. Nach den Vorstel¬
lungen der Führungsexperten sollen die Beschäftigten so
persönliche Befriedigung und Selbstverwirklichung in ihrer
Arbeit finden und damit gleichzeitig für das Unternehmen
produktiver werden.

Bei Strategien mit psychologischen Grundlagen wer-
„Mitarbeiterbeteiii■ den unter dem Schlagwort „Mitarbeiterbeteiligung" die Ar-

beitnehmer aufgefordert, an bestimmten Entscheidungen
aktiv mitzuwirken.

Die Erscheinungsformen reichen von schriftlichen Per¬
sonalführungsgrundsätzen und Mitarbeiterbefragungen
über Maßnahmen der Organisationsentwicklung, die zur
Zeit sehr aktuellen Quaiitätszirkel (auch Lernstatt, Ideen¬
teams, Problemlösegruppen etc. genannt) bis hin zur Be¬
nutzerbeteiligung bei der Gestaltung des EDV-Einsatzes.
Gruppen von Arbeitnehmern werden z. B. in Qualitätszir¬
keln wöchentlich zu Diskussionsrunden eingeladen und
aufgefordert, ihre Meinung offen zu sagen, Kritik zu äußern
und gemeinsam Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten.

Mensch - Maschi¬
ne - Kommunika¬

tion
tsommmmmaaiD
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Das Management verfolgt damit unter anderem vier
Ziele:
- die Motivation für Leistung und Qualität bei den Arbeit¬

nehmern zu steigern;
- den Arbeitnehmern das Gefühl zu vermitteln, daß sie bei

wichtigen Entscheidungen mitwirken können. So sollen
sie zu höherem Arbeitseinsatz motiviert werden;

- an das Wissen heranzukommen, das „der Mann an der
Basis" aufgrund langjähriger Erfahrung gewonnen hat
und das sonst schwer abgeschöpft werden könnte;

- die Akzeptanz neuer Technologien zu erreichen.
Selbstverständlich werden aus Arbeitnehmersicht

Möglichkeiten zur Mitwirkung an Entscheidungen, zur Kri¬
tik und zu Verbesserungsvorschlägen begrüßt. Die Kolle¬
ginnen und Kollegen in den Betrieben machen jedoch auch
die Erfahrung, daß es viele Möglichkeiten des Mißbrauchs
gibt, zum Beispiel:
- Arbeitnehmer werden aufgefordert, sich frei zu äußern.

Ihre Äußerungen werden jedoch später gegen sie ver¬
wendet.

- Informationen, die ein Arbeitnehmer preisgibt, werden
gegen seine Kollegen verwendet. Arbeitnehmer werden
gegeneinander ausgespielt.

- Die Diskussion wird abrupt abgebrochen, sobald Kritik
am Management laut wird, und

- einzelne Arbeitnehmer werden dahin gebracht, Rationa¬
lisierungsvorschläge auszuarbeiten, mit denen ihr eige¬
ner oder der Arbeitsplatz ihrer Kollegen überflüssig wird.

Es wird deutlich, daß der Begriff „Mitarbeiterbeteili¬
gung" noch lange nicht „Mitbestimmung" bedeutet. Mitbe¬
stimmung beruht auf Gesetzen und rechtsverbindlichen Re¬
gelungen, die für beide Seiten - Arbeitnehmer und Arbeit¬
geber - bindend sind. Sie können nicht durch einseitige
Verfügung erlassen oder abgeändert werden.

Mitarbeiterbeteiligung ermöglicht den Arbeitnehmern
Mitwirkung bei einzelnen Entscheidungen. Sie wird von der
Unternehmensleitung gewährt und kann nach Gutdünken
jederzeit widerrufen werden. Alle bekannten Formen der
Mitarbeiterbeteiligung laufen nach den Spielregeln der Un¬
ternehmensleitung ab.

Das Streben nach Anerkennung der geleisteten Arbeit,
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nach guten zwischenmenschlichen Kontakten und nach
Selbstverwirklichung in der Arbeit ist ein zutiefst menschli¬
ches Bedürfnis. Die Arbeitnehmer verbringen einen großen
Teil ihres Lebens am Arbeitsplatz. Sie haben existentielles
Interesse an einem guten, kooperativen Betriebsklima. Die
Befriedigung des Bedürfnisses nach Anerkennung, Selbst¬
achtung und Selbstverwirklichung muß daher Teil jedes Hu-
manisierungsprogramms sein.

Diese neuen Organisationsmethoden bringen Chan¬
cen für eine Humanisierung der Arbeitswelt - aber es be-

Manipuiation steht auch die Gefahr, daß sie zur Manipulation mißbraucht
■■■ werden. Es gilt, die positiven Ansätze voranzutreiben und

Manipulationsmöglichkeiten auszuschalten. Dies ist nur
gesichert, wenn solche Methoden nicht anstelle von Mitbe¬
stimmung, sondern gleichzeitig mit dem Ausbau der Mitbe¬
stimmung eingeführt werden.

In der betrieblichen Praxis wird oft deutlich, daß auch
die „weichen" Methoden dazu verwendet werden, um „bein¬
hart" zu manipulieren und zu rationalisieren.

Es genügt heute nicht mehr, bloß die negativen Folgen
abzuwehren und „das Schlimmste zu verhindern". In Zu¬
sammenarbeit mit den Kolleginnen und den Kollegen
kommt der Arbeitnehmervertretung eine positive und vor¬
wärtstreibende Rolle in der Organisationsgestaltung zu.
Humanisierung der Arbeitswelt ist und bleibt ein wichtiges
Anliegen der Arbeitnehmer.

Zukünftige Aufgaben für Betriebsräte und Gewerk¬
schaften wird es sein:

© Rationalisierungsmaßnahmen neuen Stils frühzeitig zu
erkennen und die möglichen Folgen realistisch abzu¬
schätzen;

• Gefahren für die Arbeitnehmer zu erkennen und nachtei¬
lige Folgen abzuwehren;

© Chancen zu erkennen und Verbesserungen für die Arbeit¬
nehmer herbeizuführen;

® Ideen zu entwickeln, die Initiative zu ergreifen und kon¬
krete positive Veränderungen in den Organisationen zu
bewirken;
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• für eine positive, humane Organisationsgestaltung ein¬
zutreten und

• aktiv in die Organisationsgestaltung einzugreifen, damit
Arbeit zukünftig kein notwendiges Übel, sondern Befrie¬
digung eines menschlichen Bedürfnisses ist.

AUSWIRKUNGEN DES EDV¬
EINSATZESAUF DIE
ARBEITSBEDINGUNGEN IM
PRODUKTIONSBEREICH

Die technologische Entwicklung des Arbeitsprozesses
im Produktionsbereich ist dadurch gekennzeichnet, daß
menschliche Arbeitsfunktionen von in zunehmendem Aus¬
maß autonomer werdenden Maschinen übernommen wer¬
den.

Während sich in der Phase der Mechanisierung die Ar¬
beitstätigkeit von der unmittelbaren Bearbeitung des Ar¬
beitsgegenstandes auf die mittelbare Tätigkeit der Maschi¬
nenbedienung (Steuerung, Positionierung von Werk¬
stücken etc.) sowie deren Kontrolle verlagerte, setzt die Au¬
tomation dort ein, wo auch die Funktionen der Prozeßkon¬
trolle und -korrektur durch Maschinen übernommen wer¬
den.

Ziel der Unternehmen ist es, durch Automation mög¬
lichst alle Phasen und Funktionen des Produktionsprozes¬
ses zu planen und aufeinander abzustimmen.

Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist der Einsatz der
Computertechnologie im Produktionsbereich. Analog zum
Verwaltungsbereich wird die angestrebte Produktionsplan¬
ung und -Steuerung gleichzeitig auch zur Organisations¬
technologie des gesamten Arbeitsprozesses.

Die technische Ausstattung des computergestützten
Produzierens reicht dabei von den bereits in breiter Anwen¬
dung befindlichen NC- und CNC-Maschinen (zentral und de¬
zentral programmierbare Werkzeugmaschinen) bis zu com-
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puterunterstützten Verfahren des Konstruierens (CAD), der
Qualitätskontrolle (CAQ) etc., Transport- und Fördersyste¬
men sowie Industrierobotern.

Langfristiges Ziel ist es, alle genannten Elemente von
der Konstruktion bis zur Endkontrolle computerunterstützt
zu integrieren (CAM) und zusätzlich den anfallenden Infor-
mations-, Material- und Werkzeugfluß automatisch zu
steuern (CIM).

Die konkreten Einsatzmöglichkeiten hängen im we¬
sentlichen von der Betriebsgröße, vom Fertigungspro¬
gramm und von der Art der Fertigung (Einzelfertigung, Mas¬
senfertigung etc.) ab.

In Österreich sind vor allem sogenannte „flexible Ferti¬
gungssysteme" zu erwarten, die mehrere NC- bzw. CNC-Ma-
schinen und Handhabungsautomaten durch Werkstück¬
transport und Speichersysteme miteinander verketten. Ziel
des Einsatzes dieser Fertigungstechnologie ist es, bei
höchstmöglicher Flexibilität die Produktion nach zeitöko¬
nomischen Kriterien zu organisieren (geringe Rüstzeiten,
durchgehende Kapazitätsauslastung, mannlose Schichten
etc.).

AUSWIRKUNGEN DES EDV-
EINSA TZES A UF DIE

ARBEITSBEDINGUNGEN IM BÜRO-
UND VERWALTUNGSBEREICH

Die Situation im Büro- und Verwaltungsbereich ist da¬
durch gekennzeichnet, daß rund 90% aller anfallenden Ko¬
sten dem Bereich der Personalkosten im weitesten Sinne
zugerechnet werden.

Während im Produktionsbereich seit Beginn der Indu¬
strialisierung laufend Produktivitätsfortschritte erzielt wur¬
den, stieg die Arbeitsproduktivität im Büro- und Verwal¬
tungsbereich lange Zeit nicht wesentlich. Zurückzuführen
ist dies darauf, daß bis in die siebziger Jahre die meisten
technischen Innovationen in der Produktion eingesetzt wur¬
den.

Erst mit Eintreten der gegenwärtigen Wirtschaftssitua¬
tion wurde verstärktes Augenmerk auf die Entwicklung der

Flexible Ferti¬
gungssysteme
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Gemeinkosten (im wesentlichen die Verwaltungskosten)
der Betriebe gerichtet. Tendenziell kommen im Büro- und
Verwaltungsbereich daher jene Technologien zur Anwen¬
dung, die arbeitssparende Effekte erwarten lassen und so¬
mit zu einer Produktivitätssteigerung führen.

Untersuchungen ergaben, daß in der Regel etwa 40 bis Formaiisierbare bü-
70% aller Büroarbeiten formalisierbar und 25 bis 40% auto- roarbejten^^^^
matisierbar sind.

Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Ziele bieten die
technologischen und organisatorischen Mittel zur Rationa¬
lisierung der Speicherung und des Transportes von Infor¬
mationen. Diese Mechanisierung geistiger Arbeit erfolgt
primär durch den Einsatz der elektronischen Daten- und
Textverarbeitung. Durch die immer billiger und leistungsfä¬
higer werdende Mikroelektronik erhöht sich die Attraktivi¬
tät des Computereinsatzes für Arbeitgeber ständig.

Der Informationstransport wird durch eine Reihe von Kommunikations-
neuen Kommunikationstechniken wahrgenommen (Tele-
tex, Telefax, Bildschirmtext, lokale Netzwerke etc.). So kön¬
nen Vorstellungen vom papierlosen Büro zunehmend Reali-

^ tät werden. Eine Reihe von Tätigkeiten werden von den
o Systemen übernommen. Verbleibende Arbeitsabläufe ver¬

ändern sich, Tätigkeiten werden abstrakter und bringen an¬
dere Qualifikationsanforderungen. Der Verlust der persönli¬
chen Kommunikation, vermehrte Kontrolle und Leistungs¬
druck bringen neue Belastungen.

Betrachtet man die aufgrund des Einsatzes neuer
Technologien zu erwartenden Auswirkungen auf Angestell¬
te und öffentlich Bedienstete, so ist festzustellen, daß vor¬
erst primär Beschäftigte auf unteren Ebenen betroffen
sind. Vor allem Schreibkräfte, Sekretärinnen und ein Teil
der Sachbearbeiter, und hier wiederum Frauen, sind die
Hauptbetroffenen.

Theoretische Möglichkeiten, durch den Einsatz neuer
Technologien die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, daß
durch die Erhaltung bzw. Einführung von Mischtätigkeiten
eine Entlastung von Routinetätigkeiten und durch die
Schaffung von Kreativitätsfreiräumen eine Verbesserung
der Arbeitssituation eintritt, werden in der Praxis höchst
selten verwirklicht. Beispiele dieser Art lassen sich auch in

RationaHsierungsziele und -Strategien der Unternehmen

den technischen Bereichen (z. B. bei CAD - Computer-Ai-
ded Design - computerunterstützte Konstruktion, etc.)
nennen. Das von Herstellerfirmen oft angepriesene „Huma-
nisierungspotential" neuer Technologien verkehrt sich un¬
ter den gegebenen ökonomischen Bedingungen und der
daraus erwachsenden Anwendungsrealität meist ins Ge¬
genteil.

NEUE MEDIEN UND HEIMARBEIT

Im Zuge der bereits angesprochenen Übernahme
neuer Medien in den öffentlichen Dienst (z. B. BTX) wird es
in Österreich bald möglich sein, Heimarbeit elektronisch zu
vergeben. Die Datenübertragung erfolgt dabei über Telefon-
und Datennetze, als Datensichtgeräte dienen Fernseher
oder Heimcomputer. Einsatzbereiche für elektronische
Heimarbeit sind Tätigkeiten wie Datenerfassung, Textver¬
arbeitung, einfache Sachbearbeitung, Programmierung
und Konstruieren auf dem Bildschirm.

Einige Herstellerfirmen erproben gegenwärtig, welche
Vorteile ihnen die Verlagerung von Computerarbeitsplätzen
nach Hause bringen würden.

Oft genannte positive Aspekte der Teleheimarbeit, wie
Reduzierung der Umweltbelastung durch verringertes Ver¬
kehrsaufkommen, Entflechtung von Ballungszentren, Be¬
schäftigungschancen für beruflich Benachteiligte (z. B. Be¬
hinderte), persönliche Zeitsouveränität etc., lassen eine
Verbreitung dieses Arbeitstyps als gesellschaftlich wün-

Nurautden ersten sehenswert erscheinen. Auch für manche Frauen erscheint
^^BUci^ttraktiv diese Art der Arbeit auf den ersten Blick attraktiv.

Sicherlich vorhandenen positiven Aspekten stehen
aber eine Fülle von Risken, vor allem für die Arbeitsbedin¬
gungen der Arbeitnehmer, gegenüber:
- Durch den zu erwartenden regionalen Beschäftigungs¬

ausgleich wird es zu einem erheblichen Druck auf das
vorhandene Einkommensniveau kommen („Billiglohnre¬
gionen", Billiglohnländer etc.).

- Da es sich bei Teleheimarbeit vor allem um traditioneller¬
weise „frauenspezifische" Tätigkeiten handelt bzw. für
viele Frauen Heimarbeit oft die einzige Möglichkeit ist,
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einen „Beruf" auszuüben, kommt es zu einer Dreifachbe¬
lastung vor allem für Mütter (Kinder, Haushalt, Teleheim-
arbeit).

- Es besteht auch die Gefahr, daß es z. B. unter besonde- Kinderarbeit
rem Leistungsdruck auch wieder zu Kinderarbeit kommt.

- Die Einhaltung der bestehenden Arbeitnehmerschutz¬
vorschriften ist schwer überwachbar; in jenen Fällen, in
denen der (die) Heimarbeiter(in) als Selbständige(r) ange¬
sehen wird, gelten sie überhaupt nicht.

- Aufgrund der praktizierten ergebnisbezogenen Entloh¬
nung (die Arbeit wird nicht nach Stunden, sondern nach
der Anzahl der vermittelten Arbeitsaufträge und -anwei-
sungen bzw. nach der Zahl der Eingaben bezahlt) nimmt
die Tendenz zu technischer Leistungs- und Verhaltens¬
kontrolle zu.

- Leistungsdruck und Arbeitsintensität steigen damit.
- Da vorerst nur standardisierte Aufgaben mit relativ gerin¬

gen Tätigkeitsinhalten vergeben werden können, kommt
es zu einer weiteren Zergliederung der Arbeit, sie wird
monotoner.

- Die Ausgliederung aus dem Betrieb führt zu einer Isolie- Isolation
rung von den Kollegen: Eine neue Form der Vereinsa-
mung kann entstehen.

- Die betriebliche und gewerkschaftliche Interessenver¬
tretung wird praktisch unmöglich.

Eine gesetzliche Regelung dieses neuen Arbeitstyps
muß dringend erarbeitet und realisiert werden.

AUSWIRKUNGEN DES EDV¬

EINSATZES AUF DIE
ARBEITSBEDINGUNGEN IM

GEISTIG-KREATIVEN BEREICH

Die technisch bedingten Veränderungen der Arbeit im
geistig-kreativen Bereich lösen einen starken Verdrän¬
gungskampf einzelner Berufsgruppen gegeneinander aus.
Dazu kommt noch eine zunehmende Entpersönlichung der Entpersönlichung
Arbeit, was in diesem Bereich ernsthafte Folgen für die Kul- ■■■■HB««
tur unserer Gesellschaft und für die Regelungsmechanis-
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men des gesellschaftlichen Zusammenlebens haben wird.
Geistig-kreative Arbeit war bisher auf inhaltliche Auf¬

gabenstellungen beschränkt. Zur Umsetzung bedurfte es
des Zusammenwirkens mit anderen Berufsgruppen. Hoch
entwickelte technische Systeme übernehmen einen Groß¬
teil der bisher von Menschen geleisteten Umsetzungsarbei¬
ten. Das Technik-„Handling" ist so vereinfacht, daß die
noch notwendigen Handarbeiten von den Kopfarbeitern
übernommen werden können.

Eine zweite Dimension liegt darin, daß auch individuel¬
le, geistig-kreative Leistung stärker schematisiert und da¬
durch billiger wird. Das bedeutet, daß die Anzahl der benö¬
tigten Arbeitnehmer in diesem Bereich stark verringert wer¬
den kann und der Transport der vereinheitlichten Inhalte ei¬
ner kleinen und hochspezialisierten Technikergruppe zu¬
fällt.

In beiden Fällen macht eine Berufsgruppe die jeweils
andere, bisher als Partner erlebte und benötigte Gruppe ar-

Entsoiidarisierung beitslos. Die Entsolidarisierung beider Gruppen hat schon
■ begonnen. Im Überlebenskampf um den Arbeitsplatz der

Zukunft werden die Forderungen des jeweils anderen ge¬
ringgeschätzt und unterlaufen. Dies um so eher, als durch
die neuen technischen Produkte die Arbeitsleistung der je¬
weils anderen Berufsgruppen deutlich an Wert verliert. Zu
bedenken ist auch, daß gerade im geistig-kreativen Be¬
reich, einem bevorzugt von Intellektuellen besetzten Ar¬
beitsgebiet, das Interesse an Neuem, an „Fortschrittli¬
chem" groß ist. Die Verfügungsgewalt über technische
Hilfsmittel bedeutet in diesem Bereich Prestigezuwachs,
auch wenn sie nur auf den Arbeitsplatz beschränkt bleibt.
Übersehen wird vorerst oft noch die Vertiefung von Streß
und Leistungsdruck, die durch Übernahme zusätzlicher
technischer Aufgaben und den Ehrgeiz, sie optimal zu erle¬
digen, entsteht.

Zuletzt soll noch auf die kulturellen Auswirkungen hin¬
gewiesen werden, die alle Arbeitnehmer betreffen: Wenn

Kultur und geistige Kreativität und persönliche Phantasie durch tech-
nische „Machbarkeit" eingeschränkt werden, wenn inhaltli¬
che Arbeit nur „sich rechnen" muß und daher vereinheit¬
licht wird, wenn damit die Möglichkeiten zur Meinungsbil-
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dung, zur Entwicklung neuer Ideen und Lebensformen stark
beschnitten werden, ist es nur mehr ein Schritt zur autoritä¬
ren Lenkbarkeit und zur totalen Kontrolle des beruflichen
und privaten Zusammenlebens.

QUALIFIKATION

Die Gewerkschaftsbewegung hat den Fragen der Bil¬
dung und Ausbildung und der Qualifikation schon immer
besondere Bedeutung zugemessen. Im Zusammenhang mit
den neuen Technologien ergeben sich hier wichtige und
spezifisch neue Probleme:

Bisher war der Einsatz der Informationstechnik über¬
wiegend mit einer Polarisierung der Qualifikationsanforde¬
rungen verbunden. Tätigkeiten wurden im Zuge des Einsat¬
zes von Computern oder Textautomaten so entflochten,
daß anschließend einige Stellen mit hohen Qualifikations-

^ anforderungen und andere mit niedrigen Anforderungen
2 entstanden sind. Dies gilt allerdings nur vor dem Hinter¬

grund der üblichen Definition von Anforderungen, wie sie
auch den derzeitigen kollektivvertraglichen Einstufungen
unterliegen. Es wäre jedoch noch genauer zu überprüfen,
ob nicht alte Anforderungsarten neu bewertet und neue hin¬
zugenommen werden müssen, damit die spezifischen An¬
forderungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Infor¬
mationstechnik angemessen erfaßt und bewertet werden
können.

Die derzeitige Entwicklung zeigt den Wegfall der mas- Tendenz zu Neu-
senhaft entstandenen niedrig qualifizierten Tätigkeiten uirfHöherquaiifika-
- auch Resttätigkeiten genannt - und eine Tendenz zu
Neu- und Höherqualifikation.

Wie die neuen Technologien innerbetrieblich einge¬
setzt werden und welche Auswirkungen sie auf die Qualifi¬
kation haben, steht allerdings nicht generell von vornherein
fest. Die Technik selbst bestimmt nicht zwangsläufig, wie
ein Arbeitsablauf zu gestalten ist, sondern läßt verschiede¬
ne Varianten der arbeitsorganisatorischen Gestaltung zu.
So kann im Produktionsbereich eine elektronisch gesteuer-
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te CNC-Maschine mit einem hohen Grad oder einem gerin¬
gen Grad an Arbeitsteilung eingesetzt werden, was einen
entsprechenden Einfluß auf die Arbeitsinhalte hat.

Im Angestelltenbereich werden vielfach Routinetätig¬
keiten weiter von qualifizierter Tätigkeit getrennt und zu¬
sammengefaßt werden.

In einigen Bereichen hingegen werden Tätigkeiten, die
vorher getrennt waren, wieder miteinander verknüpft, und
damit wird die herkömmliche Arbeitsteilung aufgehoben.

Generell ist auch festzustellen, daß die Tätigkeiten ab-
Neue Berufsbilder strakter werden und daß neue Tätigkeits- und Berufsbilder

entwickelt werden müssen. Aus Arbeitgebersicht stehen
dabei rein technikbezogene Aspekte im Vordergrund. Dem¬
gegenüber ist dringend zu klären, wie sinnvolle Tätigkeiten
aussehen sollen, die ein umfassendes Spektrum menschli¬
cher Fähigkeiten erfordern und deren Weiterentwicklung
ermöglichen.

Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen werden der¬
zeit vor allem als Instrument zur Personalauslese bzw. als
Mittel zur Heranbildung weniger Spezialisten durchgeführt.
Angesichts der angespannten Arbeitsmarktlage wird der
maßgeschneiderte Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt erwar¬
tet. Die Arbeitgeberseite versucht dabei zunehmend die
Ausbildungskosten der Allgemeinheit zu übertragen. Tat¬
sächlich sind Ausbildungskosten immaterielle Investitio¬
nen für die Arbeitgeber. Eine Auslagerung der Bildungsakti¬
vitäten aus dem Betrieb kann nicht zum geforderten innova¬
tiven Arbeitnehmer führen.

Bei der betrieblichen und außerbetrieblichen Weiter¬
bildung zeigt sich folgendes: Zielgruppen sind bereits hö¬
herqualifizierte Arbeitnehmer der Stammbelegschaft. Älte¬
re, Unqualifizierte, Jugendliche und Frauen werden zu
Randgruppen, denen sogenannte Resttätigkeiten verblei¬
ben.

Dabei wäre gerade für jene Arbeitnehmer, die an sol¬
chen Restarbeitsplätzen tätig sind - Arbeitsplätze, deren
Beseitigung in einem nächsten Schritt des Technik-Einsat-

Weiterbiidung auch Zes bereits absehbar, vorläufig aber noch teurer als der Ar-

Quaiifizierte beitskrafteinsatz ist -, eine Weiterbildung von erheblicher
■■■■■■■■■■ Bedeutung, da die Tätigkeit selbst keinerlei Qualifikation
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für einen später erforderlichen Arbeitsplatzwechsel bietet.
Vor allem für diese vom Rationalisierungsprozeß be¬

sonders gefährdeten Arbeitnehmergruppen sind unter dem
Aspekt der Arbeitsplatzsicherung bzw. mit dem Ziel der
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß verstärkt Qualifi¬
zierungsmaßnahmen anzubieten.

Für alle vom Technikeinsatz betroffenen Arbeitnehmer
sind breite Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht nur an-
wendungsorientiertes Bedienungswissen vermitteln, son¬
dern auch Grundlagenwissen, das die längerfristige tech¬
nisch-organisatorische Entwicklung und deren soziale Fol¬
gen miteinbeziehen, zu setzen. Dies gilt sowohl für die Be¬
rufsbildung als auch für die Weiterbildung.

Permanente Bildung wird immer notwendiger, das be- Permanente bh-
deutet auch innerhalb des Arbeitslebens ein Umlernen und dur^wnoneren
Höherqualifizieren. Dieser Entwicklung muß gleichzeitig
auch beim Entgelt entsprochen werden. Solche Anstren¬
gungen müssen auch materiell abgegolten werden.

In verschiedenen Formen taucht immer wieder ein Ar¬
gument auf: Mangelnde berufliche Qualifikation der Ar-

m beitslosen sei die Ursache der Arbeitslosigkeit. Damit soll
2 Arbeitslosigkeit zu einem individuell begründeten oder gar

persönlich verschuldeten Problem gemacht werden. Einer
Konfrontation mit empirischen Fakten hält dieses Argu¬
ment nicht stand.

So wird in der Öffentlichkeit auch immer wieder mit
nicht oder nur schwer zu besetzenden Stellen argumentiert.
Tatsächlich kamen 1986 6,2 Arbeitslose auf eine offene
Stelle. Analysiert man das Verhältnis zwischen Arbeitslo¬
sen und offenen Stellen je nach Branchen, ergibt sich ein
differenzierteres Bild. Eines bleibt jedoch: Es gibt deutlich
mehr Arbeitslose als entsprechende offene Stellen.

Die anstehenden Arbeitsmarktprobleme können durch
vermehrte Qualifizierung allein nicht gelöst werden, da da¬
mit keine zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten ge¬
schaffen werden. Daher sehen wir auch weiterhin eine Auf¬
teilung der Arbeit durch permanente Arbeitszeitverkürzung
als einen wesentlichen Lösungsansatz zur Beseitigung der
Arbeitslosigkeit.

KentrolltnogMchkeiten mit neuen Technologien

Kontrollmöglich¬

keiten mit neuen

Technologien

Die Problematik von Kontrollen und Datensammlun¬
gen von Arbeitnehmern und Staatsbürgern wird zunehmend
in der Öffentlichkeit diskutiert. Zahlreiche Beispiele für
Kontrollen mit elektronischen Systemen werden bekannt.
Es stimmt sicherlich, daß das Problem der Kontrolle nicht
neu ist. Arbeitnehmer wurden immer kontrolliert, z. B. durch
Zählen, Stoppen, Über-die-Schutter-Schauen etc. Jetzt
übernimmt die „objektive" Maschine die Kontrolle.

Es gibt allerdings eine Reihe von Aspekten, die es ge¬
rechtfertigt erscheinen lassen, von „neuen Kontrollen mit
neuen Technologien" zu sprechen.

Neue Technologien haben spezifische Eigenschaften,
die sie von anderen unterscheiden; dies sind vor allem:

Integration
Kennzeichen der Technologie ist die mikroelektroni¬

sche Steuerung, d. h. ein in allen Geräten gleicher elektroni¬
scher Kern, der es ermöglicht, Information in Form elektri¬
scher Signale zu verarbeiten. Dadurch können Geräte zu¬
sammengeschlossen werden.

Diese Integration führt wiederum zu einem Komplex
von Systemen mit immer umfangreicheren Steuerungen.
Kontrolle ergibt sich dadurch nicht zwangsläufig, sondern
wird zum „technischen Erfordernis".

Flexibilität
Die neuen Geräte werden über praktisch jederzeit ver¬

änderbare Programme gesteuert, damit wird sowohl der Ar¬
beitsablauf als auch das Produkt flexibel. Die Folge ist, daß
die neuen Geräte mehr Eingriffsmöglichkeiten für den dar-
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an Arbeitenden ermöglichen. In der Praxis kann das bedeu¬
ten, daß ein Teil der Kompetenz zum Arbeitnehmer an der
Maschine zurückfließt.

Aus der Sicht des Managements ergibt sich daraus
das Problem, daß Wissen an den Arbeitnehmer abgegeben,
aber Herrschaft nicht verringert werden soll. Dies geschieht
dadurch, daß Kontrolle vom Quantitativen ins Qualitative
verlagert wird. Es werden nicht Hände, sondern Köpfe kon¬
trolliert.

Kontrolle
Durch das Spezifikum der Informationsverarbeitung

ist in jedem Gerät auch Information Ober die Arbeitsdurch¬
führung vorhanden. Historisch wurde diese Information
erstmals in der Computerbranche selbst genützt: Die Arbeit
des Programmierers war undurchschaubar, kaum nachvoll¬
ziehbar, und so wurden die Informationen über den Arbeits¬
ablauf systematisch ausgewertet, z. B. wann, wie lange und
in welcher Weise an der Maschine von wem gearbeitet wur¬
de.

Diese Informationsnutzung, die auf praktisch alle an¬
deren Anwendungsbereiche ausgeweitet wurde, führt dazu,
daß EDV zu einem der wichtigsten Arbeitsorganisations¬
mittel wurde.

Der hierarchische Aufbau der EDV-Informationssyste¬
me als zentrale Informationssammlung für das Manage¬
ment spiegelt die hierarchische Betriebsorganisation wi¬
der.

Neuartig werden die Kontrollen durch:
- ihre scheinbare Objektivität,
- ihren Schritt von der quantitativen zur qualitativen Kon¬

trolle,
- die Menge und Detaillierung der Daten,
- ihre zeitgetreue Erfassung und langdauernde Speiche¬

rung,
- die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Berei¬

chen,
- den laufenden Vergleich von Soll-Zustand und Ist-Zu-

stand,
- weitgehend unsichtbare Vorgänge.
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PROBLEME UND

FOLGEN

Die Daten werden als Mittel zur Rationalisierung inso¬
fern genützt, als nach ganz bestimmten Kriterien Arbeitneh¬
mer ermittelt werden. So kann man nicht nur, wie oft be¬
hauptet wird, Personalentwicklung durchführen, sondern
auch „Leistungsgeminderte" herausfiltern.

Eine weitere Zielsetzung ist die Reorganisation der Ar¬
beit, das Aufdecken von Schwachstellen, um die Arbeit in¬
tensivieren zu können und Personal bzw. Personalpolster
einzusparen. Vergleiche werden hier nicht nur betriebsin¬
tern, sondern in Gesamtkonzernen oft über Staatsgrenzen
hinweg oder in der gesamten Branche etc. angestellt.

Bereits jetzt wird auch sichtbar, daß Datensammlun-
Privatsphäre gen auch dazu verwendet werden, um in die Privatsphäre

des einzelnen einzudringen. Der „gläserne Mensch" wird
durchsichtig und damit verwundbar, weil über ihn gesam¬
melte Daten gegen ihn verwendet werden.

Eine bedeutende Folge für die Mitbestimmung ist, daß
durch diese Systeme das Kräfteverhältnis Unternehmens¬
leitung - Arbeitnehmervertretung einseitig auf Arbeitge¬
berseite verstärkt wird. Ergebnisse sind einseitige Informa-

Kontrolle des Be■ tionszunahme bei der Unternehmensleitung und verstärkte
^ tnebsrats Möglichkeiten, den Betriebsrat zu kontrollieren.

Stück für Stück werden einzelne Kontrollsysteme vor¬
erst unabhängig und ohne zentrale Verarbeitung einge¬
führt. Zunehmend werden sie aber immer umfassender und
integrierter.

Eine an Bedeutung stark zunehmende Folge ist die
durch die Kontrollsysteme ermöglichte bzw. begünstigte
Flexibilisierung der Arbeitszeit: Betriebliche Abläufe kön¬
nen systematisch kontrolliert, Kapazitäten, Auslastungen
von Maschinen, Kundenfrequenzen etc. können exakt ge¬
messen werden. Die Folge ist, daß der Arbeitnehmer, der ei¬
ne fixe Arbeitszeit dem Betrieb zur Verfügung steht, aber
auch Leerläufe in dieser Arbeitszeit hat, nicht mehr attrak¬
tiv ist.
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BAUSTEINE DER
KONTROLLSYSTEME

Zu den Bausteinen gehört zweifellos das Telefon, das
zunehmend als Organisationsmittel eingesetzt wird. Es ge¬
hören dazu die Betriebsdatenerfassungssysteme, die ma¬
nuelle Aufschreibung von Aufträgen, Anwesenheiten, Ma¬
schinenabläufen ersetzen. Sie werden zur Produktionspla¬
nung und -Steuerung und zur Qualitätssicherung einge¬
setzt. Die Trennung von personenbezogener und auftrags¬
bezogener Betriebsdatenerfassung läßt sich kaum vollzie¬
hen, und tatsächlich fließen meist sehr viele Personaldaten
ein.

Personalinformationssysteme sammeln nicht nur Da- Personaiinforma-
ten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, für die Abrech-
nung mit Sozialversicherungen, Finanz etc. Es werden auch
oft zahlreiche persönliche Daten gesammelt, z. B. Interes¬
sen, Fähigkeiten, Gesundheitsdaten, Ergebnisse von Auf-

g nahmetests etc. Leistungsdaten von Arbeitern und Ange-
-i stellten spielen hier ebenfalls eine bedeutende Rolle.

Zeiterfassungssysteme mit Magnetkarten sind eben¬
falls Bausteine dieser Systeme. Sie liefern An- und Abwe¬
senheiten, Konsumationsgewohnheiten in der Kantine etc.

All diese Daten können miteinander verknüpft und
nach unterschiedlichsten Kriterien ausgewertet werden.
Sie können praktisch unbegrenzt gespeichert und raschest
wiedergegeben werden.

MÖGLICHKEITEN DER

VORGANGSWEISE IM BETRIEB
Die Kontrolle derKontrollen im Betrieb ist absolut not¬

wendig und auch möglich. In der Folge sind Schwerpunkte
angeführt, die in Form von Vereinbarungen geregelt werden
sollen:
• die Verhinderung bestimmter Ausdehnungen des

Systems z. B. zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle;
• die Absicherung, daß die Hardware nur für bestimmte,

akzeptierte Funktionen verwendet wird (nicht der Aus¬
schluß von bestimmten Systemnutzungen, sondern nur
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der kontrollierte Gebrauch kann Mißbrauch ausschlie¬
ßen);

• die Mitbestimmung bei der ersten Einführung reicht •
nicht aus;

• ebenso reicht die Absicherung der negativen Folgen
nicht aus;

• Hardware, Software und Daten müssen positiv und taxa-
tiv beschrieben werden;

• Daten, die nicht verknüpft werden brauchen, sollen in ge¬
trennter Hardware verarbeitet werden;

• es soll keine automatische Eirispeisung von auf Perso¬
nen beziehbare Daten (ohne Eingabe) erfolgen;

• Löschungsregelungen sind festzulegen, darüber hinaus
darf die Aufbewahrung der Daten nur auf Papier erfol¬
gen;

• laufende Informationspflicht der Unternehmensleitung;
• es sollte Einfluß auf den Prozeß der Verwendung und

weiteren Entwicklung des Systems genommen werden;
• Problembewußtsein, Schulung und laufende Informa¬

tion sind Voraussetzung für Mitbestimmung.
Mitarbeit Hier ist die Mitarbeit der Betroffenen unabdingbar.

Oft wird von seiten der Arbeitgeber argumentiert, der
Betriebsrat hätte ja nun Zugang zum System und könne es
selbst nutzen, mehr brauche er ja nicht.

Bei dieser Argumentation sollten drei Aspekte nicht
außer acht gelassen werden:
• Der Zugang zum System ist für die Ausübung der Kon¬

trolle für den Betriebsrat nötig, aber keine Garantie ge¬
gen Mißbrauch.

• Auch der Zugang zum System für die eigene Nutzung ist
für den Betriebsrat keine Entschärfung.

• Betriebsratsarbeit soll nicht über den Großrechner erle¬
digt werden.

Die betriebliche Strategie der Arbeitnehmervertreter
sollte davon ausgehen, daß
• Systemgestaltung auf das Wissen der Beschäftigten an¬

gewiesen ist;
• die EDV-Technologie mehr Eingriffsmöglichkeiten be¬

sitzt als konventionelle Technologien und
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• Eingriffe möglich sind, wenn nicht nur bestimmte
Schutzfunktionen wahrgenommen werden, sondern ge¬
staltend in die Arbeitsorganisation eingegriffen wird.

Im Arbeitsverfassungsgesetz und in den Personalver¬
tretungsgesetzen sind die Mitbestimmungsmöglichkeiten
bei Kontrollsystemen weiter zu verbessern.

Wichtig ist aber auch Bewußtseinsbildung darüber,
daß mit zunehmender Erfassung von Daten des Staatsbür¬
gers und der Vernetzung dieser Daten ein großes gesamtge¬
sellschaftliches Problem entsteht, das sich ständig aus¬
weitet. Sensibilität dafür, daß Menschenwürde in allen Le¬
bensbereichen unantastbar zu sein hat, muß entwickelt
werden.

Probleme der

Mitbestimmung

Die Möglichkeiten der betrieblichen und der gewerk¬
schaftlichen Interessenvertretung sind seit ihrem Bestehen
immer in Relation zu den gesamtwirtschaftlichen Rahmen¬
bedingungen zu beurteilen.

Die folgenden drei Schwerpunkte sollen einerseits die
geänderten Handlungsbedingungen von Betriebsrat und
Gewerkschaft verdeutlichen, andererseits versuchen auf¬
zuzeigen, an welche Voraussetzungen eine effiziente Inter¬
essenvertretung der Arbeitnehmer unter den gegebenen
Bedingungen gebunden ist.
1. Neue Technologien, im speziellen die EDV, und neue Ver¬

fahren der Datenübertragung ermöglichen und erfordern
neue Formen der Unternehmens- und Arbeitsorganisa¬
tion, die die Möglichkeiten der Interessenvertretung in
wesentlichen Punkten beeinträchtigen:
- Es ist eine Zunahme von Beschäftigungsformen, die

nicht mehr als typisches Arbeitsverhältnis zu bezeich- Atypische Arbeits-
nen sind (Werkverträge, Subunternehmer, freie Mitar- verhajuvss^^^
beiter, unterschiedliche Formen der Heimarbeit), fest¬
stellbar. Die in solchen „atypischen Arbeitsverhältnis¬
sen" beschäftigten Mitarbeiter sind zwar in den über-
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wiegenden Fällen wirtschaftlich abhängig und sozial
schutzbedürftig, können aber aus organisatorischen
(sie sind dem Betriebsrat oft gar nicht bekannt) oder
rechtlichen (sie fallen nicht unter die arbeitsrechtli¬
chen Schutznormen) Gründen vom Betriebsrat nicht
vertreten werden. Durch diese Flucht aus dem Ar¬
beitsrecht werden die Rechte der Betriebsräte und Ge¬
werkschaften ausgehöhlt.
Durch die Möglichkeit der Auslagerung von Arbeit
(z. B. Teleheimarbeit) und durch reduzierte zwischen¬
menschliche Kommunikation am Arbeitsplatz (z. B.
durch Bildschirmarbeit, durch Arbeitszeitflexibilisie¬
rung etc.) wird eine Auflösung des Sozialortes Betrieb
gefördert. Die Möglichkeit, sich „als in gleicher Lage
Befindliche" zu begreifen, wird reduziert.
Die beiden genannten Faktoren sowie die Enteignung
des Berufswissens durch Übertragung von Aufgaben
auf den Computer fördern die Bildung von Stamm- und
Randbelegschaften mit unterschiedlichen Interes¬
sen. Die Formulierung gemeinsamer Interessen und
die zu ihrer Durchsetzung notwendige Solidarität ist
für den Betriebsrat kaum mehr realisierbar.

- Die bisher praktizierte Mitbestimmung in der Form,
daß konkrete Regelungen des Arbeitsrechtes auf kon¬
krete, abgrenzbare und überschaubare betriebliche
Tatbestände angewendet wurden, stößt an ihre Gren¬
zen.
Rationalisierungsprozesse, die Einführung neuer

Technologien und neuer Managementmethoden sind kom¬
plexe, langfristige Vorgänge, die völlig neue inhaltliche und
formale Ausprägungen der Mitbestimmung erfordern. Die
Notwendigkeit, Informationen zu besorgen, zu bearbeiten
und für die Mitbestimmung systematisch und gezielt einzu¬
setzen, erlangt immer größere Bedeutung und verlangt ein
Abgehen von der Beschränkung der Betriebsratsarbeit auf
rechtlich eindeutig abgesicherte Mitbestimmungstatbe¬
stände. Vielmehr wird es zunehmend notwendig sein, pro¬
zeßbezogene Formen der Mitbestimmung unter Einbezie¬
hung der Beschäftigten zu entwickeln; das heißt, Mitbe¬
stimmung muß zu einem ständigen Prozeß des „Sichinfor-

Auflösung des So¬
zialortes Betrieb
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mierens", der Kontaktaufnahme mit der Belegschaft und
den Betroffenen sowie der Ausschöpfung aller vorhande¬
nen rechtlichen Regelungen werden.
2. Die weitere „Verwissenschaftlichung" der betrieblichen

Planungs- und Organisationsprozesse sowie neue Ma¬
nagementstrategien lassen die Probleme und Grenzen
der derzeitigen Organisation von Betriebsrats- und Ge¬
werkschaftsarbeit sichtbar werden:
- Die bereits angesprochene Komplexität des betriebli¬

chen Geschehens, die damit verbundene Spezialisie¬
rung im Geschäftsführungsbereich sowie der daraus
resultierende „Wissensvorsprung" überfordern die
Betriebsräte sachlich und zeitmäßig. Der „gute" Be¬
triebsrat müßte gleichzeitig juristische, betriebswirt¬
schaftliche, volkswirtschaftliche und psychologische
Kenntnisse haben. Hinzu kommt, daß zu den „alten"
Aufgabenbereichen völlig neue Arbeitsschwerpunkte Neue Arbeits-
hinzukommen. Aus dieser Überforderung wird ver- Schwerpunkte
ständlich, daß oft nicht einmal die bestehenden recht¬
lichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.

<7, - Die immer stärkere Verflechtung von unmittelbarer
2 Produktion und den Verwaltungsfunktionen (durch

Produktionsplanungssysteme etc.) bewirkt, daß in
den meisten Fällen bei Rationalisierungen Arbeiter
und Angestellte gleichzeitig betroffen sind. Histo¬
risch gewachsene Probleme zwischen diesen Grup¬
pen verhindern oft ein gemeinsames Vorgehen.

- Kooperative Führungsstile, der Wegfall von Kontrol¬
len durch Vorgesetzte, die durch technische Kontrol¬
len ersetzt werden, und sogenannte Sozialtechniken
(Qualitätszirkel, Motivationsstrategien...) lassen bei
den Beschäftigten oft den Eindruck entstehen, daß
der Betriebsrat überflüssig werde. In vielen Fällen
werden diese Sozialtechniken auch bewußt zur Unter¬
grabung der Kompetenzen der Betriebsräte einge¬
setzt. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, daß diese
Sozialtechniken real vorhandenen Bedürfnissen nach
sozialer Anerkennung und Mitsprachemöglichkeit am
eigenen Arbeitsplatz entgegenkommen. Für den ein¬
zelnen Arbeitnehmer ist dabei kaum durchschaubar,
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daß sein berufliches Wissen lediglich forden Rationa¬
lisierungsprozeß besser erschlossen werden soll. Die
Folgen sind oft unsolidarisches Verhalten gegenüber
Arbeitskollegen/innen und die Meinung, „sich alles al¬
lein richten zu können".

- Zunehmend tritt in der Praxis das Problem auf, daß
aufgrund der rechtlichen Unternehmensstrukturen
(Konzerne, Holdings...) die Betriebsräte Geschäfts¬
führungsorganen gegenübersitzen, die in wesentli¬
chen Fragestellungen keine Entscheidungsbefugnis
besitzen.

Die Fälle häufen sich auch, daß bewußt durch Unter¬
nehmensaufspaltungen „unliebsame" Betriebsratskörper¬
schaften aufgelöst werden oder zumindest Freistellungen
wegfallen.
3. Handlungsmöglichkeiten und auch die Erfolgschancen

von Betriebsrat und Gewerkschaft werden in wirtschaft¬
lichen Krisenzeiten (geringere Wachstumsraten, Struk¬
turwandel etc....) tendenziell geringer.
- Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, der en¬

ger werdende innerbetriebliche Verteilungsspielraum
sowie die bereits dargestellten Entwicklungen des un¬
ternehmerischen Führungsverhaltens fördern unter
den Arbeitnehmern Verhaltensweisen, die eine Soli¬
darisierung verhindern.

- Die daraus resultierende Mentalität des „Nicht-auffal-
len-Wollens" oder des „Sich-selbst-Richtens" ver¬
stärkt die Defensivpositionen. Dies hat mehrere Ursa¬
chen:
Die betriebswirtschaftliche Sachzwangargumentation

(unterstützt durch „objektive" Urteile externer Unterneh¬
mensberatungsfirmen) der Geschäftsleitungen führt zu
Konfliktängsten bei den Betriebsräten. Hierzu kommt, daß
geändertes Führungsverhalten bzw. konkrete Änderungen
der Arbeitsorganisation (z. B. Bestrebungen zur Flexibili¬
sierung der Arbeitszeit...) Bedürfnissen von bestimmten
Arbeitnehmergruppen entgegenkommen.

Das breite Spannungsfeld der Erwartungen, in dem
sich der Betriebsrat bewegt, führt sehr oft dazu, daß der Be-

Unsolidarisches
Verhalten
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triebsrat zur betrieblichen Sozialabteilung und zur Institu¬
tion des Streitschlichtens zwischen den Arbeitnehmergrup¬
pen reduziert wird.

Veränderte gesamtwirtschaftliche Situationen, geän¬
derte Unternehmens- und Betriebsstrukturen und neue Ma¬
nagementstrategien erfordern seitens der Betriebsräte und
der Gewerkschaften Anpassungsprozesse in Richtung
neuer Inhalte, neuer Arbeitsschwerpunkte und effizienterer
Arbeitsstrukturen. „Organisationsentwicklung" im Be¬
triebsrat und in der Gewerkschaft ist genausowenig wie in
den Unternehmungen ein Prozeß, der quasi verordenbar ist,
sondern bedarf einer breiten Akzeptanz von uns allen.

MÖGLICHKEITEN ZUR

GESTALTUNG VON

COMPUTERSYSTEMEN

Wie sich die Anwendung von Computern auswirkt, ist
letztlich davon abhängig, in welchen Interessen und mit
welchen Zielen sie entwickelt und eingesetzt werden. Unter
den gegebenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen bestimmen die Arbeitgeber über Ziele und
Formen des Computereinsatzes.

Die Folge davon ist, daß sich eine solche Entwicklung
und Anwendung von Computern für die Beschäftigten in
den meisten Fällen negativ auswirkt.

In Zukunft werden die Arbeitnehmer selbst und ihre In¬
teressenvertretungen auf die Gestaltung von Computersy¬
stemen Einfluß nehmen müssen, wenn sie sich die positi¬
ven Möglichkeiten des Computers zunutze machen wollen.

Technische und organisatorische Gestaltungsspiel¬
räume ergeben sich zum einen aus der Tatsache, daß die
Entwicklung der Computertechnik, die Gestaltung einzel¬
ner Computersysteme und ihre spezielle Einsatzform nur
zum Teil technisch bestimmt sind - hier lassen sich also
auch die Interessen der Beschäftigten einbringen.
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Gesiaitungsmög• Zum anderen ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten
daraus, daß den Beschäftigten in der Übergangs- und Ein¬
führungsphase von Computersystemen eine entscheiden¬
de Bedeutung zukommt: Ohne ihr Wissen und ihre Bereit¬
schaft, an der Umstellung mitzuarbeiten und die eingeführ¬
ten Systeme zu akzeptieren, ist der Computereinsatz in al¬
len Bereichen zum Scheitern verurteilt.

1. BETEILIGUNG DER

BETROFFENEN BEI DER
ENTWICKLUNG UND GESTALTUNG
VON COMPUTERSYSTEMEN

Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Durchsetzung von
Arbeitnehmerinteressen bei der Gestaltung von Compu¬
tersystemen ist die Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer
Interessenvertretung bei der Entwicklung von Computersy¬
stemen. Beteiligung in diesem Sinne ist erst erreicht, wenn
die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter in allen Pha¬
sen der Systementwicklung informiert werden und mitbe¬
stimmen können. Beteiligung muß vor allem auch in der

Systemanalyse Phase der Systemanalyse stattfinden; denn diese ist die
wichtigste Phase bei der Gestaltung von Computersyste¬
men.

Der Datenflußplan als Ergebnis der Systemanalyse be¬
stimmt Hardware, Software und Organisation des gesam¬
ten Computersystems bereits weitgehend vor. Hier fallen
die grundsätzlich strategischen Entscheidungen. Gelingt
es nicht, bereits in dieser Planungsphase die Interessen der
abhängig Beschäftigten einzubringen, wird sich der Com¬
putereinsatz in seiner Hauptzielrichtung einseitig an den
Unternehmenszielen orientieren. Um eine funktionierende
Beteiligung im Interesse der Arbeitnehmer zu garantieren,
müssen mindestens folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:
• Längerfristige Transparenz: Der Planungshorizont ist

auszuweiten, den Beschäftigten und der betrieblichen
Interessenvertretung zugänglich zu machen und mit ih¬
nen zu diskutieren. Bei Umstellungsvorhaben auf EDV
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darf also nicht die kurzfristig geplante einzelne Umstel¬
lung eines speziellen Aufgabenbereichs auf ein compu¬
tergestütztes Verfahren isoliert gesehen werden; viel¬
mehr muß sie im Zusammenhang einer umfassenden
mittel- und langfristigen Systemplanung betrachtet wer¬
den.

• Qualifizierung der Betroffenen: Die Betroffenen müssen
umfassend und gezielt qualifiziert werden, damit sie die
technischen Vorgänge verstehen und diese auf ihre Ar¬
beitssituation übertragen können. Diese Qualifizierung
muß sich sowohl auf das EDV-System und seine Anwen¬
dungen selbst als auch auf seine Wirkungen und die
möglichen Gestaltungsalternativen richten.

• Formale Absicherungen: Die Beschäftigten und ihre In¬
teressenvertretung müssen in allen Projektgremien ver¬
treten sein.

Mitwirkungsrechte, Entscheidungskompetenzen und Mitwirkungsrechte
Abstimmungsmodalitäten sind so zu regeln, daß sie die tat-
sächliche Mitbestimmung der Betroffenen gewährleisten.

3 In vielen Fällen wird es dabei erforderlich sein, von seiten
^ des Betriebsrates eine spezielle Arbeitsgruppe einzuset¬

zen. Diese soll Informationen über die geplante Maßnahme
einholen und damit wichtige Grundlagen für die Verhand¬
lung mit dem Management schaffen.

Unter diesen Voraussetzungen kann es zu einer wirkli¬
chen Beteiligung im Interesse der Arbeitnehmer kommen.
Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht die
Gefahr, daß eine Scheinbeteiligung gegen die Arbeitneh¬
merinteressen gewendet wird. Aus der Sicht der Unterneh¬
men hat die Beteiligung der Benutzer in erster Linie das
Ziel, das zwangsläufig mit Lücken behaftete Wissen der
Systemspezialisten auszugleichen, indem sie die notwen¬
digen Informationen über Arbeitsprozesse und Arbeitsum¬
gebung liefern.

2. GRUNDSÄTZE DER
SYSTEMGESTALTUNG

Die Hardware eines Computersystems wirkt vor allem
da auf die Arbeitssituation, wo der Mensch unmittelbar mit
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ihr in Berührung kommt, also z. B. bei der Ein- und Ausgabe.
Die ergonomische Gestaltung des Datensichtgerätes und
des gesamten Bildschirmarbeitsplatzes steht dabei im Vor¬
dergrund.

Darüber hinaus können gezielt entwickelte Hardware-
Humanisierung elemente direkt zur Humanisierung der Arbeit beitragen:

z. B. Sensoren und Roboter zum Abbau körperlicher Bela¬
stungen im Produktionsbereich oder Klarschriftleser und
Scanner zum Abbau monotoner Tätigkeiten in der Datener¬
fassung.

Im Vergleich zu diesen Hardware-bezogenen Gestal¬
tungsmöglichkeiten ist die Art und Weise der Einbettung
des Computersystems in die bestehende Organisation bei
der Gestaltung der Arbeit an Computersystemen von größe¬
rer Bedeutung.

Weit verbreitet ist die Auffassung, daß die Organisa¬
tion - und damit auch die arbeitenden Menschen - sich
an die technischen Randbedingungen anpassen müsse: In
den meisten Fällen „kauft" man mit dem Rechner auch ei¬
nen Plan zur Umorganisation des Betriebes, d. h., die Orga¬
nisation der menschlichen Arbeit ist durch die Technik be¬
stimmt.

Tatsächlich werden Computer in der täglichen betrieb¬
lichen Praxis zielgerichtet zur Umorganisation des Betrie¬
bes angeschafft und eingesetzt.

Die organisatorischen Veränderungen ergeben sich je-
Kapitaiorientierter doch nicht etwa zwangsläufig auf Grund der Computer-
^^p^^satz technik, vielmehr sind sie das Ziel eines kapitalorientierten

Computereinsatzes.
Die Computertechnologie selbst ist flexibel und kann

weitgehend an die bestehende Unternehmens- und Arbeits¬
organisation angepaßt werden. Die Gestaltung der Arbeits¬
organisation kann sich also nach anderen Kriterien aus¬
richten.

Einerseits gilt es also die Tatsache zu nutzen, daß
auch beim Einsatz der gleichen Technologie immer ver¬
schiedene Formen der Arbeitsorganisation möglich sind.
Andererseits müssen die Computertechnik und ihre Anwen¬
dungsformen selbst so weiterentwickelt werden, daß sie
keine unnötigen arbeitsorganisatorischen Zwänge schaf-
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fen. Da zwischen der Organisation und der Datenverarbei¬
tung und den Arbeitsprozessen eine enge Beziehung be¬
steht, muß dabei vor allem auf die Gestaltung der EDV-Or¬
ganisation geachtet werden: So ist z. B. die dezentrale Da¬
tenverarbeitung viel eher als die zentrale dazu geeignet,
auch Planung und Kontrolle zu dezentralisieren und so
Handlungs- und Entscheidungsspielräume am Arbeitsplatz
zu erweitern.

Die Softwareherstellung bietet z. B., sofern sie im eige¬
nen Betrieb erfolgt, neue Möglichkeiten der Kooperation
und der Höherqualifizierung. Daß diese in der EDV-Organi¬
sation angelegten Möglichkeiten in der betrieblichen Pra¬
xis noch zuwenig genutzt werden, liegt am ausschließlich
kapitalorientierten Einsatz des Computers.

Bei der Gestaltung der Software von Computersyste¬
men in Produktion und Verwaltung sind in den letzten Jah¬
ren zahlreiche Vorstellungen zur Benutzerfreundlichkeit
entwickelt worden. Ein benutzerfreundliches Computersy¬
stem läßt sich etwa folgendermaßen charakterisieren: „Es
sollte dem Menschen als Benutzer in seinen Bedürfnissen
und Fähigkeiten, und zwar in geistiger wie in körperlicher
Hinsicht, sowie den Anforderungen, die an ihn und seine Ar¬
beit am Computer gestellt werden, angepaßt sein. Dies be¬
zieht sich sowohl auf die anwendungsbezogenen Inhalte
als auch auf die Bedienung an der .Mensch-Maschine-
Schnittstelle'."

Ausgehend von diesem Anspruch lassen sich allge¬
meine Forderungen an einen benutzerfreundlichen Dialog
mit dem Computersystem stellen, die als Prüfsteine ver¬
wendet werden können.

FORDERUNGEN AN EINEN

BENUTZERFREUNDLICHEN
DIALOG MIT DEM SYSTEM:

Flexibilität
Das System verhält sich gegenüber dem Benutzer

nicht starr und unveränderbar, sondern geht auf die unter¬
schiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Benutzer
ein.

Technischer Wandel fordert sozialen Wandel

Transparenz
Das Systemverhalten ist für den Benutzer durchschau¬

bar, d. h., während der Arbeit kann der Benutzer eine in sich
geschlossene Vorstellung vom System entwickeln, durch
welches das Systemverhalten für ihn erwartbar und beein¬
flußbar wird.

Leichte Anwendbarkeit
Das System soll für den Benutzer ein praktisches,

nicht frustrierendes Hilfsmittel sein. Es gestattet daher ei¬
ne der Ausbildung und den Eigenschaften des Benutzers
gemäße Handhabung, gibt ihm Hilfen und reagiert tolerant
auf Fehlverhalten des Benutzers.

Leichte Erlernbarkeit
Die Systembedienung ist leicht und ohne zusätzliche

Hilfsmittel, d. h. direkt während einer Sitzung erlernbar. Ei¬
ne spezielle Vorbildung ist nicht notwendig, um einfache
Aufgaben am System zu erledigen.

Unterstützung von Problemlösungsprozessen
Das System unterstützt unterschiedliches Problemlö¬

sungsverhalten der Benutzer.

Zuverlässigkeit
Das System zeigt die Eigenschaften, die der Benutzer

seinerseits zur zuverlässigen Bearbeitung seines Problems
benötigt.

Technischer

Wandel fordert

sozialen Wandel

Negative Folgen sind kein zwangsläufiges Ergebnis
der Technikentwicklung selbst. Sie resultieren in der Regel
aus den einseitig durch die Arbeitgeber und durch politi-
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sehe Entscheidungsstrukturen bestimmten Zielsetzungen
des Technikeinsatzes, die die vorhandenen Spielräume sei¬
ner Gestaltung im Arbeitnehmerinteresse eng begrenzen.
Die soziale Beherrschung der Produktivitätsentwicklung
heißt deshalb vor allem, die Entscheidungsstrukturen in
den Betrieben, in Wirtschaft und Gesellschaft so zu ändern,
daß die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeit¬
nehmer und ihrer Gewerkschaften im Betrieb und in der Ge¬
sellschaft ausgeweitet werden und gleichzeitig die sozia¬
len, arbeitsrechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedin¬
gungen den neu geschaffenen technologischen Strukturen
angepaßt werden. Die Auseinandersetzung über Technik¬
folgen und Rationalisierung ist keine Auseinandersetzung
zwischen Technikbejahung und Technikverneinung, son¬
dern es ist eine Auseinandersetzung zwischen Arbeitneh¬
merinteressen und Arbeitgeberinteressen über die ökono¬
mischen und sozialpolitischen Zielsetzungen des Techni¬
keinsatzes und über die soziale Kontrolle der Technikfol¬
gen.

Angesichts des umfassenden Einsatzes, der Dynamik
oo und der Rationalisierungstiefe neuer Informations- und

Kommunikationstechniken ist die soziale Steuerung des
technischen Wandels nur mit einem umfassenden politi¬
schen Konzept aufeinander abgestimmter Maßnahmen si¬
cherzustellen. Diese Maßnahmen müssen Einfluß nehmen
- auf die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingun¬

gen des technischen Wandels,
- soweit das möglich ist, auf die Bereiche der Erforschung

und Entwicklung neuer Techniken, und
- auf die Anwendung neuer Techniken in Wirtschaft und

Gesellschaft.

TECHNISCHER STRUKTURWANDEL
BEDARF DER POLITISCHEN
STEUERUNG

Die Entwicklung und Anwendung neuer Informations¬
und Kommunikationstechniken ist mehr als nur ein weite¬
rer Abschnitt in der Technikgeschichte. Wir haben gegen-

Änderung der Ent¬
scheidungsstruktu¬
ren
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wärtig nicht nur einen technischen Strukturwandel, son-
Soziaier Umwäi- dem vor allem auch einen tiefgreifenden sozialen Umwäl-
^^wsprozeß zungsprozeß. Dabei werden nicht nur Arbeitsplätze gefähr¬

det oder verändert, sondern auch die Privatsphäre beein¬
flußt. Der Verzicht auf die politische Steuerung und Kontrol¬
le der Technikentwicklung und -anwendung käme dem Ver¬
zicht auf die Steuerung des sozialen Wandels gleich. Ein
solcher Verzicht bedeutet die Unterordnung individueller,
sozialer und kultureller Bedürfnisse der Bürger und Arbeit¬
nehmer unter die scheinbar unbeeinflußbaren Sachzwänge
moderner Technologien und unter die dahinterstehenden
wirtschaftlichen und politischen Interessen.

WEITREICHENDE REFORMEN SIND
NOTWENDIG

Nur mit gezielten Eingriffen und politischen Maßnah¬
men kann die soziale Beherrschung des technischen Wan¬
dels im Interesse aller Bürger und Arbeitnehmer sicherge¬
stellt werden. Eine Politik, die davon ausgeht, daß die Ent¬
wicklung und der Einsatz moderner Informations- und Kom¬
munikationstechniken ohne weitreichende Reformen und
ohne massive Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen be¬
werkstelligt werden können, riskiert bewußt beispiellose
und die Gesellschaft in ihrer Grundstruktur in Frage stellen¬
de soziale Fehlentwicklungen.

Die soziale Beherrschung des technischen Wandels
ist weder mit isolierten Einzelmaßnahmen noch mit der Be¬
einflussung von Teilentwicklungen sicherzustellen. Wir for¬
dern ein umfassendes Konzept aufeinander abgestimmter
Maßnahmen, die von der Technikbewertung, Technikent¬
wicklung, der Technikanwendung bis hin zu den staatlichen
Instrumenten der Technikförderung und Techniksteuerung
reichen.

Der massive Einsatz neuer Informations- und Kommu¬
nikationstechniken -kann in seinen drohenden negativen
Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation nur mit
massiven beschäftigungspolitischen und öffentlichen
Maßnahmen unter Kontrolle gebracht werden. Wir fordern
deshalb angesichts der sich dramatisch entwickelnden Ar-
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beitslosigkeit eine beschäftigungsorientierte Finanzpolitik
der öffentlichen Hand, Beschäftigungsprogramme und ei¬
ne aktive Arbeitsmarktpolitik.

QUALITATIVES WACHSTUM

Ein angemessen hohes Wirtschaftswachstum ist eine
wichtige Voraussetzung für die Wiedererlangung von Voll¬
beschäftigung bei steigender Lebensqualität. Die Gewerk¬
schaften setzen sich für die Förderung eines Wirtschafts¬
wachstums ein, das zugleich zu einer Verbesserung der Le¬
bensqualität, zu humaneren Arbeitsverhältnissen und zu ei¬
ner gerechteren Einkommensverteilung führt Ein solches
Wirtschaftssystem muß auch mit erhöhtem Umweltschutz
und erleichterten Arbeitsbedingungen einhergehen. Alle
Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums
sind im Sinne dieser Bedingungen einzusetzen.

ARBEITSZEITVERKÜRZUNG

^ Der tiefgreifende, alle Sektoren umfassende techni-
^ sehe Wandel hat zu erheblichen Produktivitätssteigerun¬

gen geführt. Die technische Entwicklung darf nicht zur wei¬
teren Verschärfung der Beschäftigungskrise beitragen,
sondern muß in den Dienst der Beschäftigungssicherung
und der Hebung des Lebensstandards der Arbeitnehmer ge¬
stellt werden. Die Umverteilung der Produktivitätsgewinne Umverteilung der
der Arbeitgeber in Arbeitszeitverkürzungen für Arbeitneh- %°dnuekt'vl,atS9e'
mer stellt eine wirksame Maßnahme zur Beschäftigungssi-
cherung und zur Neuschaffung von Arbeitsplätzen dar.

MITBESTIMMUNG IM
PLANUNGSSTADIUM

Der massive Einsatz moderner Informations- und Kom¬
munikationstechniken in den Betrieben und Verwaltungen
läßt erkennen, daß trotz der vollen Ausschöpfung der ar-
beitsverfassungs- und personalvertretungsrechtlich gege¬
benen Möglichkeiten einer wirksamen sozialen Gestaltung
des betrieblichen Technikeinsatzes Grenzen gesetzt sind.
Die vorhandenen Mitbestimmungsrechte müssen inhaltlich
ausgeweitet werden.

Technischer Wandel fordert sozialen Wandel

Der Österreichische Gewerkschaftsbund fordert des¬
halb nachdrücklich die Verankerung von entsprechenden
Regelungen vor allem im Arbeitsverfassungsgesetz und in
den Personalvertretungsgesetzen. Eine qualifizierte Mitwir¬
kung der Arbeitnehmer ist schon im Planungsstadium, in
dem Ziele und Umfang des Technikeinsatzes festgelegt
werden, sicherzustellen.

Darüber hinaus ist zu gewährleisten, daß durch ent¬
sprechende rechtliche Regelungen jederzeit die Möglich¬
keit offensteht, auf Initiative und unter Beteiligung der Ar¬
beitnehmervertreter Fehlentwicklungen beim betrieblichen
Einsatz neuer Techniken zu korrigieren.

Arbeitsplatzgestaltung, Arjpeitsinhalte, Arbeitsum-
fang, Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung müssen
zu Inhalten der Mitbestimmung gemacht werden, um die
Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen an
der menschengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze und
der Arbeit sicherzustellen.

MITBESTIMMUNG AM
ARBEITSPLATZ

Im Prozeß der Softwareentwicklung und -erprobung
werden die beruflichen Erfahrungen, das berufliche Wissen
und der betriebliche Sachverstand der Arbeitnehmer einsei¬
tig den vorgegebenen Strukturen technischer Systeme an¬
gepaßt. Eine an den beruflichen Interessen und sozialen

Softwaregestaltung Bedürfnissen der Systembenutzer orientierte Softwarege-
^staltung als Ergebnis einer gleichberechtigten Kooperation

zv/ischen Systementwicklern und -benutzern ist eine wich¬
tige Voraussetzung zur Sicherung beruflicher Kompeten¬
zen und trägt zur Sicherung beruflicher Qualifikationen und
betrieblicher Handlungsspielräume bei.

Dazu sind Regelungen und Vereinbarungen zur Sicher¬
stellung der Beteiligung der Arbeitnehmer an der sozialen
Gestaltung von technischen Systemen notwendig, die auch
die Betriebsräte und Personalvertreter miteinbeziehen und
ihre Mitbestimmungsrechte stärken. Wir lehnen allerdings
alle Lösungen ab, die die Beteiligungsrechte der betriebli¬
chen Interessenvertretungen schwächen und darauf ge-
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richtet sind, die Konkurrenz einzelner Belegschaftsgruppen
und -mitglieder untereinander zu verschärfen.

Forschungs¬

und Technologie¬

förderung

Obwohl in den letzten 20 Jahren der Forschungs- und
Entwicklungsaufwand ständig und zum Teil beträchtlich
zugenommen hat, weist Österreich immer noch einen ekla- Rückstand
tanten Rückstand, die personellen und finanziellen Res- östemichs
sourcen betreffend, auf: So befindet sich Österreich nach
der OECD-Klassifikation innerhalb der Gruppe der „kleinen
Forschungs- und Entwicklungsländer" an vorletzter Stelle
sowohl was den Anteil des Forschungspersonals am Be-

^ schäftigtenpotential als auch die Forschungsausgaben pro
Kopf betrifft.

In den letzten Jahren wurde eine Reihe von technolo¬
giepolitischen Maßnahmen, wie die Technologieförde¬
rungsaktion, die Aktionen „Wissenschafter für die Wirt¬
schaft" und „Wissenschafter gründen Firmen" ergriffen.
Auch die Innovationsagentur trägt zur Verbesserung des
Technologietransfers zwischen Universitäten und Wirt¬
schaft bei. Dessenungeachtet wird in Österreich nach wie
vor zuwenig für Forschung und Entwicklung ausgegeben.
Unternehmungen und die öffentliche Hand werden zusätzli¬
che Mittel bereitstellen müssen, wenn sich Österreich nicht
von der internationalen Entwicklung abkoppeln will.
• Muß bei den für die Wirtschaftsförderung aufgewende¬

ten Mitteln gespart werden, so soll dies keinesfallszu La¬
sten der Forschungs- und Technologieförderung ge¬
schehen, da dies Investitionen in die Zukunft mit einem
überdurchschnittlich hohen Arbeitsplatz- und Umsatz¬
multiplikator sind.

• Forschungs- und Technologieförderung kann nur effi¬
zient sein, wenn die Kompetenzen nicht zersplittert sind.

Forschungs- und Technologieförderung

Konzentrierung und bessere Kooperation vor allem zwi¬
schen Ländern und Bundesebene sind dringend anzu¬
streben.

• Angesichts der zunehmenden Bedeutung internationa¬
ler Forschungskooperation, insbesondere auf europäi¬
scher Ebene, droht Österreich - nicht zuletzt aufgrund
des Fehlens einer strategisch durchkonzipierten und
koordinierten Technologiepolitik - ins europäische Ab¬
seits gedrängt zu werden.

internationale For- Damit dies nicht geschieht, soll die österreichische
^l^gsprojekte Bundesregierung gezielt internationale Forschungsprojek¬

te unterstützen, die für die österreichische Wirtschaft die
besten wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Umset¬
zungschancen bieten.

Gerade im Interesse der Arbeitnehmer soll im Einzel¬
fall der wissenschaftliche, technologische, ökonomische
und soziale Nutzen durch eine genaue Prüfung bewertet
und auf dieser Grundlage eine Entscheidung getroffen wer¬
den. Nur wenn das wissenschaftliche, technologische und
industrielle Potential in Österreich ausreichend vorhanden
ist, um die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die
Entwicklung und Produktion neuer Güter zu gewährleisten,
sollte an internationalen Forschungsprojekten mitgearbei¬
tet werden.
• Die Zusammenarbeit österreichischer Universitäten,

Forschungseinrichtungen und Unternehmen mit auslän¬
dischen Forschungseinrichtungen ist zu unterstützen
und zu verstärken.

• Da die Qualifikation österreichischer Wissenschafter,
Techniker, Manager und Industriearbeiter eine der wich¬
tigsten Ressourcen des volkswirtschaftlichen Reich¬
tums Österreichs darstellt, ist ein sich ständig verbes¬
serndes Ausbildungsniveau erforderlich. Permanente
systematische Weiterbildung ist zu entwickeln.

• Der gute Ausbjidungsstand der österreichischen Techni¬
ker und Naturwissenschafter und das vorhandene Poten¬
tial an Menschen und Ideen wird nicht entsprechend ge¬
nutzt. Nach wie vor gehen zu viele gut Ausgebildete ins
Ausland. Förderungsaktionen, die den Übergang von
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Universitäten in Betriebe erleichtern, sind daher intensiv
auszubauen. Die Aufwendungen für Forschung und Ent¬
wicklung von Seiten der Betriebe müssen auch deshalb
erhöht werden, damit dort mehr junge Wissenschafter
Aufgaben finden können.

• Staatliche Technologiepolitik darf sich nicht nur auf För¬
derungspolitik, die nur die allgemeine Ziele der Wirt¬
schaftspolitik unterstützt, beschränken, sondern muß
auch gleichzeitig Sozialpolitik sein.

Zum Instrumentarium staatlicher Technologiepolitik
gehört neben der finanziellen Förderung auch die öffentli¬
che Auftragsvergabe und der gesamte Bereich der Gesetz¬
gebung.

Technische Innovationen haben weitreichende Folgen
für das wirtschaftliche und soziale Leben. Technologiepoli¬
tik, die über Förderungsprioritäten technischer Entwick-
lungs- und Anwendungslinien entscheidet, muß die wirt¬
schaftlichen und sozialen Auswirkungen berücksichtigen.

Wir fordern eine verstärkte Orientierung staatlicher
Technologiepolitik an sozialen Zielen.

Aus Arbeitnehmersicht sind folgende Prioritäten in der Prioritäten
Technologiepolitik zu setzen:
• Arbeitsumwelt, Arbeitswissenschaft
• Umweltforschung
• Öffentlicher Verkehr
• Energie
• Bei der öffentlichen Förderung der Entwicklung und Ein¬

führung neuer Technologien muß den Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer ein Mitwirkungs- und Mitspra¬
cherecht bei der Grundsatzentscheidung und bei der
Auftragsvergabe eingeräumt werden. Dies gilt insbeson¬
dere im Zusammenhang mit technologie- und industrie-
poiitisch weitreichenden Investitionsentscheidungen
großer öffentlicher Auftraggeber (Bahn, Post, Ministe¬
rien).

• Technologie-Folgenabschätzung (Technology Assess-
ment) kann sicherlich nicht dem hohen Anspruch einer
umfassenden und objektiven Bewertung einer neuen
Technologie gerecht werden, da zum Zeitpunkt der Be-

Bio- und Gentechnologfe

wertung eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten und
damit zusammenhängende mögliche volkswirtschaftli¬
che, soziale und Umweltauswirkungen dieser Technolo¬
gie weder bekannt noch auch wirklich absehbar sind.
Doch kann Technology Assessment zu einer (leider bis¬
her nicht vorhandenen) Transparenz von Bewertungs¬
und Entscheidungsprozessen (z. B. über Großinvestitio¬
nen im Infrastrukturbereich wie etwa Post, Bahn, Kraft¬
werksbau) beitragen. Eine Einbindung aller Betroffenen,
eben auch der Arbeitnehmer, in die Entscheidungspro-
zesse ist überaus wichtig.

• Der Beirat für Technologiebewertung beim Bundesmini¬
sterium für Wissenschaft und Forschung, dem auch die
Kammer für Arbeiter und Angestellte und der Österrei¬
chische Gewerkschaftsbund angehören, soll seiner Poli¬
tikberatungsfunktion in verstärktem Maße nachkommen
und den Forschungsbedarf im Bereich der Technologie¬
bewertung feststellen, Forschungsarbeiten koordinie¬
ren und auswerten.

Bio- und

Gentechnologie

Als jüngster Zweig der Biotechnologie steht die Gen¬
technologie an der Schwelle umfassender industrieller Nut¬
zung. Gentechnologie ist der Sammelbegriff für unter¬
schiedlichste biologische, humanmedizinische und chemi¬
sche Verfahren im Zusammenhang mit Menschen, Tieren,
Pflanzen und sonstigen Organismen.

Im wesentlichen handelt es sich dabei um Verfahren,
bei denen genetische Informationen von Organismen ana¬
lysiert und verändert bzw. mit genetischen Informationen
anderer Organismen kombiniert werden. Ziel solcher Ver¬
fahren ist es, bestehende Eigenschaften von Organismen
zu beeinflussen, zu verändern bzw. neu zu schaffen.
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Schwerpunkte im Bereich der Grundlagenforschung,
der angewandten Forschung, aber auch bereits im Bereich
der industriellen kommerziellen Nutzung sind:
- die genetische Herstellung von Medikamenten (Insulin,

Antibiotika etc.);
- die genetische Veränderung von Organismen im Bereich

der Landwirtschaft sowie
- Analysen bei menschlichen und tierischen Genen zur

Klärung der Funktion solcher Gene und deren Beeinflus¬
sung durch Transfer von genetischen Informationen in
diese Organzellen.

Betrachtet man die vielfältigen Nutzungsmöglichkei¬
ten dieser Basisinnovation, die von den theoretischen Mög¬
lichkeiten zur Bekämpfung von Krebs bis zur militärischen
Anwendung reichen, muß man zu dem Schluß kommen, daß
die Gentechnologie auf jeden Fall erhebliche Veränderun¬
gen für die ökonomische, soziale und Werte-Struktur brin¬
gen wird.

Eine kritische Beurteilung aus der Sicht der Gewerk¬
schaft sollte daher immer von konkreten Anwendungsfäl¬
len ausgehen.

Sicher ist, daß eine gesicherte Technologiefolgen¬
bzw. Risikoabschätzung der Gentechnologie aufgrund der
mangelnden Kenntnisse über die Wirkungszusammenhän¬
ge zurZeit noch nicht möglich ist.

Das in der modernen naturwissenschaftlichen For¬
schung häufig angewendete Verfahren des „doing by risk"
ist speziell im Bereich der Gentechnologie aufgrund der un¬
bekannten und langfristig wirksamen bzw. irreversiblen
Auswirkungen und aus sozialen und ethischen Gründen
nicht zu rechtfertigen.

Wir fordern daher die Erarbeitung konkreter Nutzungs¬
konzepte für die Gen- bzw. Biotechnologie, sowohl für den
Bereich der Forschung als auch für den der Anwendung.
Kriterien für die Erstellung solcher Nutzungskonzepte müs¬
sen dabei vor allem die soziale und ökologische Verträg¬
lichkeit bzw. Erwünschtheit der zur Anwendung gelangen¬
den Verfahren und deren Auswirkungen sein. Die Orientie¬
rung an solchen Kriterien muß ihren Niederschlag einer¬
seits in der praktizierten Forschungsförderung, anderer-

Bio> und Gentechnologte

seits in der gesetzlichen Reglementierung der Anwendung
bis hin zum Verbot bestimmter Entwicklungen der Gentech¬
nologie finden.

Ein Beispiel, das zunehmend für die gewerkschaftliche
Interessenvertretung Bedeutung erlangt, ist die Problema¬
tik der genetischen Analysen bei Arbeitnehmern:

Die Genomananalyse, d. h. die Analyse der geneti¬
schen Informationen des Menschen, ist das neueste Instru¬
ment, das zunehmend Anwendung in der medizinischen
Diagnostik findet. Dabei zeichnet sich eine breite Anwen¬
dung in der Arbeitsmedizin ab. Anders als in anderen An¬
wendungsgebieten entstehen hierbei unmittelbare Auswir¬
kungen auf die Arbeitswelt. Genomananalysen gehen von
der Tatsache aus, daß eine Reihe von Krankheiten auf der
Veränderung einzelner Gene beruhen. Bei etwa 2.000 siche¬
ren (und noch einmal soviel wahrscheinlichen) erblichen
Einzelgen-Merkmalen (es gibt auch Mehrgen-Merkmale) er¬
geben sich rein rechnerisch ca. 4.000 mögliche Gendefekte
und Krankheiten. Medizin und Genetik sind zur Zeit in der
Lage, ca. 400 Gen- und Chromosomenfragmenten be¬
stimmte Eigenschaften zuzuordnen, bei insgesamt etwa
50.000 Genen des Menschen. Auf Gen-Niveau sind zur Zeit
etwa 20 bis 30 Krankheiten und Defekte diagnostizierbar.
Ein „genetisches Durchleuchten" des Menschen, also eine
Offenlegung seiner gesamten genetischen Konstitution,
wird auf absehbare Zeit als nicht möglich angesehen. Kurz-
und mittelfristig werden aber die Möglichkeiten zunehmen
(und angewandt werden), um die genetischen Anteile bei
gesundheitlichen Empfindlichkeiten gegenüber äußeren
Einwirkungen wie Schadstoffen und die Ursachen für
Enzymdefekte, die Stoffwechselstörungen zur Folge ha¬
ben, zu bestimmen.

Solche Auswahlmethoden sind absolut abzulehnen.
Sie verhindern die seitens der Gewerkschaften immer wie¬
der geforderten präventiven Maßnahmen zur Beseitigung
bzw. Verminderung gesundheitlicher Risken am Arbeits¬
platz und stellen einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
des Arbeitnehmers dar. Es sind rechtzeitig gesetzliche Re¬
gelungen zur Verhinderung solcher Anwendungen zu tref¬
fen.
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Neue Werkstoffe

Der Bereich der Materialforschung gilt im Hinblick auf
die Entwicklung sogenannter neuer Werkstoffe als großer
Hoffnungsträger der auf zukunftsträchtige Innovationen
ausgerichteten Technologieförderungspolitik in den Indu¬
strieländern.

Im Investitions- und Verbrauchsgüter produzierenden
Gewerbe macht der Materialanteil an der Herstellung ver¬
kaufsfähiger Produkte den überwiegenden Teil des Ge¬
samtaufwandes aus. Das macht in einer konkurrierenden
Wirtschaftswelt optimale Materialauswahl und -technik
und damit den Einsatz verbesserter und neuer Materialien
zu einer wichtigen betriebs- und volkswirtschaftlichen Not¬
wendigkeit. Über verbesserte oder neue Werkstoffe können
Märkte gesichert bzw. neue Märkte erschlossen werden.

Materialien haben eine Schlüsselfunktion für jegliche Schiüsseiiunktion
technisch-wirtschaftliche Betätigung: Ohne sie gibt es kein neue^tatena^^

^ technisches Produkt, und neue Materialien sind vielfach
entscheidend für den technisch-industriellen Fortschritt.
Neue leistungsfähige und kostengünstige Strukturmateria¬
lien spielen die zentrale Rolle bei der Verwirklichung inno¬
vativer Konzepte, beispielsweise im gesamten Motoren-,
Maschinen-, Apparate- und Anlagenbau.

Der modernen Industriegesellschaft steht eine nahezu
unübersehbare Vielfalt von Werkstoffen und aus ihnen ge¬
fertigten Bauteilen, Konstruktionen, Anlagen, Geräten, Ma¬
schinen, Fahrzeugen und beliebigen Konsumgütern zur
Verfügung. Ohne diese Variationsbreite der Erzeugnisse,
der Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren und der
Werkstoffe selbst wären unsere arbeitsteilige Wirtschaft
und der damit erreichte Wohlstand sicher nicht denkbar.
Auch für die Zukunft müssen Forschung, Entwicklung und
Prüfung auf dem Gesamtgebiet der Materialien - also der
Werkstoffe und der aus ihnen gefertigten Erzeugnisse
- fortgesetzt und intensiviert werden. Ziel dieser Bemü¬
hungen ist es, durch immer bessere Anpassung der Mate¬
rialien an die verschiedenen, auch neuartigen Bedürfnisse
und unter Berücksichtigung der Sicherung von Rohstoffen,

Neue Werkstoffe

Energie, des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie ei¬
nes hohen Qualitätsstandards unsere wirtschaftliche und
industrielle Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

GEZIELTE HERSTELLUNG VON
MATERIALIEN

Seit wenigen Jahrzehnten geht es immer mehr um ein
anderes Thema: Materialien auf ganz bestimmte Zwecke
hin maßzuschneidern. Wenn die Natur nichts Entsprechen¬
des bereithält - sie eben nach Maß im Labor gezielt herzu¬
stellen. Je spezieller der Zweck, desto ausgefallener das
Material.

Eine allgemeine technologiepolitische Bewertung
möglicher Folgen des verstärkten Einsatzes dieser „Neuen
Werkstoffe" in Produkte und Verfahren ist wegen ihrer uni¬
versellen Einsatzbreite und Anwendungspotentiale nahezu
unmöglich; der Versuch einer pauschalen Folgenabschät¬
zung der Schlüsseltechnologie „Neue Werkstoffe" ist des¬
halb nicht sinnvoll. Die Komplexität dieses Technologiefel¬
des wird aus der folgenden Übersicht deutlich: Wie in ande¬
ren Schlüsseltechnologiebereichen auch, geht es auch im
Feld der „Neuen Werkstoffe" um die anwendungsorientier-
te Integration der Erkenntnisse verschiedenster Wissen¬
schaftsdisziplinen; hier vor allem der Physik, Chemie und
Biochemie der Ingenieurwissenschaften, die sich systema¬
tisch mit folgenden Aufgabenstellungen beschäftigen:

- Entwicklung von physikalisch-chemischen Modellvor¬
stellungen, um mit deren Hilfe meßbare Werkstoffeigen¬
schaften zu deuten;

- Bestimmung gut reproduzierbarer Meßgrößen und Ent¬
wicklung von Prüfmethoden.
Dies dient zur Kontrollmöglichkeit für Hersteller und Ver-
arbeiter ebenso wie für die konstruktive Auslegung der
Fertigteile.

- Entwicklung neuer Herstellungs- und Bearbeitungsver¬
fahren: einfachere Fertigung; Produktion im großtechni¬
schen Maßstab; Güte der Produktion; Energie- und Werk¬
stoffersparnis;
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- Erschließung neuer Verwendungsmöglichkeiten für be¬
reits bekannte Werkstoffe im Gesamtbereich der Tech¬
nik.

So lassen sich heute für die in der Entwicklung befind¬
liche Generation „Neue Werkstoffe" hauptsächlich folgen¬
de Anwendungsziele erkennen:
- Neuartige Nutzungsmöglichkeiten: vor allem in der Ener¬

gie-, Raumfahrt- und Elektrotechnik, im Flugzeug- und
Motorenbau, in Architektur und Medizintechnik sowie im
Chemieanlagenbau;

- Vermeidung gesundheitlicher und ökologischer Proble¬
me (beispielhaft sei hier auf Asbestersatzmaterialien,
recyclingorientierte Materialtechnologien sowie auf um¬
weltfreundliche Energietechnologien verwiesen);

- Bessere Nutzungsmöglichkeiten: Zu Erwähnen sind hier
längere Nutzungsdauer, bessere Qualität, Bedienungs¬
freundlichkeit, Wartungsfreiheit usw.;

- Vorteilhaftere Be- und Verarbeitung: Hierzu zählen etwa
Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Pulvermetallur¬
gie, des isothermischen Schmiedens, der superplasti¬
schen Verformung, des isostatischen Pressens, des Dif¬
fusionsschweißens, des Laser- und Eletronikstahlboh-
rens usw. sowie der Einsatzmöglichkeiten von Verbund¬
werkstoffen und Industrieklebern und der

- Einsparung von Material, Energie, Hilfsstoffen, Ferti¬
gungsaufwand usw.

Auf mittlere Sicht bleibt keine traditionelle Wirt¬
schaftssparte von den Auswirkungen verschont. Für ge¬
werkschaftliches Engagement von Interesse sind folgende
Entwicklungen:

• Umstrukturierungen zwischen verschiedenen wirt¬
schaftlichen Branchen (z. B. Metallverarbeitung und Gie¬
ßereien versus Verbundwerkstoffe und Pulvermetallur¬
gie, Motorenbau versus technische Keramik usw.);

• Schwerpunktverlagerungen innerhalb wirtschaftlicher
Branchen (insbesondere keramische und Kunststoffin¬
dustrie, Eisen- und Stahlindustrie sowie chemische Indu¬
strie);

Artfficfal Intelligente

• Veränderung der Qualifikationsanforderungen im Zu¬
sammenhang mit dem erforderlichen Umgang mit neuen
physikalischen, chemischen sowie Materialeigenschaf¬
ten und ihrem Einsatz;

• Veränderungen traditioneller arbeitsorganisatorischer
Strukturen infolge veränderter Herstellungs-, Be- und
Verarbeitungs- sowie Fertigungsverfahren;

• neuartige Quellen für gesundheitliche Gefährdungen
und Beeinträchtigungen der Arbeitnehmer, die neue
Werkstoffe herstellen bzw. be- und verarbeiten.

Aus gewerkschaftlicher Sicht fordern wir, daß im Rah¬
men des Technologieschwerpunktes „Neue Werkstoffe"
auch soziale Folgen und mögliche gesundheitliche Auswir¬
kungen neuer Werkstoffanwendungen erforscht und einge¬
schätzt werden.

Arttificial

Inteiligence -

Die Automatisierung
ja „L~±j.

Artificial Intelligence, abgekürzt A.I., ist eine Wissen¬
schaft und Technik, die Computer in die Lage versetzt, Lei¬
stungen zu vollbringen, die bisher meist Menschen vorbe¬
halten waren: Schlußfolgern, Problemlösen, Planen, Wahr¬
nehmen (Sehen, Hören, Tastempfindungen), Sprache ver¬
stehen, verarbeiten und äußern, Wissen mit seiner Struktur
speichern und selbsttätig lernen. Derzeit arbeiten weltweit
bereits über 5.000 Forscher auf diesem Gebiet.

Von den vielen Ergebnissen sind die wichtigsten:
Expertensysteme mit dem Wissen und den Schlußfol-

gerungsmechanis.men von Experten auf einem Sachgebiet:
Erfolgreich eingesetzt, z. B. bei der Diagnose von Infek¬
tionskrankheiten, der Reparatur von Diesellokomotiven,
dem Testen von Automotoren am Prüfstand vor ihrem Ein¬
bau, dem Auffinden von Bodenschätzen etc.
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Natürlichsprachige Systeme, die natürliche Sprachen
wie Deutsch (derzeit noch meist Englisch) verstehen und
verarbeiten können: Erfolgreich eingesetzt etwa als Daten¬
bankschnittstellen, die dem Benutzer das Erlernen der
meist aufwendigen Datenbank-Abfragesprache(n) erspa¬
ren, oder für Übersetzungen.

Roboter, obwohl derzeit meist noch als Handhabungs¬
geräte mit keinen oder nur einfachen Sensoren und wenig
Intelligenz.
In den nächsten Jahren werden folgende Anwendungen er¬
wartet:
- „Speechwriter", eine kleine Schreibmaschine, die ge¬

sprochene Sprache versteht und schreibt.
- Ein Expertensystem, das Briefe lesen, erforderlichen¬

falls auf Datenbanken zugreifen, Entscheidungen treffen
und dann die Briefe beantworten kann.

- Ein System, das gesprochene Sprache verstehen, auf ei¬
ne Datenbank zugreifen und dann mündlich antworten
kann.

Die Ähnlichkeit zu den Tätigkeiten einer Schreibkraft,
o eines Sachbearbeiters oder einer Auskunftsperson sind au¬
genfällig. Qualifikationsanforderungen in diesen Berei¬

chen werden grundlegend geändert.
A.l.-Programme werden immer mehr Aspekte geistiger

Leistungen übernehmen. Prinzipielle Grenzen lassen sich
derzeit nicht erkennen.

Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist ebenfalls
schwer abzuschätzen. Die Investitionen sind enorm: In der
BRD 400 Millionen DM pro Jahr, in den USA über eine Mil¬
liarde Dollar pro Jahr für firmeneigene A.l.-Abteilungen.

Mit zunehmender Automation, gerade durch A.I., wird
vor allem der Bedarf an Arbeitskräften im Dienstleistungs¬
sektor reduziert werden.

Die wesentliche Bedrohung - und das Wesen dessen,
was uns als Computer-Kultur bevorzustehen scheint - ist
jedoch eine grundsätzliche Position, die in den Schriften
der Computer-Enthusiasten mit geradezu missionarischem
Eifer vorgetragen wird: Die Gleichsetzung von Mensch und
Maschine; die Überzeugung, maschinelle Prozeduren könn¬
ten auch die komplexesten Formen des menschlichen Den¬
kens - von der Erfindungsgabe über die Heilkunst bis zur

Wissenschaf«, Forschung und Gewerkschaft

Friedenssicherung - ersetzen und sogar übertreffen. Die¬
se - wissenschaftlich unhaltbare sowie in politischer und
wirtschaftlicher Hinsicht schädliche - Auffassung droht
zur kulturellen Norm zu werden.

In dieser Bedrohung liegt aber auch eine Chance. Ge¬
gen die Gleichsetzung von Mensch und Maschine gilt es,
auf deren Unvergleichbarkeit zu beharren und die Beson¬
derheiten des menschlichen Denkens und Handelns und
Fühlens zu schützen und zu fördern. Dies gilt, wo immer das
möglich ist, vor allem auch im Bereich der Arbeit. Dort gilt
es etwa, festzulegen, welche Tätigkeitsanteile im Gesamt¬
prozeß einer Produktion, Verwaltung oder Dienstleistung
grundsätzlich beim Menschen zu verbleiben haben und wel¬
che dann, weil sie in der Tat unwesentlich und ganz routine-
haft sind, an maschinelle Funktionsträger übertragen wer¬
den könnten.

Wissenschaft«

Forschung und

Gewerkschalt

Forschung und Wissenschaft gewinnen immer größe¬
re Bedeutung für die Gewerkschaften. Arbeitsgestaltung,
Technologiefolgenabschätzung, Lösung von Umweltpro¬
blemen, Arbeitnehmerschutz sind ohne wissenschaftliche
Grundlagen nicht lösbar. Zusammenarbeit von Wissen¬
schaft und Gewerkschaft ist notwendig.

Auf Traditionen kann hier nicht zurückgegriffen wer¬
den. Die Beziehungen zwischen der Arbeiterbewegung auf
der einen und den Universitäten und Hochschulen auf der
anderen Seite waren schon immer gespannt. Die Arbeitneh¬
mer sind vom Hochschulbetrieb und seinen Ergebnissen
mehr betroffen als daran beteiligt.
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ARBEITNEHMER - BETROFFENE

VON WISSENSCHAFT

Arbeitnehmer sind vielfach die Betroffenen von Wis¬
senschaft, und dies schon seit der Einführung der indu¬
striellen Massenproduktion. Taylor konnte seine Organisa¬
tionsmethode der extremen Arbeitsteilung „wissenschaftli¬
che Betriebsführung" nennen, ohne daß es von Wissen¬
schaftsseite jemals Kritik an dieser Bezeichnung gegeben
hat.

Mit zunehmender Verwissenschaftlichung von Produk¬
tion und Dienstleistung sind Arbeitnehmer immer mehr im
Betrieb mit einer Reihe von Universitätsabsolventen kon¬
frontiert, die Technikeinführung, Organisationskonzepte
und Personalkostensenkungsprogramme durchführen.

Techniker und Computerfachleute entwickeln Konzep¬
te, ohne mit den Bedürfnissen von Arbeitnehmern, men¬
schengerechter Arbeitsgestaltung, Fragen des Daten¬
schutzes etc. in ihrer Ausbildung je konfrontiert worden zu

£3 sein.
tH Psychologen und Ärzte liefern Grundlagen für Auslese¬

prozesse, die oft weit über die berufliche Eignung hinaus
ins Persönliche gehen.

Technik und Arbeitsorganisation - zunehmend ver¬
wissenschaftlicht - sind Grundlagen der Arbeitsbedin¬
gungen des einzelnen. Steigender Leistungsdruck, Arbeits¬
platzangst, Qualifikationsverluste oder -änderungen und
gesundheitliche Gefahren werden assoziiert mit der Aus¬
wirkung von Wissenschaft in der Arbeitswelt.

Diese dem Lohnarbeitsverhältnis zugrunde liegende
Distanz der Arbeiter zur Wissenschaft, das Mißtrauen ge¬
genüber jenen, die den Unternehmer beraten und für ihn Ra¬
tionalisierungsmaßnahmen durchführen, sitzt oft tief.

Dennoch hat die Arbeiterbewegung immer wieder Ver¬
trauen in die Wissenschaft gesetzt, und gerade heute wird
besonders deutlich, daß mit Hilfe der Wissenschaft und in
Kooperation mit ihr Lösungen für anstehende Probleme ge¬
funden werden müssen.

Daß die österreichische Arbeiterbewegung ernste An¬
sätze zur Annäherung an Wissenschaft und Forschung ge-
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macht hat, zeigt die Gründung der Kammern für Arbeiter
und Angestellte im Jahr 1920. Zu einer Zeit, als Universitä¬
ten meilenweit von einer Öffnung entfernt waren, wurde ge¬
gen massiven politischen Widerstand die Notwendigkeit,
sich Wissenschaft zunutze zu machen, erkannt und umge¬
setzt.

AUSBILDUNG
Das universitäre Ausbildungssystem ist geprägt von

Unterordnung und Autorität und mangelnder Interdiszipli-
narität. Sogenannte „wertfreie" beziehungsweise jeden¬
falls nicht arbeits- und anwendungsorientierte Inhalte wer¬
den in einer herrschaftlichen Form gelehrt. Erziehung zu ge¬
sellschaftlicher Verantwortung wird damit nicht - weder
von der Form noch vom Inhalt her - vermittelt. Koopera¬
tion, solidarisches Handeln, Heraustreten aus der eigenen
Einzeldisziplin, Transfer von Wissen in die Praxis sind not¬
wendige Anforderungen, die - ganz abgesehen vom Ab¬
bau der oft überbewerteten, aber sicher auch bestehenden
Sprachbarrieren - für eine Zusammenarbeit im Betrieb
notwendig sind. Sie spielen in der universitären Ausbildung
offensichtlich eine sehr geringe Rolle.

Die akademische Ausbildung geht auf die Veränderun¬
gen der Arbeitswelt ihrer Absolventen noch nicht ein.

MASSE ODER ELITE
Seit den siebziger Jahren hat sich der Charakter der

Universitäten deutlich verändert. Studiengebühren wurden
abgeschafft, Stipendien und andere Förderungsmaßnah¬
men eingeführt. Ein größerer Personenkreis - und damit
auch Kinder von Arbeitern und Angestellten - konnte ein
Studium beginnen: Kinder von Arbeitern allerdings bis heu¬
te noch nicht im erhofften Ausmaß.

Was die Arbeits- und Berufssituation der österreichi¬
schen Hochschulabsolventen betrifft, so zeigt sich, daß
qualifizierte Berufe an Exklusivität verloren haben. Die Ver¬
änderungen am Arbeitsmarkt sind nicht nur ein für alle Ar¬
beitnehmer quantitativer Wandel, sondern auch ein qualita¬
tiver.
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Auch Teile der Akademiker - die man eben nicht als
eine homogene Gruppe betrachten darf - verrichten Sach¬
bearbeiter* bzw. Routinetätigkeiten und sind hierarchi¬
schen Strukturen unterworfen.

Aus einer österreichischen Untersuchung geht hervor,
daß sich Berufserwartungen der Universitätsabsolventen
von den Erwartungen der sie einstellenden Unternehmen
unterscheiden: Der Prozentsatz der Absolventen, die glau¬
ben, daß Akademiker in Leitung, Geschäftsführung und
Vorstand unentbehrlich sind, liegt wesentlich über dem
Prozentsatz der Personalchefs, die dieser Meinung sind.

Es liegt auf der Hand, daß sich der Charakter der Uni¬
versitäten ändern muß. Steigende Hörerzahlen führen nicht
zur negativ besetzten „Massenuniversität" mit „Akademi¬
kerschwemme" und „Überqualifikation", sondern zeigen
deutlich, daß die Universitäten ihr elitäres Selbstverständ¬
nis aufgeben müssen. Eine Verbesserung des Praxisbezu¬
ges, nicht nur auf Verwertbarkeit, sondern auch hinsicht¬
lich sozialer Probleme, ist notwendig. Dies beinhaltet die
Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Fragen in allen
Studienrichtungen.

Argumente gegen eine offene Universität und für Zu¬
gangsbarrieren helfen nicht, die Arbeitsmarktsituation von
Akademikern zu verbessern. Es geht dabei nicht nur um die
Diskussion des Numerus clausus, sondern auch um immer
häufiger werdende informelle Selektionsmechanismen. Wi¬
dersprüche zwischen Bildungs- und Beschäftigungssy¬
stem, die sich in wirtschaftlichen Krisen zeigen, können
nicht über Druck auf die Studenten aufgelöst werden. Der
Druck aus dem Beschäftigungssystem darf nicht auf das
Bildungssystem übertragen werden und damit Bildungsin¬
teressen von Arbeitnehmern und ihren Kindern verdrängen.

KOOPERATION UND ÖFFNUNG

Die Öffnung der Wissenschaft ist vor allem zur Wirt¬
schaft erfolgt, während sie zu den von Wissenschaft Betrof¬
fenen und sie Finanzierenden kaum stattgefunden hat.

Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Gewerk¬
schaft und Wissenschaft ist notwendig, damit die Proble-
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me der Beschäftigten in die Aufgabenstellung der Universi¬
täten und anderer wissenschaftlicher Institutionen einbe¬
zogen werden.

Es gibt ein kleines, aber wachsendes Potential von
Wissenschaftern, die einen Beitrag für arbeitnehmerorien¬
tierte Wissenschaft leisten wollen und Kooperation mit Ge¬
werkschaften suchen. Eine Weiterentwicklung dieser Zu¬
sammenarbeit muß sicherlich angestrebt werden.

Zukünftige gemeinsame Aktivitäten sollten über For¬
schungsprojekte hinaus Beratung, Beteiligung von Wissen¬
schaftern an betrieblichen Prozessen, Beteiligung junger
Wissenschafter an gewerkschaftlicher Arbeit einschließen.

Dies könnte eine fruchtbare Fortsetzung von Initiati¬
ven des Bundesministeriums für Wissenschaft und For¬
schung und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
im Rahmen eines 1984 abgeschlossenen Kooperationsver¬
trages sein, aus dem drei Projekte entstanden sind. Darun¬
ter war ein sehr interessanter Versuch, Wissenschafter zu
motivieren, gemeinsam mit dem Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund über künftig zu bewältigende Probleme nach¬
zudenken und zu diskutieren und „Forderungen an die Zu¬
kunft" für den 11. Bundeskongreß des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes zu entwickeln. Es ist nun ein wichtiges
Anliegen, auf die Erfahrung mit dem Kooperationsvertrag
aufzubauen, ihn zu modifizieren und mit neuen inhaltlichen
Schwerpunkten zu belegen.

KOOPERATION BRAUCHT
VORA USSETZUNGEN

Die vorhandene Distanz und auch die Eigengesetzlich¬
keiten von Wissenschaft und Gewerkschaft lassen bei An¬
näherung auch Probleme und Schwierigkeiten erwarten.
• Gerade weil arbeitnehmerorientierte Forschung nicht

etabliert ist, bedarf sie eines abgesicherten Rahmens,
wie es etwa dpr bestehende Kooperationsvertrag sein
könnte.

• Ein zweiter Aspekt liegt eher auf der Seite der Wissen¬
schaft: Erkenntnis wird nicht nur von Wissenschaftern
gewonnen: Praktische Erfahrungen im Arbeitsprozeß
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und im gewerkschaftlichen Handeln können wichtige Er¬
kenntnisse vermitteln. Gewerkschaften und Betriebsräte
verfügen über Organisationswissen, das zwar nicht
systematisiert ist, das aber sehr wohl zum Erfahrungs¬
und Lernprozeß von Wissenschaftern beitragen kann.

• Es sollten auch Formen der Forschung angewendet wer¬
den, die Arbeitnehmer und ihre Vertreter einbeziehen.
Aktionsforschung beispielsweise, die auch zur Beglei¬
tung von Umgestaltungsmaßnahmen genützt werden
könnte, bietet solche Beteiligungsmöglichkeiten.

• Umsetzung von wissenschaftlicher Arbeit in die Praxis
ist deshalb sehr oft nicht befriedigend, weil sie nicht
durch Übergabe von fertigen Projektergebnissen an die
Auftraggeber erreicht werden kann. Umsetzung bedarf
der Zusammenarbeit von Wissenschaftern und Prakti¬
kern, sie bedarf der Organisationsformen wie Modellver¬
such und Begleitforschung, und sie braucht Zeit.

• Letztlich kommen wir auf das Problem der sozialen Di¬
stanz zwischen Wissenschaftern und Gewerkschaftern

£} zurück: Wissenschafter und Intellektuelle müssen ihre
^ eigene Position in der Gesellschaft und in der Arbeits¬

welt reflektieren und auch ihre eigenen sozialen Interes¬
sen formulieren. So kann sich ein gemeinsames gewerk¬
schaftliches Selbstverständnis entwickeln und Distanz
und Mißtrauen abgebaut werden.

• Gewerkschafter hingegen müssen Mißtrauen ebenso
wie Theoriefeindlichkeit und ihre Vorstellung, jeweils so¬
fort möglichst schnell funktional umsetzbare Ergebnis¬
se zu erhalten, weiter abbauen.

• Es müssen gemeinsame Forschungs- und Diskussions¬
initiativen der Arbeitnehmervertretungen in Zusammen¬
arbeit mit den Universitäten bzw. Wissenschafter(grup-
pen) gefördert werden; ein diesbezüglicher Koopera¬
tionsvertrag zwischen dem Bundesministerium für Wis¬
senschaft und Forschung und dem Österreichischen Ge¬
werkschaftsbund aus dem Jahr 1984 soll weitergeführt
werden.

• Modelle der Kooperation zwischen Universitäten und Ge¬
werkschaftsbewegung sind für Österreich zu entwickeln
und zu realisieren.

Wissenschaft, Forschung und Gewerkschaft

Zielsetzung ist hier nicht, daß Kooperationsstellen Auf¬
gaben der Gewerkschaften übernehmen, sondern daß
sie deren Tätigkeit unterstützen.

• Information von und Erfahrungsaustausch mit Einrich¬
tungen im Ausland, die Kooperation zwischen Universi¬
tät/Wissenschaft und Gewerkschaftsorganisation ent¬
wickelt haben, ist anzustreben.

• Gemeinsame internationale Forschungsinitiativen im
Bereich Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Wis¬
senschaft müssen gefördert werden.

UNIVERSITÄTEN UND BILDUNG
• Der offene Hochschulzugang sowie ein nach sozialen

Bedürfnissen gestaffeltes System der Studienförderung
muß gesichert bleiben.

• Die Bildungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer - sowohl
berufsbezogene als auch allgemeine (z. B. Strategien der
Lebensbewältigung) - in Zusammenarbeit von Erwach¬
senenbildungseinrichtungen und Universitäten müssen
ausgebaut werden.

• Wir stehen vor einem steigenden und sich laufend än¬
dernden Qualifikationsbedarf auf allen Ebenen. Es müs¬
sen künftig von den Universitäten Erwachsenenbil¬
dungsangebote für Berufserfahrene aller Qualifikations¬
stufen gemacht werden, nicht nur für die eigenen Absol¬
venten.

• Arbeitsweltbezogene Bildungsinhalte sollen stärker in
die universitären Studiengänge integriert werden. Gast¬
vortragende und Lehrbeauftragte aus dem Bereich der
Arbeitswelt und der Arbeitnehmervertretungen sollen
einbezogen werden.

• Initiativen zur Schaffung von kooperativen Studien- und
Bildungsangeboten auf der Grundlage einer Zusammen¬
arbeit von Arbeitnehmervertretungen und Universitäten
bzw. universitärer Einrichtungen, insbesondere im Be¬
reich der Weiterbildung, müssen gefördert werden.

® Bei der Drittmittelfinanzierung an den Universitäten und
Kunsthochschulen ist sicherzustellen, daß Drittmittelge¬
ber keinen Einfluß auf Forschung, Lehre und Auswahl
von Personal erhalten.
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FORSCHUNG

• Forschungsprogramme und Forschungsprojekte, die
Themen und Problemstellungen der Arbeitswelt und ih¬
rer Entwicklungstendenzen bzw. der Arbeitnehmer zum
Gegenstand haben (insbesondere in den Bereichen:
Neue Technologien, Arbeitsplatzgestaltung und Ergono¬
mie, Technikfolgenforschung, Arbeits- und Sozialmedi¬
zin sowie Problemstellungen in den aktuellen Bereichen
Arbeitslosigkeit, Krise der Erwerbsgesellschaft, Sozial¬
staat, Arbeitszeitpolitik und Qualifikationsentwicklung)
müssen gefördert werden.

• Die Präsenz der Arbeitnehmervertretungen in der Hoch¬
schul- und Forschungspolitik muß gestärkt werden.

• Junge Wissenschafter sollen, wie bereits in der Aktion
„Wissenschafter für die Wirtschaft" begonnen, im Rah¬
men der Arbeitnehmerorganisation oder in Betriebsrats¬
körperschaften die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen
zu sammeln.

Arbeitskreisteilnehmen
Johann Benke, Hans Billeth, Franz Bittner, Dr. Gerhard
Dengscherz, Mag. Wilhelmine Goldmann, Christine Haa¬
ger, Karl Hans (Vorsitzender), Peter Heimerl, Dipl.-Ing. Ge¬
rald Hirss, Karl Hundstorfer, Egon Jäger, Rudolf Kaske,
Pau! Kordik, Ingrid Korosec, Sven Ladek, Reinhold Ludwig,
Mag. Ulrike Moser, Manfred Polzer, Eva Prager-Zitterbart,
Paul Schenk, Leopold Smrcka, Toni Straka, Ernst Zehet-
bauer, Mag. Josef Zimmermann.
Arbeitskreisbetreuer: Dr. Michaela Moritz, Mag. Werner
Muhm.


