
konzepte", "Disorganisierter Kapitalismus", "Risikogesellschaft" u. a. 
stehen. Es scheint, daß der Glaube an die Allgewalt tayloristischer 
Arbeitsteilung gebrochen ist und wir es mit einem Formwandel der 
kapitalistischen Rationalisierung zu tun haben. Die Postmoderne Kul
tur, postmaterialistische Werte und die postindustrielle Sozialstruktur 
bringt vor allem "die Erosion bisheriger Klassenförmigkeit sozialer 
Ungleichheit" mit sich, eine "klassenlose Herrschaftsgesellschaft" (Rit
sert, 1987, S. 4) ist im Entstehen. 

Neue Organisationsprinzipien 

Informations- und Kommunikationstechnologien sind nicht nur 
gewöhnliche Rationalisierungsmittel, sondern Organisationsinstru
mente. 

Bislang wurden Rationalisierungsmaßnahmen im Prinzip von unten 
und vom Arbeitsmittel her und damit einzelfunktionsbezogen durchge
führt. Bei der "systemischen Rationalisierung" (Kern/Schumann 1986) 
wird von oben die Organisation der gesamten Funktionsprozesse eines 
Betriebes rationalisiert, ein "gläserner Betrieb" mit "gläsernen Men
schen". Diese Rationalisierung zielt nicht allein auf eine Rationalisie
rung innerbetrieblicher Arbeitsprozesse, sondern verändert zugleich 
die zwischenbetriebliche Arbeitsteilung. 

Die Technologien ermöglichen dezentrale und flexible Formen der 
Arbeitsorganisation, und um sie effizient einzusetzen, sind Veränderun
gen in der Arbeitsorganisation notwendig. Wie der Technikeinsatz er
folgt und mit welchem Ergebnis, hängt nicht nur vom Stand der Technik 
und dem marktwirtschaftliehen Konkurrenzprinzip ab, sondern von der 
Geschäftspolitik des Unternehmens, den spezifischen, historisch 
gewachsenen Strukturen im Betrieb. Dies haben Untersuchungen im 
Auftrag des Wissenschaftsministeriums ergeben, wobei auch festge
stellt wurde, daß die Mehrheit der Österreichischen Unternehmer die 
EDV derzeit eher noch strukturkonservierend einsetzt und keine Ände
rung der Arbeitsorganisation vornimmt (Aichholzer et al. 1987, Wagner 
1 988). 

Die gewerkschaftlichen Befürchtungen, daß der Einsatz der neuen 
Technologien zu einem Qualifizierungsverlust der Arbeitnehmer führen 
würde, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Aber auch eine Höherqua
lifizierung zeichnet sich nicht ab. Wohl aber hat die Vielfalt der 
Aufgaben durch Computerunterstützung in einigen Bereichen zuge
nommen. Durch integrierte Datenverarbeitung und die Einheitlichkeit 
von Information kann pro Stelle ein höherer Grad an Aufgabenintegra
tion realisiert werden. Es können dabei nicht nur ausführende Tätigkei
ten übertragen werden, sondern auch dispositive. Die Komplexität der 
neuen Technologien erfordert Intelligenz vor Ort. Der einzelne Arbeit
nehmer wird dabei wichtiger. Dieser höhere Subjektivitätsbedarf ist 
jedoch mit stärkerer Kontrolle des Arbeitnehmers verbunden (Volst 
1988). 
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