
Wirtschaft und Gesellschaft 

Biotechnologie, Energietechnik und 
neue Werkstoffe geben. Aber all diesen 
Bereichen sei gemeinsam, daß EDV
Kenntnisse erforderlich seien, eine 
Verwissenschaftlichung der Arbeits
methoden stattfinde, Beratung und 
Consulting einen wichtigen Stellen
wert einnehmen und Techniker in Or
ganisation und Management eine zen
trale Rolle spielen. Vor zu großem Op
timismus wird allerdings gewarnt, 
denn es handle sich insgesamt gesehen 
um ein sehr kleines Beschäftigungs
segment: "Es kann daher über den 
Weg der Technologiepolitik nur sehr 
begrenzt Beschäftigungspali tik ge
macht werden. "  (S. 333) Dieser Satz 
ist wohl nur dann richtig, wenn man 
Beschäftigungspolitik so eng faßt, wie 
dies hier der Fall ist, nicht aber, wenn 
man bedenkt, daß über die Teilnahme 
an der technischen Entwicklung und 
über die Position, die ein Land dabei 
einnimmt, die Wettbewerbsfähigkeit 
und damit auch die Beschäftigung we
sentlich bestimmt werden. 

Aufgrund von Angaben verschiede
ner Autoren über das Beschäftigungs
wachstum für verschiedene Wirt
schaftszweige wird, anhand einer 
Übertragung und Anpassung auf 
Österreichische Verhältnisse, mit ei
nem jährlichen Zuwachs von etwa 
3 .000 neuen Berufspositionen für 
Techniker für die nächsten zwanzig 
bis dreißig Jahre gerechnet, wobei es 
sich dabei nicht nur um neue Arbeits
plätze handelt, sondern darin auch die 
Kompensation von Arbeitsplatzverlu
sten in anderen Bereichen und Berufen 
enthalten ist. 

Abschließend werden in der Studie 
eine Reihe von Vorschlägen zur 
Arbeitsmarktpolitik, Berufsbildung, 
Technologieförderung sowie zu wirt
schafts- und strukturpolitischen Stra
tegien gemacht. 

Die Vorschläge zur Arbeitsmarkt
politik sind größtenteils Vorschläge 
zur Weiterbildung: Entwicklung 
berufsbegleitender Bildungskonzepte 
für Umwelttechniker, Verbesserung 
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innerbetrieblicher Qualifizierungs
strategien für Facharbeiter, Erstellung 
überbetrieblich organisierter und fi
nanzierter sowie öffentlich subventio
nierter Weiterbildungsmodelle. Ferner 
sollte die Beschäftigung von Frauen in 
technischen Berufen gefördert werden 
und die Arbeitsbelastung, die bei 
Technikern besonders groß ist, sollte 
durch Regelungen beschränkt werden. 

Was die Bildungspolitik betrifft, 
wird inhaltlich eine Vertiefung techni
scher Ausbildung hinsichtlich neuer 
Technologien sowie die Vermittlung 
von " Grundlagen zum Verständnis 
von technisch-wirtschaftlichen bzw. 
ökologischen und sozio-kulturellen 
Zusammenhängen" vorgeschlagen. 
Für die Facharbeiter werden die Ein
richtung überbetrieblicher Lehrwerk
stätten, eine bessere Kontrolle be
trieblicher Ausbildungsstandards und 
die Ausbildung in Flächenberufen als 
Heilmittel gesehen, um eine Verbesse
rung der Eintrittsmöglichkeiten in ein 
flexibles Weiterbildungssystem zu 
schaffen. Es handelt sich dabei also 
um Vorschläge, die bereits seit zwei 
Jahrzehnten vorgebracht werden und 
bisher nicht auf fruchtbaren Boden 
gefallen sind. Ferner darf nicht über
sehen werden, daß die Teilnahmemög
lichkeit an Weiterbildungsveranstal
tungen sehr stark von der Vorbildung, 
also von der Qualität der Erstausbil
dung abhängt, und man daher mit der 
Weiterbildung nicht die Schwächen 
der Grundbildung und beruflichen 
Erstausbildung beseitigen kann. For
derungen nach Durchlässigkeit, An
rechnung von Kursen für weiter
führende Ausbildungsgänge, Fach
akademien und vielfältige Umstiegs
möglichkeiten können die realen 
Hemmnisse, die aufgrund mangelnder 
Erstausbildung und negativer Erfah
rungen in der Pflichtschule bestehen, 
nicht beseitigen. 

Im Rahmen der Technologieförde
rung spricht sich die Studie für eine 
stärkere Einbeziehung von Technikern 
in ein auszubauendes Technology As-


