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Ausgangspunkt der Überlegungen 
in diesem Sammelband ist der in 
technologiepolitisch/wissenschaftlichen 
Kreisen zur Legende gewordene 
"Sundqvist Report" der OECD im 
Jahr 1988 ("New Technologies in the 
1 990s").  Darin wird ein radikaler Pa
radigmenwechsel in der Technologie
politik gefordert. Die OECD-Studie 
geht davon aus, daß der technische 
Fortschritt kein - wie bis dahin ange
nommen - von außen vorgegebener, 
also exogener Faktor ist, sondern ein 
von der Gesellschaft beeinflußbarer 
endogener Faktor. Dies besagt nichts 
anderes, als daß der technische Fort
schritt gestaltbar ist, und weil er ge
staltet werden kann, auch die sozialen 
und ökologischen Folgen abgeschätzt 
werden müßten. 

Ein wesentlicher Aspekt innerhalb 
des "sozialen Faktors" einer Innova
tion ist die Frage der Einbindung der 
Beschäftigten bei Implementierung 
neuer Technologien im Unternehmen. 
Spätestens seit dem SPRINT-Work
shop im Dezember 1 994 in Luxemburg 
ist die Einbindung von Arbeitnehmern 
und -innen in betriebliche Innova
tionsprozesse wieder einmal zum Ge
genstand ernsthafter Diskussion ge
worden. Die Arbeitnehmereinbin
dung, wie sie heute diskutiert wird, 
hat relativ wenig mit früheren "Uto
pien" wie "Demokratie am Arbeits-
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platz" oder Partizipation schlechthin 
zu tun. Vielmehr beruht sie auf der Er
kenntnis, daß Innovation keine rein 
technische Determinante ist, sondern 
ganz im Gegenteil - mit zunehmender 
Automatisierung im Betrieb die orga
nisatorische Innovation immer wichti
ger wird. Hiebei dürfte es für das Un
ternehmen von Vorteil sein, die unmit
telbar Betroffenen, also die Beschäf
tigten, in den Implementierungsprozeß 
einzubeziehen, oder wie Richard Bad
harn in seinem Beitrag treffend formu
liert: "sophisticated and flexible tech
nology requires sophisticated and fle
xible users" .  

Gemeint ist damit nicht nur höhere 
Qualifikation, sondern auch höhere 
Motivation und Verantwortung. Auch 
die Redewendung "no CIM without 
HIM" geht in diese Richtung. Badharn 
stellt hierzu konkrete Überlegungen 
an. Seiner Meinung nach ist die Einbe
ziehung von Beschäftigten bzw. ihren 
Vertretern wesentlich für den Innova
tionsprozeß im Betrieb. Dazu bedarf es 
allerdings staatlicher Hilfestellungen 
sowohl auf finanzieller als auch auf 
gesetzlicher Ebene. Beispielsweise 
sollten Arbeitnehmervertreter die 
Möglichkeit erhalten, die Dienste von 
externen Technologieberatern in An
spruch zu nehmen, sich auf dem Ge
biet der Innovation weiterzubilden, 
innerhalb der Arbeitszeit Vorschläge 
auszuarbeiten u. a. m. Darüber hinaus 
sollte der Staat auch gewerkschafts
nahe bzw. gewerkschaftseigene Insti
tutionen finanzieren, die den Arbeit
nehmervertretern Information, Aus- u. 
Weiterbildung, Beratung u. ä. bieten 
können. Weiters sollte die staatliche 
F & E- und Investitionsförderung von 
Unternehmen an eine Verpflichtung 
zur Einbeziehung der Beschäftigten 
geknüpft werden. 

Derartige Überlegungen werden 
auch derzeit in Österreich angestellt. 
Im Rahmen des Innovations- u. Tech
nologiefonds (ITF) existiert bereits seit 
einiger Zeit ein Modell zur Einbin
dung der Beschäftigten in den betrieb-


