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1. Die Österreichische Gesellschaft 
und der technische Fortschritt 

1.1 Technischer Fortschritt und 
Beschäftigung 

Beschäftigung zählt heute zu denje
nigen Themen in der öffentlichen Dis
kussion, welche die Österreicherinnen 
am meisten bewegen. Dies ist bei einer 
kontinu ierlichen Zunahme der Arbeits
losenraten in den letzten Jahren keine 
Überraschung. Trotz einer im interna
tionalen Vergleich eher geringen Ar
beitslosenrate von 4,5% werden die 
Ängste der Beschäftigten um ihren Ar
beitsplatz immer größer. Besonders 
dramatisch ist d iese Situation bei den 
Jugendlichen, die Angst haben, keinen 
adäquaten Arbeitsplatz zu finden. 

Vor d iesem Hintergrund ist die in 
Österreich - allerdings nur selten - ge
führte Diskussion über den Zusammen
hang von Beschäftigung und neuen 
Technologien zu bewerten .  Technik wird 
dabei fast ausschließlich unter dem Ka
pitel "Rationalisierung und Freisatzung 
von Arbeitskräften" behandelt. Dies ist 
unter dem Gesichtspunkt von Betroffe
nen, die durch den Einsatz neuer und 
effizienterer - unter ökonomi-schen Ge
sichtspunkten gesehen - Technologien 

freigesetzt werden, durchaus zu ver
stehen. Insgesamt stimmt die Einschät
zung, daß neue Technologien vor allem 
Arbeitsplätze vernichten, nicht. Obwohl 
die Industrieländer in den letzten zwan
zig Jahren eine kontinuierliche Reduk
tion von Industriearbeitsplätzen hin
nehmen mußten ,  gab es innerhalb der 
OECD-Länder seit dem Zweiten Weit
krieg ein kontinuierliches Ansteigen der 
Gesamtbeschäftigung. Dabei hat der 
technologische Wandel zu einer größe
ren Beschäftigung geführt. Zusätzlich 
ging diese Erhöhung der Beschäftigung 
mit einem höheren Einkommen der 
Beschäftigten und einer kontinuierlich 
zunehmen-den Freizeit einher (2). Al
lerdings wurde die Zunahme der Ge
samtbeschäftigung von einer Redukti
on der Nachfrage nach geringer qualifi
ziertem Personal und einer steigenden 
Nachfrage nach höher qual ifizierten 
Mitarbeiterinnen in den Unternehmen 
begleitet. H inzu kommt ein Phäno
men, das der Österreichische Ökonom 
Schumpeter mit dem Begriff der 'krea
tiven Zerstörung' beschrieben hat. Er 
meinte damit, daß Wachstumsimpulse 
durch die Einführung neuer Technologi
en stets mit dem Verlust an Arbeitsplät
zen in älteren Branchen und Technolo
giesektoren einhergegangen sind und 
einhergehen. 

Diesen schmerzvollen Prozeß des 
Strukturwandels nach der Schum
peter'schen Vorstellung erleben wir zur 
Zeit auch in Österreich. Er wurde durch 
internationale Phänomene wie die Mo
bil ität von Kapital und Technologie, den 
Beitritt zur Europäischen Union und die 
Öffnung der ehemaligen RGW-Staaten 
beschleunigt. Die Notwendigkeit für 
den Strukturwandel resultiert jedoch 
primär aus der Tatsache,  daß neue 
Technolog ien gemeinsam mit neuen 
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