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Die Diskussion um die zukünftige 
Entwicklung von Wirtschaft und Gesell
schaft in reifen Volkswirtschaften wird 
zunehmend durch den allerdings noch 
unscharfen Begriff " lnformationsgesell
schaft" geprägt. Wie schon häufiger in 
der Wirtschafts- und Technikgeschich
te stellt sich in der Phase des Um
bruchs einmal wieder die bange Frage, 
ob denn die umfassende Nutzung einer 
neuen Technik zum "Jobknüller" oder 
zum "Jobkiller" werden wird. 

Die Arbeitsteil igkeit und Globalisie
rung der Ökonomie werden jedenfalls 
in Zukunft weiter zunehmen. Damit 
wachsen auch die Komplexität und der 
Umfang der Informationsströme in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Nach der 
tayloristischen Rationalisierungsstrate
gie, die vor allem auf die systematische 
Nutzung von Größenvorteilen abzielte, 
tritt nun die systemische Rational isie
rung in den Vordergrund. Ziel ist dabei 
die Steigerung der Flexibilität und Pro
duktivität des gesamten Produktions
prozesses unter Einbeziehung der in
ner- und außerbetriebl ichen Liefer-, 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Bearbeitungs- und Distributionsprozes
se. Bei diesem Wandel spielen die neu
en Informations- und Kommunikations
technologien eine zentrale Rolle. 

Unstreitig ist also, daß der Rohstoff 
"Information" zu einem immer wichtige
ren Produktionsfaktor wird. " lnformati
onsgesellschaft" meint demnach, daß 
die Gewinnung , Speicherung, Verarbei
tung, Vermittlung , Verbreitung und Nut
zung von Informationen und Wissen ei
nen ungleich größeren Stellenwert als 
in der Vergangenheit einnehmen wer
den. Multimedia-Techniken werden es 
ermögl ichen, über verschiedene, mit
einander kombinierte Medien in hoher 
Qual ität und "unendl ich" schnell über 
beliebige Entfernungen miteinander zu 
kommunizieren.  Deshalb werden eine 
Vervielfachung des Marktpotentials und 
hervorragende Wachstu msperspekti
ven für die in diesen Marktsegmenten 
agierenden Unternehmen erwartet. 

Positive Wirkungen auf das gesamt
wirtschaftliche Wachstum und die Be
schäftigungslage sind aber nun dann 
wahrscheinl ich , wenn diese Märkte zu
sätzliche Märkte sind, d .h .  wenn sie ei
nerseits bisherige Angebote ergänzen 
bzw. erweitern (und nicht ersetzen) und 
andererseits die Rationalisierungsef
fekte durch den Einsatz neuer Techni
ken kleiner sind als die quantitativen 
Marktwachstumseffekte . Zwei Bücher 
aus einer Vielzahl jüngerer Veröffentli
chungen zu diesem Thema ( 1 ) sollen 
an dieser Stelle etwas ausführlicher be
sprochen werden. Dabei gehört Heuser 
zu der Kategorie der kritisch-ausgewo
genen, während Mül ler-Michaelis der 
Kategorie der optimistisch-euphori
schen Autoren zuzurechnen ist. 

Heuser beschreibt die anstehenden 
Veränderungen hin zu einer " ldeenwirt
schaft" aus verschiedenen Perspekti
ven und warnt dabei mehrfach vor ein
seitigen technikdeterminierten Zu
kunftsprognosen. Der Weg in die Infor
mationsgesellschaft gleicht - soweit er 
denn heute schon hinreichend genau 

573 


