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Mehrleistung). Die durch die neuen ln
formationstechniken gegebenen Mög
lichkeiten der räumlichen und zeitlichen 
Entflechtung der Arbeitsprozesse kon
trastieren zu den individuellen Bedürf
nissen der persönlichen face-to-face
Kommunikation.  

Die aktuell bevorzugte Strategie, den 
Weg zur Informationsgesel lschaft auf 
der Straße der deregul ierten Marktwirt
schaft zu beschreiten ,  ist zweifellos nur 
eine Alternative, die jedoch in  einer 
weiteren Spaltung der Gesellschaft - in 
"Über-" und "Schlechtinformierte" bzw. 
gutbezahlte Dauer- und schlechtbe
zahlte Tei lbeschäftigte - münden kann .  
An die Stelle des "alten" Konfl iktes zwi
schen Arbeit und Kapital " . . .  tritt ein 
neuer, nämlich jener zwischen der · gro
ßen Minderheit der Wissensarbeiter' . . .  
und den restl ichen Arbeitnehmern." 
(Heuser, S. 23) 

Denkbar ist auf der anderen Seite 
aber auch ein Weg, bei dem Unterneh
men und Gesellschaft nach Möglichkei
ten suchen, die bestehenden Nutzungs
barrieren - speziell bei den Endverbrau
chern - zu überwinden . Dies wird aber 
nur dann gelingen, wenn breitgefächer
te Anwendungsmöglichkeiten auch tat
sächlich zusätzl ichen und preisgünstig 
erwerbbaren Nutzen vermitteln kön
nen. Ein unterstelltes, ungestilltes und 
zudem dringliches Bedürfnis nach wei
testgehender Nutzung von neuen Infor
mations- und Kommunikationsdienst
leistungen liegt bei den "Durchschnitts
Konsumenten" in größerem Umfang 
augenscheinl ich (noch) nicht vor. 

Insofern scheint Heusers These, daß 
sich für die Konsumenten durch " . . .  die 
neue Vielfalt und die Weit digitaler 
Kommunikation die Wohlfahrt (hebt)" 
(S. 47), derzeit noch sehr zweifelhaft. 
Die nicht selten unterstellte Massen
nachfrage kann derzeit also (noch} 
nicht nachgewiesen werden. Dies mag 
daran l iegen ,  daß für viele Konsumen
ten die schon heute existierenden Infor
mations- und Kommunikationsmöglich-
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keiten bereits ein Überangebot darstel
len könnten. Der Zusatznutzen für die 
Masse der privaten Verbraucher ist 
scheinbar - auch angesichts der ja nicht 
ganz preiswerten Angebote - noch zu 
gering. Zusätzlich ist zu berücksichtig
ten , daß die Realeinkommen der 
durchschnittlichen Haushalte in den 
letzten fünfzehn Jahren stagn ierten 
(und wohl auch in der absehbaren Zu
kunft stagn ieren werden). Zusätzliche 
Bedürfnisse können also nur auf Ko
sten anderer befriedigt werden. Dazu 
müßten neue Güter/Dienste einen hö
heren Nutzen versprechen als die bis
herigen Einkommensverwendungs
möglichkeiten des d isponiblen Einkam-
mens. 

Herbert Schaaff 
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