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fen ,  und damit die Chance, ihre Wünsche und Forderungen in die Gestal
tung des zukünftigen Arbeitssystems einzubringen. Partizipatorische Kon
zepte erlauben es somit, gleichzeitig unternehmens- und mitarbeiter
bezogene Zielsetzungen zu verfolgen, und können damit sowohl zu einer 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit als auch zu einer Humanisierung der 
Arbeitswelt beitragen. 

1.1 Partizipation in Österreich 

Während in vielen europäischen Ländern Partizipation bereits seit Jah
ren ein Thema ist - sowohl in der Industrie selbst als auch i n  der auf d ie 
Arbeitswelt bezogenen Diskussion - werden Fragen der Mitarbeiterlnnen
Einbindung in Österreich eher in unterkritischem Ausmaß behandelt. ln  
der  innovations- und technologiepol itischen Diskussion Österreichs war 
die Beschäftigung mit Partizipation in der Vergangenheit auf vereinzelte 
Aktionen beschränkt, wenn  man vom System der repräsentativen Partizi
pation in Österreich, nämlich dem System der Betriebsräte, absieht. Ähn
l iches g ilt für die Partizipation in  der Industrie. Die Praxis der Arbeit
nehmerlnnen-Einbindung bei I nnovationsprozessen in der Österreichi
schen Industrie ist zwar zweifellos vorhanden, aber nicht al lzu verbreitet. 
Diese Ansätze finden sich etwa in Qualitätszirkelaktionen und in der Wert
analyse. 

Aber auch d ie Anreize für verstärkte Partizipation über die Förderung 
von Technologie- und I nnovationsvorhaben etwa durch die Berücksichti
gung von Förderkriterien "Beteil igung/Partizipation" in den Förderricht
l in ien waren kaum gegeben .  Zu nennen wäre h ier insbesondere das zwi
schen 1 991  und 1 996 im ITF gelaufene Schwerpunktprogramm "Flexible 
computerintegrierte Produktion" (FiexCIM). Im Rahmen dieses Pro
gramms wurden insbesondere kleinere und mittlere österreichische Unter
nehmen bei der Einführung von flexibler computerintegrierter Fertigung 
unterstützt. Der Förderschwerpunkt berücksichtigte dabei die zu d iesem 
Zeitpunkt bekannten und dokumentierten Problemlagen,  von denen eine 
d ie Arbeitnehmerqualifikation und -einbindung ist. Aus diesem Grunde war 
die Förderung von Arbeitnehmereinbindung, von Arbeitsplatzanalysen 
und von Schulungsmaßnahmen möglich. 

Die Evalu ierung von etwa siebzig Unternehmen, die im Rahmen des 
FlexCIM-Schwerpunktes gefördert wurden, zeigt, daß bei al len Inno
vationsprojekten (zumindest eine minimale) Einbindung der Mitarbeiter bei 
der Abwicklung und Konzeption der Projekte stattgefunden hat (1 ) . l n  
knapp der Hälfte der untersuchten U nternehmen wurde d ie Belegschaft 
dauernd bei der Abwicklung und Konzeption des Projektes mit einbezo
gen. Die Einbindung war vor allem in den Unternehmen mit weniger als 
fünfzig Beschäftigten hoch. Dies liegt möglicherweise daran,  daß in klei
neren Unternehmen der laufende Kommunikationsprozeß zwischen Un
ternehmensleitung und Mitarbeiteri nnen einfacher aufrechterhalten wer
den kann .  ln  al len anderen Größenklassen wurden die Mitarbeiterinnen in 
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