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der Mehrzahl nur teilweise in den Entscheidungsprozeß eingebunden . 
Die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen erfolgte bei der Einführung von 

CIM häufig in Form einer begleitenden Arbeitsgruppe (44 Prozent). Die 
Konsultation des Betriebsrats und die Forcierung des Vorschlagswesens 
wurden als singuläre Maßnahmen äußerst wenig Ueweils drei Prozent), in 
einer Kombination mit anderen Einbeziehungsformen al lerdings wieder 
öfter durchgeführt. Ein Drittel der U nternehmen griff auf weitere Formen 
der Einbeziehung zurück. Die Einführung von Automatisierungstechno
lagien hat in vielen Fällen auch die Arbeitsbeziehungen verändert. l n  
ebenfalls knapp der Hälfte der U nternehmen wurden aufgrund der techno
logischen I nnovation neue Entlohnungsformen eingeführt. 

Das zunächst positive Ergebnis der Evaluation der FlexCIM-Projekte 
(auf Basis einer Fragebogenerhebung) in bezug auf die Mitarbeiterlnnen
Einbindung mußte allerd ings nach der Durchführung von Fal lstudien (Un
ternehmensinterviews) durch d ie Autoren relativiert werden. Zwar fanden 
sich Unternehmen, d ie in ihrer Mitarbeiterlnnen-Einbeziehung als vorbild
lich gelten können, bei manchen Unternehmen zeigte sich allerdings, daß 
bereits die regelmäßige Kontaktierung bzw. die arbeitstei l ige Einbindung 
einiger (weniger) leitender Angestellter als "ständige Einbeziehung der Be
legschaft" bewertet wurde. ln kleinen Familienbetrieben wurde d ies beson
ders deutlich; hier wurde schon eine l nvolvierung über den Famil ienkreis 
hinaus als Einbeziehung der Belegschaft betrachtet. 

1.2 Aktivitäten auf EU- und OECD-Ebene 

Ausgehend von der empirischen Beobachtung, daß die Schwächen des 
europäischen I nnovationssystems im Verhältnis zu den Hauptkonkurren
ten USA und asiatischer Raum (vor allem Japan) in der zu geringen Ver
wertung und Umsetzung von F&E-Ergebnissen und neuen Technologien 
liegt, hat die EU insbesondere in den FTE-Rahmenprogrammen der Inno
vation in den letzten Jahren besonderes Augenmerk geschenkt (Stich
wort: Überwindung des "Europäischen Paradoxons", wie im Grünbuch zur 
I nnovation hervorgestrichen wird).  

Bereits im früheren "Strategischen Programm für Innovation und Tech
nologietransfer" (SPRINT) wurden mehrere i nternationale Projekte geför
dert, die auf Benutzerbeteil igung aufbauten oder eine Zusammenarbeit 
von U nternehmen und Gewerkschaften enthielten. Teilweise finden sich 
auch partizipatorische Ansätze in den vom EU-Innovationsprogramm ge
förderten Projekten im Rahmen der Aktionslinie "l nnovationsmanage
menttechniken", wo es darum geht, neue I nstrumente im Wege von trans
nationalen Projekten zu entwickeln bzw. "best practices" durch d iese 
grenzüberschreitenden Projekte zu verbreiten (eine Maßnahme, die auch 
durch d ie Aktionslinie "Europäische Netze und Dienstleistungen" entspre
chend unterstützt wird) .  

Aber auch die European Foundation for the lmprovement of Living and 
Werking Conditions in Dublin hat bereits Ende der achtziger Jahre europa-
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