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Rasche
und gewaltige
Umwälzungen...

Nun wäre diese Diagnose zwar
nicht erfreulich, aber nicht weiter be¬
denklich, wenn es sich um vorüber¬
gehende Krisenerscheinungen han¬
delte. Aber die technische Ent¬
wicklung führt zu wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Umwälzun¬
gen, wahrscheinlich auch durch die
rasche Abfolge der Veränderungen -
umstürzender als der Industrialisie¬
rungsprozeß im vorigen Jahrhundert.
»Mikroprozessor und Mikrocompu¬
ter sind eine Jahrhundertinnovation,
die den schnellsten wirtschaftlichen
und sozialen Beschleunigungseffekt
in der gesamten Industriegeschichte
ausgelöst haben.«1

... anders als vor
fünfzig Jahren

Rückblickend auf die dreißiger
Jahre der Zwischenkriegszeit, als die
Weltwirtschaftskrise und das Versa¬
gen ihrer Bekämpfung sowie die ver¬
fehlte Politik der Alliierten zum Zwei¬
ten Weltkrieg führten, ist die Feststel¬
lung angebracht, daß sowohl die
Voraussetzungen zur Bewältigung
entstehender Probleme als auch die
Position der internationalen Gewerk¬
schaftsbewegung gänzlich anders
sind als damals.

Eine so lange Periode friedlicher
Entwicklung wie nach 1945 hat es in
Europa noch nicht gegeben. Trotz
diametraler ideologischer Gegen¬
sätze finden die Weltmächte immer
wieder einigende Formeln zu aktuel¬
len Anlässen, werden auch dramati¬
sche Situationen gemeistert und
scheint eine Annäherung zwischen
Ost und West - sachbedingt durch
den technischen Wandel-eine Frage
der Zeit zu sein. Eine für die Weltwirt¬
schaft belebende Brise bliebe dann
nicht aus.

Ist nun die Gewerkschaftsbewe¬
gung die Verliererin in der Epoche
umwälzender technologischer
Neuerungen? Daß in Österreich
trotz mancher politischer und wirt¬
schaftlicher Desaster die Uhren
noch anders gehen, wir im Vergleich
mit dem Ausland besser abschnei-

1 Dieter Balkhausen, »Computerzeit oder: Die
Angst vor kommenden Dingen«, in: »Gewerkschaftli¬
che Monatshefte« 3/86, Düsseldorf, S. 155.


