
den2 und die Gewerkschafter keine
spürbaren Einbußen an Einfluß und
Vertrauen erlitten haben, ist noch
kein Beweis, daß wir gegen Rück¬
schläge gefeit sind. Bisher hat sich
die Kontinuität einer verantwor¬
tungsbewußten Gewerkschaftspoli¬
tik bewährt.

Aber was bringt die Zukunft? Auch
das sozialpartnerschaftliche Verhält¬
nis in unserem Land ist nicht nur Kli¬
maveränderungen durch die jewei¬
lige innenpolitische Situation unter¬
worfen, sondern auch durch interna¬
tionale Einflüsse.

Wir haben die Entwicklung als ein
wirtschaftlich vom Ausland abhängi¬
ges Land im internationalen Maßstab
zu betrachten und uns zu fragen, wie
es um den gewerkschaftlichen Ein¬
fluß bestellt ist. Und daraus folgern
Zweifel, ob die internationale Ge¬
werkschaftsbewegung die Zeichen
der Zeit wirklich verstanden und Er¬
kenntnisse daraus gewonnen hat. Es
scheint, daß sie allzusehr auf der
Stelle tritt, statt eine Strategie für den
Einstieg in das Elektronenzeitalter zu
entwickeln und sie im internationalen
Rahmen zu propagieren. Im Chor in¬
ternationaler Machtgruppierungen
ertönt nur selten die Stimme der Ge¬
werkschaften.

Der strukturelle
Wandel ist bereits
voll im Gang

Wie vor hundert Jahren stehen die
Gewerkschaften vor der schwieri¬
gen Aufgabe, sowohl weiterhin den
Arbeitnehmern in absteigenden
oder gar zum baldigen Untergang
verurteilten Branchen ihren Schutz
angedeihen zu lassen als sich auch
der Regelung oft erst sich formender
Arbeitsbedingungen in aufsteigen¬
den Industrie- und Wirtschaftsbe¬
reichen anzunehmen.

Die »Schornsteinindustrien«, frü¬
her Symbol des Aufstiegs der Arbei¬
terschaft, verlieren an Bedeutung,
Computer und Mikrochips werden

2 Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten in
Prozent

Zeile Land/Ländergruppe
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1 Österreich 3,7 5,4 3,0 1,4
2 Deutschland 3,3 4,0 2,6 0,7
3 OECD-Europa 3,6 4,0 1,9 0,5
4 Österreich/Schweiz/

Schweden/Noraegen 3,4 3,9 2,2 1,2
Quelle: OECD, »Historical Statistics«, Paris 1984.

das Etikett wirtschaftlicher Moderni¬
tät.

Nun ist die Mentalität der in den
neuen Branchen Beschäftigten ar-
beitsbezogen eine andere als jene der
in traditionellen Berufen Tätigen; sie
sind mehr individualistisch einge¬
stellt, persönlich selbstbewußter und
ohne das kollektive Selbstgefühl der
Industriearbeiterschaft. »Ich gestehe
ein, daß wir als Gewerkschaften noch
nicht in dem Maß im Bewußtsein der
technischen Angestellten verankert
sind, wie dies auch im wohlverstan¬
denen Eigeninteresse der techni¬
schen Intelligenz notwendig wäre«,
stellte ein führender deutscher Ge¬
werkschaftsfunktionär unlängst fest.3

Die technischen Veränderungen
führen dazu, daß Arbeiten in Kon¬
struktion, Planung und Fertigung
immer mehr an Computer überge¬
hen, Arbeitsfunktionen weiter zerteilt
werden und die Ausschaltung der
Menschen den Aufstieg zu und von
Fachkräften behindert. Chips über¬
nehmen zusehends die Steuerung
der Produktion, so daß noch mehr als
bisher der Beschäftigte den Fluß des
Zustandekommens eines Produkts
nicht kennt. Die traditionelle Lohnar¬
beit schrumpft.

Die Leistung der Informationstech¬
nik nimmt derzeit jährlich bei etwa
gleichem Preis um 15% zu. Mensch¬
liche Leistungssteigerung in diesem
Tempo ist vielfach nicht möglich oder
zu teuer, wo sie erbracht werden
kann. »Die Leistung der Informa¬
tionstechnik nimmt ständig zu, die
der Gehirne bleibt im wesentlichen
stabil.4 Maschinen erzeugen selbst
wieder Maschinen. In der kommen¬
den Informationsgesellschaft soll die
industrielle Produktion weitgehend
automatisiert werden. Wenn man die
Entwicklungsmöglichkeiten zu- Ende
denkt, ergibt es die fast menschen¬
leere »Geisterfabrik«. Die Leistung
der Roboterbetriebe wird effizient,
aber sie kann nicht »wendig« sein,
das heißt, sich rasch auf Veränderun¬
gen aufgrund wechselnder Bedürf¬
nisse umstellen können. Kosten-Nut-
zen-Rechnungen auf dem Papier
würden des öfteren in der Praxis nicht
aufgehen - gleich den Fehlrationali¬
sierungen in den zwanziger Jahren,
die mitschuldig an der späteren
Weltwirtschaftskrise waren.

3 Franz- Steinkühler, »Technik, Fortschritt und so¬
ziale Gestaltung«, in: »Die neue Gesellschaft«,
Nr. 6/1986, Bonn, S. 519.

4 Klaus Haefner, »Mensch und Computer im Jahr
2000«, Basel 1984, S. 82.

Es ist Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten, darauf hinzuwirken, daß statt
eines »technokratisch-bornierten«
Produktionskonzepts der Mensch
weiterhin seine kreative Rolle im
Produktionsprozeß behält und seine
geistige Potenz und seine manuel¬
len Fähigkeiten einsetzen kann.

Wenn auch in der Zukunft die rein
technische Fertigung und nicht mehr
die von Menschen getätigte Arbeit die
hauptsächlichste Produktivkraft und
die eigentliche Quelle des gesell¬
schaftlichen Reichtums sein wird, so
muß doch der Mensch seinen Stel¬
lenwert in der Wirtschaft behalten,
wenn die Beziehung zur Arbeit nicht
verlorengehen soll. Schon am Beginn
des Elektronikzeitalters müssen wir
uns des Antagonismus zwischen Ap¬
parat und menschlicher Tätigkeit be¬
wußt werden, wenn »autonome Ver¬
arbeitungsintelligenz« qualifizierter
Fachkräfte weitgehend zugunsten
automatischer Produktionsweisen
freigesetzt werden soll.

Auf jeden Fall wird der Raum zur
Selbstgestaltung im Arbeitsprozeß
enger werden. Wenn in weiten Berei¬
chen die »Entfremdung« von der Ar¬
beit und Desinteresse am Arbeitsplatz
nicht fortschreiten sollen, muß be¬
triebliche Mitbestimmung die Kom¬
pensation bieten, die den Menschen
ein Selbstwertgefühl und das Be¬
wußtsein gibt, nicht Objekt, sondern
Subjekt an der Stätte des beruflichen
Wirkens zu sein. Wie es nicht »ein
bißchen Schwangerschaft« oder »ein
bißchen Hinrichtung« geben kann, so
kann es auch kein »bißchen« Umstieg
auf Automatisierung geben. Eben
deshalb muß sie so gesteuert werden,
daß der Mensch einen entsprechen¬
den Platz in ihrem Rahmen einnimmt.

Menschliche Mitwirkung und Mit¬
bestimmung müssen ein Struktur¬
merkmal einer freiheitlichen Gesell¬
schaft bleiben. »Die neuen Produk¬
tionstechniken sind hochflexibel und
vielschichtig anwendbar. Dieses Fle¬
xibilisierungspotential der neuen
Produktionstechniken kann entwe¬
der dazu benutzt werden, den Men¬
schen in eine totale Abhängigkeit des
unternehmerischen Gewinnstrebens
zu bringen, oder man kann es zur An¬
reicherung und Bereicherung der
menschlichen Arbeit einsetzen«5, so
der Vorsitzende der bundesdeut¬
schen Industriegewerkschaft Metall,
Franz Steinkühler.

5 Franz Steinkühler, a.a.O., S. 515.
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