
gefördert haben. Sie brachten aller¬
dings, mit wechselndem Erfolg, je¬
weils die Belange der Arbeitnehmer
ins Spiel. Der »Fortschritt« hat näm¬
lich ein Janusgesicht, und es ist offen,
in welche Richtung ergeht. Die Tätig¬
keit der Gewerkschaften soll ihm
seine soziale und humane Balance in
bezug auf die Arbeitswelt geben -
darum ging es in der Vergangenheit,
und so wird es für die Zukunft blei¬
ben.

Im Rahmen eines Artikels kann nur
ein Teil der Fragen kurz gestreift wer¬
den, die für die Gewerkschaftsbewe¬
gung im Zusammenhang mit dem
technischen Strukturwandel von Be¬
deutung sind und einer grundsätz¬
lichen Stellungnahme als Orientie¬
rungsbehelf bedürften. Die Unter¬
nehmerseite hat schon längst »ihre

Beifalls konservativer Kreise gewiß
sein. Die Frage ist, wo der gegebene
Denkansatz dann endet. Wachstum
und Organisation von Wirtschaft und
Staat gehen mit ganzheitlichen
Denkformen einher, die von »Rück¬
sichtnahme auf die Natur und die an¬
deren Individuen« getragen sind.10

Konservativen Kreisen geschieht
eben, wenn sie die Wissenschaft zu
Rate ziehen, oft das Malheur, Resul¬
tate zu erhalten, die im Endergebnis
nicht nach ihrem Geschmack sind.
So laufen zum Beispiel die Erkennt¬
nisse Alvin Tofflers in seinem Buch
»The Third War«, das auf deutsch un¬
ter dem Titel »Die Zukunftschance«
veröffentlicht wurde, letztlich darauf
hinaus, daß die »individualisierte Ge¬
sellschaft« das Ende des Marktes und
der Vermarktung bringen und »einer

T
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Zukunft in der Vergangenheit« ent¬
deckt und begriffen, daß die durch die
technischen Neuerungen im Arbeits¬
bereich bedingten Veränderungen zu
»realer Machtverschiebung« führen
könnten. Tabu-Kataloge wurden er¬
stellt, und unter wissenschaftlicher
Assistenz wurde die Diskussion be¬
gonnen, die als Zielsetzung eine indi¬
vidualistische Unternehmergesell¬
schaft vorsieht.

Soweit Wachstum zum Fetisch er¬
hoben und unter anderem »Zentrali¬
sierung der Macht innerhalb der Be¬
triebe, in der gesamten Wirtschaft
und im Staat durch entsprechende
Organisationsformen und Manage¬
mentmethoden zur zentralen Kon¬
trolle immer größerer Bereiche« als
Weg in die Zukunft vorgeschlagen
werden, kann die Zielsetzung des

humanen Zivilisation den Weg ebnen
werde«.11

Es wird Zeit, daß die Gewerk¬
schaftsbewegung der ansteigenden
Flut von Zukunftskonzepten und Vi¬
sionen ihre Entwürfe einer zukünfti¬
gen Gesellschaftsgestaltung unter
Bedachtnahme auf die Arbeitswelt
gegenüberstellt und ihrerseits die
Diskussion als Behelf einer zu erar¬
beitenden Strategie anfacht.

Im Vergleich zum Schrifttum der
ersten Industrialisierungsperiode
sind die Diskussionsbeiträge der Ge¬
werkschaftsbewegung heute dürftig.
Ihre Stimme müßte, was die Gestal¬
tung der Zukunft betrifft, deutlicher

10 Herbert Kubicek, »Der Mythos der Informations¬
gesellschaft«, in: »Gewerkschaftliche Monatshefte«,
Nr. 6/1986, S. 353.

'' Ebenda, S. 354.

vernehmbar werden. Der Fortschritt
kann auch bedrohliche Aspekte an¬
nehmen.

Die Weichen in das Elektronikzeit¬
alter, das einen neuen Gesellschafts¬
typus bringen wird, werden bereits
heute gestellt. Die Gewerkschaftsbe¬
wegung bedarf daher einer offensi¬
ven Positionsbestimmung ihrer
Technologiepolitik, die aufgrund »ih¬
rer stringenten gesamt-ökonomi¬
schen Konzeption auch für die Ar¬
beitgeber verhandlungsfähig«12 ist.
»Die Notwendigkeit von Umstellun¬
gen bietet der Arbeiterklasse die Ge¬
legenheit, sich aktiv in den Umwand¬
lungsprozeß einzuschalten.«13

Gerade die derzeitige Schwächung
der internationalen Gewerkschafts¬
bewegung wäre ein Grund, mit einem
konstruktiven autoritativen Beitrag
zur Zukunftsentwicklung als Orien¬
tierungsbehelf im Meinungswettbe¬
werb wirksam auf den Plan zu treten,
und auch um auf Gewerkschafts¬
ebene vorhandener Lethargie und
aufkommendem Pessimismus, ins¬
besondere in der jungen Generation,
zu begegnen. Trotz zunehmender
technischer und wirtschaftlicher
Zwänge wird weiterhin der Mensch
den Lauf der Dinge zu bestimmen
haben. Eben deshalb ist es erforder¬
lich, daß die Menschen nicht mutlos
in die Zukunft blicken, sondern die
Chancen der technischen Entwick¬
lung sehen, den Lebensstandard wei¬
ter zu heben und mehr Selbstverwirk¬
lichung in ihrer beruflichen Tätigkeit
oder als Ausgleich entsprechend
mehr Freizeit zu erreichen. Voraus¬
setzung ist die Erkenntnis der Aufga¬
benstellung der Gewerkschaftsbe¬
wegung, ein Auseinanderfallen der
Gesellschaft in privilegierte Vollbe¬
schäftigte und benachteiligte Teil¬
oder Nichtbeschäftigte zu verhindern
und für die Motivierung der Basis in
den Betrieben zur Mitwirkung an der
Entwicklung zukunftorientierter Pro-
duktions- und Verwaltungsverfah¬
ren14 sorgen zu müssen.

Da nach einem chinesischen
Sprichwort »Großes auf Taubenfü¬
ßen kommt«, also leise und auch
des öfteren unbemerkt, sollten sich
die Gewerkschaften rechtzeitig dar¬
auf einstellen, damit die »Machtver¬
schiebung« nicht zu ihren Ungun¬
sten ausfällt.

12 Haefner, a.a.O., S. 325.
13 Andre Gorz, »Zur Strategie der Arbeiterbewegung

im Neokapitalismus«, Frankfurt am Main 1967, S. 214.
,4 Haefner, a.a.O., S. 325.
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