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VORWORT

Die rasante technische Entwicklung der letzten zehn Jahre hat internatio¬
nal zu einer lebhaften Diskussion über die Auswirkungen der "neuen Techno¬
logien"

auf Arbeitsplätze,

geführt.

Auch aus

Arbeitsbedingungen und auch Lebensbedingungen

Arbeitnehmer sieht war

es

oft nicht;

leicht,

zu

einer

einhelligen Einschätzung der Vor- und Nachteile bei der Einführung neuer
Technologien

zu

kommen.

In

Österreich hat

eine

diesbezügliche,

in

der

zweiten Hälfte der siebziger Jahre einsetzende Diskussion zum Begriff der
"kontrollierten

Einführung

neuer

Technologien"

geführt.

Ein

Verhindern

neuer Technologien ist aus gewerkschaftlicher Sicht weder möglich - weil
von einem kleinen Land aus nicht steuerbar
sowohl

die

Wettbewerbsfähigkeit

der

noch wünschenswert - weil

heimischen Industrie,

als

auch

die

Schaffung neuer Arbeitsplätze durch Produktinnovationen unterbunden würde.
Doch sollten gerade Arbeitnehmervertreter nicht blindlings auf den Segen
neuer Techniken vertrauen und die Einführung neuer Technologien auf Ver¬
fahrens- und

Produktebene,

beobachten and an einer
Einführung

aktiv

wie

sozial-

mitwirken,

kurzer Zeit hintanzuhalten.
lichen Telefonnetzes

auf

auch vom

Standpunkt

der Verbraucher her

und wirtschaftspolitisch kontrollierten

um

massive

Arbeitsplatzverluste

in

allzu

Dies ist etwa bei der Umstellung des öffent¬

das

digitale

System

in

optimaler

Weise

unter

aktiver Mitwirkung der Arbeitnehmerinteressenvertreter geschehen.

Neuerdings wurde
Wien eine
deren

im Rahmen der

Kammer für Arbeiter und Angestellte

interdisziplinäre Arbeitsgruppe

Diskussionsbericht

am

Anfang

des

für

Technologiepolitik eingesetzt,
vorliegenden

Materialienbandes

abgedruckt ist.
Die weiteren Beiträge zu den verschiedenen Aspekten der technischen Ent¬
wicklung stellen eine Auswahl
ausländischen
versucht,

Literatur

Beiträge

Lagern aufzunehmen.

aus

dar.

aus
Bei

der
der

umfangreich vorliegenden
Auswahl

unterschiedlichen

der

Artikel wurde

politischen

und

in- und
bewußt

ideologischen

Damit soll der demokratiepolitisch notwendige Diskus¬

sionsprozeß erneut belebt und vielleicht auch angereichert werden.
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Diskussionsbericht der
Arbe itsgruppe Technolog iepolit ik
der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien

IC 11 0|T
'
' °

I. Österreich im Rahmen der Technologischen Entwicklung
Österreich ist eine kleine, stark mit dem Ausland verflochtene Volks¬
wirtschaft. Die technologische und weltwirtschaftliche Entwicklung setzt
die Rahmenbedingungen, die von einem kleinen Land kaum beeinflußt werden
können. In den meisten Technologiebereichen ist Österreich zudem Technologienehmer und nicht -geber; in den wenigen Fällen, wo in Österreich
entwickelte Technologien führend sind, fehlt meist die internationale
Vermarktungskapazität. Österreich muß sich daher nach den Entwicklungen
auf dem Weltmarkt richten und ständig die Wettbewerbsfähigkeit seiner
Produktions- und Dienstleistungsunternehmen steigern. Da Österreich
weder wertvolle Rohstoffe noch Energiequellen in überreichem Maße be¬
sitzt, bilden gut ausgebildete Arbeitskräfte die wichtigste Ressource
für den volkswirtschaftlichen Reichtum. Ein möglichst hoher Ausbildungs¬
stand der Industriearbeiter, der Techniker und Wissenschaftler sowie der
Manager aller Niveaus ist daher eine der wichtigsten Voraussetzungen
für die angestrebte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der österrei¬
chischen Wirtschaft.
Obwohl in den letzten 20 Jahren der Forschung«- und Entwicklungsaufwand
ständig und zum Teil beträchtlich zugenommen hat, weist Österreich immer
noch einen eklatanten Rückstand die personellen und finanziellen Res¬
sourcen für Forschung und Entwicklung betreffend auf: So befindet sich
Österreich nach der OECD-Klassifikation innerhalb der Gruppe der "Small
Research and Development Countries" an vorletzter Stelle, nach Belgien,
Kanada, Norwegen und Finnland, was den Anteil des Forschungspersonals
am Beschäftigtenpotential sowie die Forschungsausgaben pro Kopf be¬
trifft. Ganz zu schweigen vom Abstand, der Österreich von den "Major"
und "Medium Research and Development Countries" trennt
(wie zB BRD,
Frankreich, Schweden und die Niederlande). Aber nicht nur die personel¬
len und finanziellen Ressourcen sind unterentwickelt, mindestens ebenso
schwerwiegend sind die organisatorischen Mängel auf betrieblicher und
überbetrieblicher Ebene,' die die Umsetzung von Forschungs- und Entwick¬
lungsergebnissen in die industrielle Anwendung behindern. Es geht daher
in Österreich - neben dem weiteren Ausbau von personellen und finanziel¬
len Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an Hochschulen und in der
Wirtschaft - vor allem darum, die vorhandenen Kapazitäten besser zu
nutzen und den Transfer der Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche
Anwendung zu verbessern: und zwar sowohl in bestehende als auch in neu
zu gründende Unternehmen. Eine Reihe von Innovationen österreichischen
Ursprungs - oft Produktideen aus Hochtechnologiebereichen mit Weltmarkt¬
potential - wanderten ins Ausland ab (oder sind im Begriffe es zu tun),
weil österreichische Firmen zu klein sind, um über adäquate Produktions¬
und Vermarktungsmöglichkeiten zu verfügen, ganz abgesehen vom in Hoch¬
technologiebereichen in Österreich oft nicht vorhandenen produktions¬
technischen Know-How.
Noch immer wandern jährlich gut ausgebildete Fachleute und Akademiker
ins Ausland ab, um bei multinationalen Konzernen der Nachbar- und ande¬
rer Länder zu arbeiten. Im besten Fall finden sie im Inland in For¬
schungsstätten dieser Konzerne in einer Art "verlängerter ForschungsBericht der Arbeitsgruppe Technologiepolitik
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werkbank" Beschäftigung. Statt aus österreichischen Steuergeldern Ent¬
wicklungshilfe für ausländische Konzerne bereitzustellen,
sollte ver¬
stärkt die Umsetzung österreichischen Know-Hows in die wirtschaftliche
Anwendung im eigenen Land gefördert und das Klima dafür verbessert
werden.
Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren eine Reihe technologie¬
politischer Maßnahmen ergriffen: 1984 wurde eine Technologieförderungs¬
aktion ins Leben gerufen, die teilweise vom Bundesministerium für Wis¬
senschaft und Forschung und teilweise vom Bundesministerium für öffent¬
liche Wirtschaft und Verkehr abgewickelt wird. Ziel dieser Förderungen
ist die bessere Ausstattung der Hochschul institute mit modernen Appara¬
ten und Geräten sowie die Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungser¬
gebnissen in die industrielle Fertigung. Neben finanziellen Förderungs¬
maßnahmen wurde im Rahmen der FGG eine Gesellschaft zur Bereitstellung
von Venture-Capital für junge Unternehmen geschaffen; die Aktionen "Wis¬
senschafter für die Wirtschaft" und "Wissenschafter gründen Unternehmen"
sollen den Technologietransfer zwischen Universität und Wirtschaft ver¬
bessern. Auch die Innovationsagentur, die von der Bundesregierung auf
Initiative der und im Zusammenwirken mit den Sozialpartnern gegründet
wurde, soll den Wissens- und Technologietransfer von Hochschulen zu
Klein- und Mittelbetrieben erleichtern. Auch das Entstehen verschiedener
Technologie- und Gründerzentren signalisiert zumindest in Ansätzen einen
"technologiepolitischen Aufbruch" Österreichs.
II. Arbeitnehmer und Technologiepolitik
1. Neue Techniken als Gegenstand politischer Gestaltung
"Neue Technologien" als technischen Fortschritt hat es zumindest seit
Beginn der industriellen Produktionsweise immer gegeben, und stets war
dieser Fortschritt für den einzelnen und die Gesamtheit der Arbeitnehmer
sowohl mit posii.iven als auch mit negativen Folgen verbunden.
Die derzeitige Neuerungswelle auf dem Gebiet der Beschaffenheit der
Produktionsmittel und der infrastruktureller; Hilfsmittel stellt mög¬
licherweise in quantitativer, aber kaum in qualitativer Hinsicht eine
gesellschaftliche Besonderheit in der historischen Entwicklung dar.
Obwohl in einzelnen Bereichen - etwa in der Informationsbeschaffung
und der Informationsverwertung - neue Möglichkeiten entstanden sind,
wird nicht die Auffassung vertreten, daß durch "Neue Technologien" die
Notwendigkeit einer 'grundsätzlichen Neubewertung
gesellschaftspoli¬
tischer Zielvorstellungen und Aufgaben eintritt. Die einzelnen Formen
technischer Neuerung sind in ihren Wirkungen, in ihrer gesellschaftli¬
chen Bedeutung und damit auch in ihrer Relevanz für die Arbeitsbedin¬
gungen im weiteren Sinn sehr unterschiedlich. Der Begriff "neue Techno¬
logien" als solcher ist daher zu umfassend, um eine grundsätzliche so¬
zialpolitische Wertung mit konkreten Aussagen verbinden zu können.
Die zugegeben abstrakte Aussage, daß neue Techniken an sich (das gilt
auch für die Informationstechnik) weder gut noch schlecht, sondern
gestaltbar sind, und daß Augenmerk auf die Mitwirkung der
jeweiligen
Betroffenen - nicht nur der Entscheidungsträger in Unternehmen und Be¬
hörden - bei der konkreten Ausgestaltung gelegt werden sollte, dürfte
kaum weiter differenziert werden können, solange nicht konkrete tech¬
nische Verfahren in konkreten Verwirklichungsformen angesprochen wer¬
den. Das Faktum der Gestaltbarkeit neuer technischer Entwicklungen
macht es angesichts des Fortschritts der Informationsmittel und der
demokratischen Struktur unserer Gesellschaft aber möglich und notwendig,
Bericht der Arbeitsgruppe Technologiepolitik
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die Mitwirkung aller Betroffenen - und damit natürlich auch der Arbeit¬
nehmer - bei der Frage, ob und wie neue Techniken eingesetzt werden, auf
eine qualitativ und institutionell neue Basis zu stellen.
Bevor neue Techniken zur Anwendung gelangen bzw über allfällige Förde¬
rungsmaßnahmen entschieden wird, sollten die möglichen sozialen Konse¬
quenzen in jedem konkreten Fall erörtert werden. Technik und Wissen¬
schaft müssen die Folgen des eigenen Handelns miteinkalkulieren und
dementsprechende Vorkehrungen treffen.
2. Ansatzpunkte gewerkschaftlicher Technologiepolitik bisher

ÖGB und Arbeiterkammer waren dem technischen Fortschritt gegenüber
immer aufgeschlossen. Im Gegensatz zu anderen Ländern wurden in Öster¬
reich neue Techniken weitgehend problemlos und friktionsfrei einge¬
führt; nicht zuletzt auch deshalb, weil es der Gewerkschaftsbewegung
gelungen ist, durch verschiedene Begleitmaßnahmen dramatische Arbeits¬
platzverluste hintanzuhalten. Als Beispiele für eine relativ friktions¬
freie Einführung neuer Techniken in Österreich kann einmal die Einfüh¬
rung des Lichtsatzes im Druckereigewerbe genannt werden, wo durch die
Verkürzung der Arbeitszeit und durch andere kollektivvertragliche Rege¬
lungen vorläufig größere .Arbeitslosigkeit verhindert werden konnte. Das
andere Beispiel ist die Einführung der digitalen Telefontechnik in
Österreich, die jetzt gerade vollzogen wird. Bei der Vorbereitung und
der Entscheidung selbst waren die Arbeitnehmer Interessenvertretungen,
insbesondere der Österreichische Arbeiterkammertag,
aktiv
in
die
Entscheidungsfindung eingebunden. Eine Bedingung für den Zuschlag war,
daß sich die Firmen verpflichteten, Ersatzarbeitsplätze zu schaffen.
Durch den Aufbau neuer Produktions- und Entwicklungskapazitäten an
alten, aber auch an neuen Standorten konnte jedenfalls ein Teil der
durch die neue Technik verursachten Arbeitsplatzverluste wettgemacht
werden.
In diesem Fall war die Strategie der Arbeiterkammer, gemeinsam mit
Post und Firmen über das technisch und beschäftigungspolitisch optimale
Telefonsystem zu verhandeln, nicht nur erfolgreich was die Schaffung
neuer Arbeitsplätze, sondern auch was das technologische Niveau der
österreichischen Firmen betrifft. Die kleineren,
in österreichischem
Besitz befindlichen Telefonfirmen haben erstmals Zugang zur modernen
digitalen Technologie'und können ihr in Zusammenarbeit mit dem ausländi¬
schen Partner erworbenes Know-How auch auf Drittmärkten verwerten.
Dieses Beispiel zeigt, daß Mitbestimmung auch Motor der Innovation
sein kann und solcherart zur Sicherung der Zukunft heimischer Firmen
beiträgt.
3. Mitbestimmung soll sozialpolitische Anliegen realisieren
Wenn die Interessen der Betroffenen beim Einsatz und bei der Gestal¬
tung technischer Mittel stärker zu berücksichtigen sind, wird dies
zweifellos in vielen Fällen zu einer rascheren und pointierteren Offen¬
legung von Konflikten führen, aber auch zu einer fruchtbringenden und
zeitgerechten Verarbeitung dieser Konflikte. Denn bei der Verwendung
technischer Mittel gibt es, wie die Erfahrung lehrt, oft Interessen- und
Wertungsgegensätze zwischen jenen, die neue Techniken anwenden, und
jenen, mit denen oder auf die neue Techniken angewendet werden.

Bericht der Arbeitsgruppe Technologiepolitik
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Hiebei gibt es keine natürliche Gesetzmäßigkeit etwa dergestalt,
daß
Arbeitnehmer und Konsumenten strukturell gegen neue Techniken einge¬
stellt wären oder eingestellt zu sein hätten:
Stärkerer Einsatz von EDV zur rascheren Abwicklung von Dienstleistungen
und zum Abbau bürokratischer Hemmnisse in der Verwaltung
(zB durch
Einschränkung des Formularwesens und der Formerfordernisse bei Antrag¬
stellungen vor Behörden), zum Ausbau der Informationsmöglichkeiten über
Marktangebote für Konsumenten, zur Verbesserung des innerbetrieblichen
Informationsflusses für alle Arbeitnehmer sind aus dieser Sicht ebenso
wünschenswert wie etwa technische Neuerungen, welche die
Notwendigkeit
von Arbeit zu unangenehmen Zeiten (Nachtarbeit) vermindern und die Ar¬
beitsersparnis für bisher nicht durchgeführte, aber sinnvolle Aktivitä¬
ten in- und außerhalb des Arbeitsprozesses nutzen lassen.
Solche Ziele werden aber bei einer bloß marktkonformen Entwicklung
und Anwendung neuer Techniken kaum realisiert - im Gegensatz zu Anwen¬
dungsgebieten wie dem Ausbau der Kontrolle und dem Aufbau von Informa¬
tionsmonopolen im Arbeitsleben oder der zusätzlichen Forcierung von
unangenehmen Arbeitszeiten (Nachtarbeit, Wochenendarbeit).
Mitbestimmung heißt also, Gesichtspunkte in die technische Entwicklung
mit einzubringen, die bei Beibehaltung der herkömmlichen Entscheidungs¬
strukturen durch die Anwender und Förderer von Technik nicht entspre¬
chend berücksichtigt werden, und die zur Vermeidung sozialer und ökono¬
mischer Fehlentwicklungen möglichst schon bei der Planung mit in die
Überlegungen einbezogen werden sollten.
Mitbestimmung von Arbeitnehmer- (Konsumenten-)Vertretern muß
daher
möglichst früh einsetzen, und zwar auf der jeweils die Entscheidung
tragenden Ebene.
Ansatzpunkte einer solchen Mitbestimmung auf überbetrieblicher Ebene
könnten sein:
- Die Förderungspolitik: Folgenabschätzung als Förderungsvorausset¬
zung
- Einflußnahme auf Investitionsentscheidungen der öffentlichen Hand
und öffentlicher Unternehmen für konkrete Projekte
- Eine neue Organisationsform ("Technologiebeirat"). In diesem Rahmen
könnten auch Erhebungen über die "Technologiekapazität"
in Öster¬
reich versucht werden, um eine Grundlage für Förderungsentschei¬
dungen über Ansiedlungs- und große Investitionsprojekte im Unter¬
nehmensbereich zq haben.
Als grundsätzliche Fragestellungen auf dieser
könnten eingebracht werden:

Ebene

der

Mitbestimmung

- Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt durch konkrete Projekte hin¬
sichtlich Zahl und Qualifikation verlorener und Chancen auf neue
Arbeitsplätze
- Zuordnung von volkswirtschaftlichen Kosten und gesamtwirtschaftli¬
chem Nutzen im Rahmen konkreter Projekte
- Wahrscheinliche Anwendungsbereiche bestimmter
neuer
Verfahren
und Berücksichtigung von Nutzer- oder Betroffeneninteressen inner¬
halb des Spektrums der Entwicklungs- oder Anwendungsmöglichkeiten
dieser neuen Techniken oder Verfahren
- Abschätzung wahrscheinlicher Einflüsse auf Rohstoff- und Ener¬
gieeinsatz, Produktivität, Dienstleistungs- oder
Warenangebot,
Arbeitsbedingungen, Umwelt. Bei bloß betriebswirtschaftlicher Ra¬
tionalität des Einsatzes ohne Berücksichtigung der von der AllgeBericht der Arbeitsgruppe Technologiepolitik
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meinheit zu tragenden Kosten besteht die Gefahr, daß gesamtgesell¬
schaftliche Interessen und Bedürfnisse vernachlässigt
werden.
- Abschätzung des wahrscheinlichen Einflusses auf die Wirtschafts¬
struktur und Berücksichtigung von regionalen Bedürfnissen
- Abschätzung des wahrscheinlich betroffenen
Bevölkerungskreises

III. Probleme und Maßnahmen

Im Rahmen der überbetrieblichen Mitbestimmung kommen der Gewerkschafts¬
bewegung bei der Einführung neuer Technologien wichtige Aufgaben defen¬
siver und offensiver Natur zu. Durch arbeitsplatzschaffende Begleitmaß¬
nahmen soll die durch Rationalisierung allenfalls drohende Arbeitslosig¬
keit möglichst gering gehalten bzw durch kollektivvertragliche (Drucke¬
rei) oder gesetzliche (BTX) Regelungen die sozial kontrollierte Einfüh¬
rung neuer Techniken ermöglicht werden.
1.Schaffung neuer Arbeitsplätze
Da eine kleine,
stark mit dem Ausland verflochtene Volkswirtschaft
wie die österreichische ständig ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern
muß, wenn sie auf den Weltmärkten bestehen will, ist die ständige Moder¬
nisierung und Erneuerung der Produktionsverfahren und der Produktions¬
struktur der österreichischen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen prioritäres Anliegen einer aktiven Technologiepolitik.
Die österreichische Gewerkschaftsbewegung ist angesichts des ständigen
Rückgangs der Zahl der produktiven Arbeitsplätze in der Industrie und
der drohenden Rationalisierungsfolgen im Dienstleistungssektor in hohem
Maße an der Schaffung neuer Arbeitsplätze in bestehenden und jungen
Unternehmen interessiert. Daher unterstützt die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung in den verschiedenen forschungs- und wirtschaftsförderndcn Gremien der. Ausbau österreichischer Forschungskapazitäten, die Ent¬
wicklung neuer Produkte, aber auch die Einführung neuer Produktionsver¬
fahren und die Gründung junger Unternehmen, denn die Voraussetzung für
sichere Arbeitsplätze in der Zukunft sind gesunde und erfolgreiche Un¬
ternehmen mit einer wettbewerbsfähigen Produktionsstruktur.
2.. Regionale Entwicklungsmodelle
Im Fall von strukturellen Arbeitsplatzverlusten, bedingt durch Unter¬
nehmenskrisen, könnten auf regionaler, kommunaler oder aber auch be¬
trieblicher Ebene - wie Ansätze in Leoben und Steyr zeigen - regio¬
nale Entwicklu'igskonzepte erarbeitet werden. Gemeinsam mit Vertretern
der Beschäftigten, der Betriebsleitungen, der Wissenschaft und der
Kommune sollte das Forschungs- und Entwicklungspotential erhöht und
nach Ersatzproduktionen gesucht werden.
3. Neue Teehniken im Infrastrukturbereich
Bei der Entscheidung über die Einführung neuer Techniken im Infrastruk¬
turbereich, wie es zB Telefon-, Daten-, Medien- und Funknetze sind,
sollten Arbeitnehmerinteressenvertretungen
verstärkt
institutionell
eingebunden werden, um eine möglichst große Transparenz und eine mög¬
lichst hohe Akzeptanz bei allen Betroffenen zu erreichen. Auch kann
auf diese Weise nicht nur negativen Auswirkungen der neuen Techniken
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am Arbeitsplatz und in anderen gesellschaftlichen Bereichen von Anfang
an besser begegnet werden, gelegentlich könnte so auch durch eine be¬
dürfnisgerechtere Entwicklung die Marktchance der neuen Techniken ver¬
bessert werden (zB BTX, Personaldateninformationssysteme). Eine langfri¬
stige strategische Planung von öffentlichen InfrastrukturInvestitionen
im Nachrichtenwesen und die teilweise Vorfinanzierung durch den öffent¬
lichen Netzträger ist unabdingbar. Eine technologieorientierte Vergabe¬
politik großer öffentlicher Auftraggeber sollte durch das rechtzeitige
Bekanntgeben neuer technischer Standards und Normen sowie langfristiger
Investitionspläne die Innovationstätigkeit der heimischen Industrie
herausfordernm und unterstützen.
Die Mitwirkung von Arbeitnehmerinteressenvertretungen (AK, ÖGB) bei
der Entscheidung über derartige Investitionen sollte institutionali¬
siert werden, und zwar neben der ÖFEG (die allerdings nur das Telefon¬
system betrifft) im Rahmen eines neu zu schaffenden Beirats beim Bundes¬
ministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr (bzw der PTV). Auch
Wirtschaft, Wissenschaft und Konsumenten sollten in diesem Gremium ver¬
treten sein. Zur Erarbeitung von Entscheidungshilfen könnte ua eine
Projektgruppe des ISET bzw des WIPO (für die volkswirtschaftlichen
Aspekte) herangezogen werden; Ziel einer derartigen Vorgangsweise ist
die größere Transparenz bei sehr weitreichenden und weichenstellenden
Investitionsentscheidungen und eine genauere Abklärung von deren be¬
triebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen.
Die ÖFEG, deren Gründung auf Initiative der AK erfolgte, war ein ge¬
lungener Versuch, einen Interessenausgleich zwischen öffentlichem Auf¬
traggeber (Post), produzierenden Unternehmen und den dort beschäftigten
Arbeitnehmern herbeizuführen und dabei eine für Österreich möglichst
optimale Systementscheidung zu treffen.
Dieses Modell überbetrieblicher Mitbestimmung bei technologiepolitischcsn Entscheidungen der Post - über das Telefonnetz hinaus - könnte
nunmehr durch die Errichtung eines derartigen Beirats erweitert bzw
ergänzt werden,
4. Porfektionierung staatlicher Technologiepolitik
a) Um die Erneuerung des industriellen und technischen Entwicklungspo¬
tentials gezielt und möglichst effizient bewerkstelligen zu können,
muß man - abgesehen von der öffentlichen Auftragsvergabe - über ein
Instrument verfügen, das die technischen
Entwicklungsmöglichkeiten
Österreichs richtig einschätzt und bewertet. Dieses Instrument könnte
ein - etwa vom Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen vorbereiteter
- Kriterienkatalog sein, der eine richtige Bewertung und Beurteilung des
gesamtwirtschaftlichen Stellenwerts eines konkreten Investitionsprojekts
ermöglicht. Aufgrund der genauen Kenntnis über das technische Entwick¬
lungspotential Österreichs könnten - mit HiJfe von volkswirtschaftlichen
Kosten-Nutzen-Abwägungen - besser und professioneller
als
bisher
Entscheidungen über Industrieansiedlungen und andere Großprojekte ge¬
troffen werden.
Bei der Betriebsansiedlung ausländischer Konzerne sollte größtes Augen¬
merk darauf gelegt werden, daß durch solche Projekte auch das technische
Entwicklungspotential erhöht wird, damit Österreich auch auf diesem Weg
aus der Position des reinen Technologienehmers herauskommt.
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b) Große öffentliche Auftraggeber sollten in eine strategisch konzi¬
pierte Technologiepolitik für Gesamtösterreich
einbezogen
werden.
5.Soziale Auswirkungen technischer Veränderungen im Betrieb
Betriebliche Mitbestimmung knüpft an bestimmte typische Problembereiche
an und verfolgt Zielvorstellungen, die an generellen Arbeitnehmerinterecsen orientiert sind.
Bei Konkretisierung einer bestimmten Neuerung (Produktion, Einführung
im Unternehmen) kann eine "Checkliste" exakterer . Folgenabschätzung
erstellt werden, wobei die Mitbestimmung bisweilen auch zwischen be¬
trieblicher und überbetrieblicher Ebene zu teilen ist. Die Ziele der
Mitbestimmung sind nach den Problemgebieten zu differenzieren.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind folgende Auswirkungen denkbar:
1. Arbeitslosigkeit (direkter Ersatz der menschlichen Arbeitskraft,
allgemeine Produktivitätssteigerung)
Mi tbest immungsz iele:
- Verteilung des Produktionserfolgs (Arbeitszeitverkürzung)
- Sozialplan
- Umschulung
2. Qualifikationsveränderungen
- Minderung führt zu
Einkommensverlust
Veränderung des Arbeitsinhalts
psychischen und sozialen Folgen (Prestigeverlust)
Arbeitslosigkeit
- Erhöhung bedeutet uU
Einkommenssteigerung
Prest igegewinn
Unterqualifikation und Überforderung
Arbeitslosigkeit
Mi tbest immungsz iele:
- Umschulung
- Qualifikationserweiterung ("job-enrichment")
- Verteilung kreativer Aufgaben auf möglichst viele Personen
- Sozialplan bei,Qualifikationsverlust (Entgeltschutz)
3. Veränderungen der Betriebsstruktur
- Hierarchie (Machtbefugnis, -ausübung)
- Kontrolle (wirkliche oder vermeintliche Kontrollmaßnahmen)
- Arbeitsorganisation
- Schichtarbeit (Auslastungsgründe)
- Zulieferer, Heimarbeit (Auslagerung)
- Schv/ächung der betrieblichen Interessenvertretung
Mi tbestimmungsziele:
- Prüfung der Notwendigkeit aller Veränderungen durch die
ArbeitnehmerVertretungen
- kollektive Normen zum Schutz vor nachteiligen bzw durch die
Arbeitnehmer unkontrollierbaren Veränderungen
- Förderung solidarischer Betriebsstrukturen
- Ausnutzung neuer Möglichkeiten zur Schaffung von für die Ar¬
beitnehmer vorteilhafteren Strukturen
- kooperative Formen der Arbeitsorganisation
- Einsatz neuer Verfahren für Arbeitserleichterungen
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- Bekämpfung von Informationsmonopolen und Einsatz neuer tech¬
nischer Mittel zur breiteren Informationsstreuung
4. Leistungsanforderungen
- Leistungsverdichtung (Intensivierung)
- höhere Beanspruchung (Verlust von Freiräumen)
- Einschränkung der Selbstbestimmung (Zunahme der Fremdbestimmung)
- Streß
- Entsolidarisierung der Arbeitnehmer
Mitbest immungsz iele:
- Verringerung der Beanspruchung
- Sicherung von Freiräumen
- Förderung gruppenbezogener, Abbau isolierender Arbeitsformen
5. Lohnfindung
- Bisherige Lohnfindungskriterien werden zT durch Veränderung der
Arbeit unanwendbar (zB Akkord nach persönlicher Leistung entfällt
wegen vorgegebenen Maschinentakten; maschinelle Durchführung von
Arbeitsvorgängen, für die bisher Facharbeit notwendig war)
- Nivellierung des Lohnniveaus nach unten ("angelernte Tätigkeit"
der Maschinenbedienung anstelle qualifizierter Facharbeit)
- Vermeidung "arbeitsplatzsparender" Lohnsysteme (zB höhere
Prämien, je weniger Beschäftigte in der Abteilung sind)
- Wenn schon Lohnnivellierung, dann nach oben
- Entwicklung neuer Lohnermittlungsmodelle durch kollektive
Rechtsnormen, wobei Monotonie und Isolierung besonders abzugel¬
ten sind, wenn solche Arbeiten nicht durch eine Änderung der
Arbeitsorganisation vermieden werden können
6. Psychische Folgen
- Förderung passiver Verhaltensweisen (auch in der Freizeit)
- Verlust; der Kommunikationsfähigkeit
- Isolation
- Monotonie (einseitige Belastung)
Mi tbest immungsz iele:
- Förderung der Kooperation
- Erhalten von Spielräumen der Selbstentscheidung in der Gruppe
7. Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Schwächung der Interessenvertretungen
- "Wegbereitertechnologien" (zB BTX im Konsumentenbereich)
- Vergesellschaftung von Investitionskosten für die industrielle
Infrastruktur
- Mitbestimmungsfragen
- Veränderung der Grundlagen der Sozialen Sicherheit
Mitbest immungsziele:
- Solidaritätsanreize
- soziale Verteilung neu gewonnener wirtschaftlicher Vorteile
- Bekämpfung der Zersplitterung des Arbeits- und Sozialrechts
- Anpassung des Beitrags- und Leistungsrechts an die veränderten
Bedingungen (Neue Beitragsquellen).
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6. Bildungspolitik und Technologiepolitik
a) QualiCikationsentwicklung
In den verschiedenen Bereichen kommt es zu einer Verlagerung menschli¬
cher Hand- und Kopfarbeit aus dem eigentlichen Produktionsvorgang heraus
in die Vorbereitungs- und Planungsphase sowie in den Vertrieb, die Bera¬
tung und die Einschulung. Im Kernbereich verbleiben meist nur Überwachungs- und Instandhaltungsarbeiten.
Diese Entwicklung sowie das rasche Veralten von spezifischen Fachkennt¬
nissen erfordern eine generelle Höherqualifizierung und eine ständige
Weiterbildung.
Einerseits wird für viele die erste Ausbildungsphase immer länger,
andererseits ist die permanente Weiterbildung noch nicht gut ausgebaut.
Die daraus resultierende mangelnde berufliche Mobilität führt zu wirt¬
schaftlichen und persönlichen Problemen. Die angespannte Lage auf dem
Arbeitsmarkt führt zu permanenten Ausleseprozessen in den Betrieben,bei
denen die Qualifikation eine entscheidende Rolle spielt. Vor allem für
Arbeitnehmer mit einer niedrigen Erstausbildung besteht die Gefahr, daß
sie aus dem innerbetrieblichen Weiterbildungsprozeß ausgeschlossen und
schließlich zu schwer vermittelbaren Arbeitslosen werden.
b) Steigende Kosten des Bildungswesens
Die generelle Höherqualifizierung durch längeren Schulbesuch, die immer
weiter auszubauenden Maßnahmen der Lehrerweiterbildung und die Anschaf¬
fung von teuren Geräten und Apparaturen für Ausbildungszwecke führen zu
einem exponentiellen Anstieg der Kosten des Bildungswesens.
Dazu kommt noch, daß bisher privat organisierte Ausbildungsprogramme
im Bereich der Entwicklung und Anwendung von Informationstechnologien
an staatliche Bildungseinrichtungen übertragen werden.
Die Diskussion um die Ausstattung der polytechnischen Lehrgänge mit
Mikrocomputern (Finanzierung durch die Gemeinden) und um den Ausbau
der Informatik in Wien (Bundesmittel) sowie die Aufwendungen für die
Lehreraus- und -Weiterbildung seien als Beispiel dafür genannt.
Bei begrenzten Mitteln für das öffentliche Bildungswesen wird es daher
immer wichtiger, daß Ausbildungskosten für betriebliche Zwecke von den
Unternehmen getragen werden, deren Wertschöpfung durch gut ausgebildete
und mit neuen technischen Einrichtungen vertraute Beschäftigte gefördert
bzw überhaupt erst ermöglicht wird. Für das innerbetriebliche Ausbil¬
dungswesen wäre daher ein Lastenausgleich zwischen Betrieben mit moder¬
nen Ausbildungsprogrammen und solchen, die ohne eigene Ausbildungslei¬
stungen qualifizierte Fachleute benötigen, anzustreben. Fondsmodelle mit
Rückvergütungen (Beispiel Metallindustrie in Vorarlberg) und Bildungsab¬
gaben aus Erträgen hochtechnisierter Wirtschaftsbereiche zur Finanzie¬
rung überbetrieblicher Ausbildungseinrichtungen wären daher zu befürwor¬
ten. Solche Einrichtungen sind vor allem für Klein- und Mittelbetriebe
von Bedeutung. Über das Ausmaß einer öffentlichen Förderung dieser Ein¬
richtungen wäre unter Einbeziehung der Aspekte des volkswirtschaftlichen
und arbeitsmarktpolitischen Nutzens der jeweiligen Ausbildung zu disku¬
tieren. Jedenfalls sollten die Unternehmen nicht aus ihrer Verpflich¬
tung, einen Beitrag zur Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu leisten, entlas¬
sen werden. Die Nutzung von Einrichtungen und Räumlichkeiten an Hoch¬
schulen oder HTLs sollte der Wirtschaft gegen Entgelt ermöglicht werden.
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c) EDV/Informat ik~Unterrieht
Der Einsatz von EDV-Geräten für Ausbildungszwecke entwickelt sich vom
Unterrichtsbereich über,die höheren und mittleren Schulen sowie die
Berufsschulen bis in den Pflichschulbereich.
Den allgemeinen Bildungszielen entsprechend ist eine kritische Aus¬
einandersetzung mit den Folgewirkungen der neuen Techniken für den
privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich zu fordern.
Dies gilt
besonders für berufsbildende Schulen und technische Studienrichtungen.
Die Aus- und Weiterbildung der Lehrer aller Bildungsbereiche auf dem
Gebiet "Technikbewertung" sollte ein besonderes Anliegen von AK und ÖGB
sein.
Die praktische und theoretische Auseinandersetzung mit neuen Techniken
sollte möglichst in bestehende Fächer und Ausbildungseinrichtungen
integriert werden. Speziairichtungen sind nur in geringem Umfang zweck¬
mäßig. Dementsprechend ist in der universitären und außeruniversitären
Forschung und Ausbildung der möglichst umfassenden begleitenden Tech¬
nikbewertung große Bedeutung beizumessen.
Bei zusätzlichen Lerninhalten in allen Ausbildungsstufen stellt sich die
Frage, wie die Stoffülle bewältigt werden kann. Bei der stets notwendi¬
gen Überprüfung der Lehrstoffe dahingehend, ob bestimmte Inhalte noch
den aktuellen Anforderungen von Bildung sowie berufsspezifischen Kennt¬
nissen und Fertigkeiten entsprechen, kann in bestimmten Bereichen eine
Stoffreduktion aber gerade durch die zunehmende Bedeutung des techni¬
schen Einsatzes anstelle manipulativer und repetitiver Tätigkeiten
erleichtert werden.
Der Zugang zu Unterrichtsstoffen sollte mehr als bisher durch das Lernen
von Methoden zur
Problemlösung unter Einbeziehung kooperativer Kom¬
ponenten erfolgen.
Kritik ist vor allem an den Berufsschullehrplänen anzubringen, die
in mehreren Fachrichtungen EDV-Unterricht nur für Schüler der 1.Lei¬
stungsgruppe vorsehen, während die Schüler der 2.Leistungsgruppe davon
ausgeschlossen bleiben. AK und ÖGB fordern einen zweiten Berufsschultag,
die Abschaffung der Leistungsgruppen und EDV-Kenntnisse für alle Lehr¬
linge .
Die praktische Arbeit an Mikrocomputern als Teil der vorberuflichen
und beruflichen Bildung ab der 9.Schulstufe erscheint notwendig und
akzeptabel. Für jüngere Schüler (insbesondere unter 12 Jahren) dürften
Probleme entstehen, die noch nicht ausreichend aus der Sicht der Erzie¬
hungswissenschaft und Psychologie untersucht sind.
d) Erwachsenenbildung
Besondere Bedeutung kommt der beruflichen Erwachsenenbildung zu. Es
besteht die Gefahr, daß mit den neuen Techniken vertraute Schul- und
Hochschulabsolventen Berufstätige mittleren Alters vom Arbeitsmarkt
verdrängen. Die betriebliche und zwischenbetriebliche Weiterbildung
sowie die Programme des BFI (WIFI) und der Arbeitsmarktverwaltung sind
weiter auszubauen.
Ansätze dafür finden sich im "Berufsweiterbildungsprogramm" und im
"Aus- und Weiterbildungsprogramm Automatisierungstechnik".
Für die Finanzierung dieser Maßnahmen sind überbetriebliche Modelle
(Fonds) zu schaffen.
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Da die neuen Techniken in allen Berufsbereichen zu Rationa^Msierungseffekten führen, fallen bisher ohne wesentliche Zusatzqualifikationen
erreichbare Ausweichmöglichkeiten weg.
Ein kräftiger Ausbau der Weiterbildungsprogramme wie auch der Speziallehrgänge an berufsbildenden Schulen, der Hochschulkurse und Auf¬
baustudien ist deshalb besonders wichtig.
Damit wird die Funktion des Bildungswesens von der Berufsvorbereitung
auf die Sicherung der Berufstätigkeit ausgeweitet, wodurch auch ein
neuer Stellenwert der Bildungspolitik im Verhältnis zur Arbeitsmarkt¬
politik definiert wird.
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Neue Technologien und Modernisierung
der Wirtschaftsstruktur

Editorial

Vom Schornstein zum Bildschirm?
Seit Beginn der achtziger Jahre hat sich die Strukturdis¬
kussion intensiviert. Bereits in der Krisenphase der Industrie
nach dem „Zweiten Erdölschock", die von einer Vielzahl
akuter Sanierungs- und Umstrukturierur.gs fälle gekenn¬
zeichnet war, ist die Notwendigkeit der Strukturerneuerung
deutlich geworden. Der Schwerpunkt dieser Diskussion
unterscheidet sich dabei grundlegend von jener Mitte der
sechziger bzw. Mitte der siebziger Jahre. War die erstere vom
Problem der Anpassung an die sich öffnenden Märkte und
damit von der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im
Export und der Erneuerung der Kapitalausstattung diktiert,
so prägte das Energiesparen die Diskussion nach dem ersten
ölschock.
Der Strukturwandel der österreichischen Industrie zeigt
zwischen 1964 und 1980 eine Tendenz zu denjenigen Bran¬
chen, in denen nach vorherrschender Auffassung die größten
Entwicklungschancen liegen, d. h. im Forcieren der techni¬
schen Verarbeitungsprodukte, der Spezialchemie und im
Abgeben von Produktionen des Basissektors sowie der tradi¬
tionellen Konsumgüter. Die beiden zuletzt genannten
Bereiche haben in Österreich traditionell einen hohen Anteil
am Nettoproduktionswert (NPW) sowie an den Industriebe¬
schäftigter«. Zwischen 1964 und 1980 hat sich die Branchen¬
struktur insofern wesentlich gebessert, als der Anteil des
Basissektors am NPW von 23,9 auf 17,3 Prozent gesunken ist.
Dagegen hat sich der Anteil der technischen Verarbeitungs¬
produkte im gleichen Zeitraum um mehr als 5 Prozentpunkte
auf 35,3 Prozent gesteigert. Dem Trend entsprechend stieg
auch der Anteil der chemischen Industrie und sai.k der der
traditionellen Konsumgüter (Nahrungs- und Genußmittel,
Leder, Textil, Bekleidung u. a.).
Dieser strukturelle Wandel ist mit Ausnahme der „Bau¬
branchen" (Glas, Steine-Keramik, Holz) schneller vor sich
gegangen als etwa in der BRD. Auch nach 1980 sind die
Nettoproduktionswerte der chancenreichen Sektoren schnel¬
ler gestiegen als der gesamte Nettoproduktionswert der Indu¬
strie, womit der Strukturwandel weiterhin in die positive
Richtung verläuft. Weiterhin praktisch unverändert ist der
Anteil der genannten Baubranchen mit etwa 10 Prozent (1970
etwa ebenso hoch).
Ein ähiiliclfcs Bild wie beim NPW ergibt sich bei Betrach¬

tung der Beschäftigungsanteilen der einzelnen Industriesek¬
toren. So beschäftigte der Basissektor 1964 noch fast ein
Fünftel 1930 bzw. 1934 nur mehr jeweils ein knappes Sechstel
der Arbeiter, und Angestellten in der Industrie. Der Sektor
der traditionellen Konsumgüter hat im gleichen Zeitraum
seinen Anteil von etwa 30 Prozent auf 25 Prozent (auch 1984)
verkleinert. Dem steht der positive Trend entgegen immer
mehr Personen im Sektor der technischen Verarbeitungspro¬
dukte zu beschäftigen (1964: 31,4 Prozent, 19S0: 40,4 Prozent,
1934: 40,6 Prozent). Aber auch in diesem Bereich vollzieht
sich, dem langsamen Wandel der Produktstruktur entspre¬
chend, die Entwicklung nicht so schnell wie in anderen
Industriestaaten. So beschäftigte die Industrie der BRD ca. 44
Prozent (1984) im Bereich der technischen Verarbeitungspro¬
dukte.
Zweifellos ist das Ausmaß an zu bewältigender Strukturan¬
passung in Österreich nach wie vor beträchtlich. Dennoch
erscheint der in Österreich häufig auftretende „Strukturpessi¬
mismus", der als heutige Form der an sich überwundenen
These von der mangelnden wirtschaftlichen Lebensfähigkeit
des Landes eine lange Tradition hat, sachlich nicht begrün¬
det. Die österreichische Wirtschaft hat seit den fünfziger
Jahren eine beträchtliche Dynamik entwickelt, die einen
bemerkenswerten Aufholprozeß gegenüber den entwickelten
westlichen Industriestaaten in Gang gesetzt und eine durch¬
greifende Modernisierung unserer Wirtschaftsstruktur her¬
beigeführt hat. Diese im internationalen Vergleich beachtli¬
che Entwicklung hat sich nach 1973 fortgesetzt. In den letzten
zehn Jahren hat Österreich nicht nur sein positives Wachs¬
tumsdifferential bewahrt und die Beschäftigung ausgeweitet,
sondern auch eine zeitweilig bedrohlich erscheinende Lei¬
stungsbilanzkrise überwunden.
Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung deutet insgesamt
darauf hin, daß die Strukturanpassung in einer Weise voran¬
schreitet, daß sich Österreichs Wirtschaft auch in den achtzi¬
ger Jahren im Wettbewerb mit den Industriestaaten wird
behaupten können. Die von Pessimisten vertretene Ansicht,
die Kernprobleme seien nur „zugedeckt" bzw. „zurückge¬
staut", ihre früher oder später unvermeidliche Verschärfung
werde eine Krise herbeiführen, welche die international gün¬
stige Position Österreichs zunichte machen werde, hat sich
bisher nicht bewahrheitet.
Ein Beispiel für erfolgte Anpassung ist die Textilindustrie.
Fast unbemerkt hat dort - mit öffentlicher Förderung, aber
auch Reduktion der Beschäftigung-ein Umstrukturierungs¬
prozeß stattgefunden, der diesen Industriezweig zu neuer
Schlagkraft verholfen hat. Im Stahlbereich geht ein Rückzug
vor sich, der sicherlich noch nicht abgeschlossen ist.

Die günstige Entwicklung der österreichischen Volkswirtschaft wird durch die Steigerung der Exporte in den letzten
Jahren anscheinend bestätigt. (1984: +13,5 Prozent, 1. Hbj.
1985: +17 Prozent.) Andererseits wird gerade die Zusammen¬
setzung unseres Außenhandels immer wieder als Argument
für die Strukturschwäche herangezogen. Trotz der überpro¬
portionalen Zuwachsraten liegt der Anteil der Warengruppen
„chemische Erzeugnisse" und „Maschinen, Verkehrsmittel"
am Gesamtexport Österreichs unter dem Durchschnitt der
Industriestaaten, während im Vergleich zu diesen die Katego¬
rie „bearbeitete Waren", die zahlreiche Produkte (z. B. Papier,
Metallverarbeitung) mit für Österreich ungünstigen Wettbe¬
werbsverhältnissen enthält, einen überdurchschnittlichen
großen Teil der Exporte ausmacht. Daher find die österrei¬
chischen Produzenten sehr oft erst durch Preiskonzessionen
in der Lage, Exportgeschäfte zu tätigen bzw. ein Erlöswachs¬
tum zu erreichen. Ein weiterer Indikator dafür, daß die
Produktstruktur nicht dem Durchschnitt hochentwickelter
Industriestaaten von heute entspricht ist die geographische
Verteilung der Exportrelationen. In anderen traditionellen
österreichischen Fertigungen (wie etwa in der Nutzfahrzeug¬
produktion) sind dem Wandel der Nachfrage entsprechend
andere, flexiblere Produktionsstrukturen notwendig gewor¬
den. Da die Anpassung an diese Anforderungen sehr spät und
der Autbau von neuen Produktionen mit wertschupfungsund technologieintensiven Erzeugnissen nicht ausreichend
schnell erfolgte, kommt es zu einem Nachhinken Österreichs
in der Angebotsstruktur.
Ein Motiv, das die gegenwärtige Strukturdebatte bestimmt,
ist die These von der Entindustrialisierung. Die Abnahme
der Industriebeschäftigten im letzten halben Jahrzehnt
scheint dafür ein deutlicher Indikator zu sein. Waren in der
Industrie 1980 noch 627.000 Mitarbeiter beschäftigt, so wer¬
den es 1985 kaum mehr als 560.000 sein. Dieser Rückgang ist
sehr stark durch Schließungen bzw. Personalabbau an tradi¬
tionellen Standorten der „Schornsteinindustrien", aber auch
durch Kostenkonkurrenz bei Massengüterfertigungen be¬
stimmt.
Für diese Strukturdiskussion ist'aber anzumerken, daß die
traditionelle Einteilung der Wirtschaftssektoren das Bild ver¬
zerrt. Für die starke Ausdehnung des tertiären Sektors ist
neben dem Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen auch
die Ausweitung industrienaher Dienstleistungen bestim¬
mend. Die Expansion des sogenannten „Kommunikationsbe¬
reiches", der Aufbau von Forschungs- und Entwicklungska¬
pazitäten außerhalb der Industrieunternehmen, die wach¬
sende Zahl von Engineeringkapazitäten und Planungsfazilitäten sind Beispiele dafür. Diese Entwicklung entspricht

nicht zuletzt auch dem stark beschleunigten Trend zu höhe¬
rer Ausbildung in den letzten zwei Jahrzehnten. Diese wie¬
derum hat einen zunehmenden Einfluß auf die Verbreitung
neuer „intelligenter" Technologien. Die genannten Erschei¬
nungen sind zwar auch Elemente von Daniel Beils Theorie
einer postindustriellen Gesellschaft. Bei noch gegebener
Schwäche der österreichischen Branchenstruktur sollte
jedoch die Chance der Umsetzung der Potentiale von vorhan¬
denem Ausbildungsgrad einerseits und neuen Technologien
andererseits in Produkte und Verfahren eher zu Hoffnungen
auf neue industrielle Impulse Anlaß geben.
Die Entwicklung der Tcchnik in den letzten fünfzehn
Jahren hat einen Strukturwandel neuer Art in Gang gebracht.
Grundlegende Neuentwicklungen beeinflussen nicht nur die
ProzeOtechnik einzelner Industriezweige oder Abläufe in
relativ kleinen Sektoren des Dienstleistungssektors, sondern
sie wälzen die Prozeßstruktur und das Beziehungsgeflecht
einer Vielzahl von Bereichen der Wirtschaft um. Die indu¬
strielle Anwendung der Mikroelektronik und die Anwendung
der Informations- und Telekommunikationstechnik in Indu¬
strie« und Dienstleistungsunternehmen sind die wichtigsten
Beispiele Branchen- und Sektorengrenzen überschreitender
Innovationsvorgänge. Der Schwerpunkt früherer Strukturde¬
batten, inwieweit durch das Forcieren von Wachstumsbran¬
chen oder Wachstumskernen Effizienzsteigerungen der Indu¬
strie herbeiführbar sind, ist dadurch überholt.
Von ihrer Größe her bringen die österreichischen Indu¬
strieunternehmen, die international gesehen eher mittlere
Dimensionen erreichen, günstige Voraussetzungen mit, mit
modernen Fertigungsverfahren und flexiblen Produktions¬
methoden in Zukunft wettbewerbsfähiger zu werden. Dazu
müßte aber der Technologietransfer zwischen den Universi¬
täten und den Unternehmen sowie zwischen den Unterneh¬
men wesentlich verbessert werden. Das Fehlen eines solchen
Transmissionsriemens hat über viele Jahre sicherlich auch
die Entwicklungsfähigkeit so manchen Unternehmens ge¬
hemmt.
Die breitgefächerte Auswirkung neuer Technologien auf
alle Lebensbereiche der Menschen verlangt aber auch nach
Instrumenten der Technologiefolgenabschätzung. Dabei
kann es nicht um die Abwehr neuer Technologien gehen,
sondern um eine kontrollierte Einführung derselben. Das
Instrument der Technologiefolgenabschätzung erfordert
keine neue Bürokratie. Vielmehr sollen durch Vernetzung
vorhandener Organisation und Einrichtungen die erforderli¬
chen Ressourcen dafür mobilisiert werden. Auch eine ent¬
sprechende Berücksichtigung der Interessen der Arbeitneh¬
mer ist in der Technologiefolgenabschätzung unerläßlich.

Verstärkt beachtet werden heute die negativen Auswirkun¬
gen von industriellen Prozessen auf die Umwelt sowie die
Probleme der Entsorgung. Durch diese Prioritätenverschreibung ist den Industrieunternehmungen die Chance gegeben,
mit dem Angebot neuer Technologien und Produkten an
einer wachsenden in- und ausländischen Nachfrage zu parti¬
zipieren. Ebenso sind andere Technikbereiche, wie die Bio¬
technik und die Entwicklung neuer Werkstoffe zu forcieren,
um in der Einführungsphase neuer Produkte am Markt
präsent zu sein.
Im strukturpolitischen wichtigen Bereich der Technologie¬
politik hat die Bundesregierung in der jürgeren Vergangen¬
heit wichtige Schritte gesetzt. Die Ansätze der letzten Jahre,
wie verstärkte öffentliche Nachfragepolitik, Einführung von
Technologieförderungen (Mikroelektronik, Biotechnik) ent¬
heben aber nicht der Notwendigkeit der Schaffung einer
klaren Technologiekompetenz im Rahmen der staatlichen
Wirtschaftspolitik. Dies ist umso wichtiger, als der Technolo¬
gietransfer sich nicht auf den Wissensfluß zwischen inländi¬
schen Unternehmen und Universitäten beschränken kann
und darf. Vielmehr verlangen die zahlreichen internationalen
Programme, wie EUREKA, RACE, u. a. eine koordinierte
Vorgangsweise, um den heimischen Unternehmen diese Tore
zu öffnen. Eine Verbindung von Instrumenten der Industrieförderung und staatlicher Technologiepolitik bietet sich
daher an.
Technische Modernisierung und strukturelle Erneuerung
und nicht die Erhaltung gefährdeter Arbeitsplätze, die ja
immer nur befristet möglich ist, werden entscheidend dafür
sein, wie sich die Beschäftigung im sekundären Sektor künf¬
tig entwickelt. Es geht dabei nicht nur darum, globale Ange¬
bots- und Nachfragevolumina einigermaßen Deckung zu
bringen, sondern es müssen auch die angebotenen und
nachgefragten Qualifikationsstrukturen einander angepaßt
werden. Für die Beschäftigungsfunktion der Industrie wird
die Arbeitszeit ein wesentlicher Faktor sein.
Auch die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit wird
Bestandteil einer neuen industriepolitischen Ausrichtung
werden müssen. Die Entwicklung der Produktivität der
österreichischen Industrie im internationalen Vergleich wird
dabei das Finden eines Modells der Arbeitszeitverkürzung für
einzelne Industriebranchen unter Berücksichtigung der not¬
wendigen Erhaltung der Wettbewerbsposition erleichtern.
Die Verbesserung der Industriestruktur ist nicht allein von
Impulsen der staatlichen Wirtschaftspolitik zu erwarten. Sie
erfordert eine echte Bereitschaft zum Umdenken bei den
Unternehmern und im Management. Marktwirtschaftliche
Sonntagsreden, der ständige Hinweis auf „small i.U be.iutiiül"

und auf die Klein- und Mittelbetriebe und ihre vermeintli¬
chen oder auch wirklichen Tugenden sind kein Beitrag zur
Bewältigung der Strukturanpassung. Diese verlangt nicht
zuletzt auch der Unternehmen Änderungen, um Innovatio¬
nen zu erleichtern. So stellen die hierarchischen Organisa¬
tionsprinzipien der meisten Unternehmen ein Hemmnis im
Anpassungsprozeß dar. Dieses ist im industriellen Sektor
keineswegs ein nur die großen Unternehmen betreffendes
Problem, es hat vielmehr in den letzten zehn Jahren Restrukturierungen und Sanierungen maßgeblich erschwert, in Ein¬
zelfällen sogar den Erfolg verhindert. Trotz jahrelangem
Wissen um das Fehlen ausreichender Managementkapazitäten
ist es nicht gelungen, solche in ausreichendem Maße auf¬
zubauen. Dazu hat neben Fehlern in der universitären und
betrieblichen Ausbildung, schlechten Karriereverläufen ver¬
alteten Strukturen in den Unternehmen, aber auch die Tatsa¬
che, daß aus manageriellen Fehlverhalten kaum Konsequen¬
zen gezogen wurden, beigetragen. Wenn auch nicht unmittel¬
bare Veränderungen erwartet werden dürfen, so muß ernst¬
haft getrachtet werden, diese Mißstände abzuschaffen. Die
Verbesserung der staatlichen Rahmenbedingungen bleibt
beim Fehlen einer entsprechenden Organisationsstruktur für
die Umsetzung wirkungslos.
Die Forderung nach stärkerer Hinwendung zu offensiver
Industriepolitik, also der schnelleren Anpassung an neue
gesellschaftspolitische Forderungen sowie die Erfordernisse
von Nachfrage und Technologie kann nicht das radikale
Schließen „alter" Industrien zur Folge haben. Vielmehr muß,
nicht zuletzt wegen der Rückwirkung auf mittelbar betrof¬
fene Arbeitnehmer und Unternehmen, nach mittelfristigen
Konzepten vorgegangen werden. Defensive Instrumente wer¬
den daher weiterhin Bedeutung haben.
Wenn das Nationalfeiertagssymposium 1985 „Industrie
2000" nicht zur Selbstbeweihräucherung oder der Darbietung
österreichischer Larmoyanz vor ausländischem Publikum,
sondern der Standortbestimmung dienen soll, dann sollten
die in Österreich so vehement geführten Debatten um zweitund drittwichtigste Fragen, wie die der Privatisierung, jenen
um die zukünftigen Strukturen und um die Instrumente der
Industriepolitik Platz machen. Ziel muß es dabei sein, den
Strukturwandel nicht als Schrumpfungsprozeß, sondern als
engeres Zusammengehen von Industrie im traditionellen
Sinn und von industriellen Dienstleistungen, zu verstehen.

Man cannot predict the future, but he can invent it.
Dennis Gabor (1964)
Zur

Berechtigung

der

Innovaiionsiörtisrung

in

giner Marktwirtschaft*
Ewald Volk

i

er*
i
^
^
CO
\
1/1
O
S
cn

Als Innovationspolitik bezeichnet man in der Regel eine Verbindung aus Wissen¬
schafts- und Technologiepolitik und Industriepolitik zur Erreichung langfristiger
gesellschaftlicher Zielvorstellungen, wie Sicherung und Verbesserung des Lebens¬
standards, ausreichende Versorgung mit Dienstleistungen im Bildungs-, Gesundheits¬
und Sozialbereich. usw.' Im folgenden wird der Begriff Innovationsförderung nicht
nur im engeren Sinn (angebotsseitige Innovationspolitik) verwendet, sondern umfaßt
auch den Bereich der nachfrageseitigen Innovationspolitik (procurement policv).
Zusätzlich zum traditionellen Verständnis der angebotsseitigen Innovationspolitik
(Subventionierur.g einzelwirtschaftlicher F&E-Aufwer.dungen) werden auch nicht¬
monetäre Maßnahmen1 unter diesem Begriff subsumiert. Bevor jedoch die Frage nach
der Berechtigung von Innovationsförderungsmaßnahmen gestellt wird, sei hier noch
ein historischer Abriß der österreichischen Wissenschafts- und Technologiepolitik
gegeben.3
In der Wiederaufbauphase nach 1945 erreichte die österreichische Wirtschaft auf
Grund von Kapitalgüterimporten aus den USA Produktivitätszuwächse, die etwa
doppelt so hoch wie im Geberland waren. Diese Situation - die auch für andere westeuropäische Länder und für Japan charakteristisch1 war- führte in Österreich zu einer
• Für Hinweise ur.a kritische Kommentare danke ich Professor Josef Stemd! sowie meinen
Kollegen Klaus Haase und Stefan Schulmeister.
: R. Rothweil. W. Zeeveid, Industrial Innovation and Public Policv. Preparingforthe 1980s and
the 1930s. London 1931. S. 1 f.
; Dabei handelt es sich um „Anbieten von Dienstleistungen", also um die Bereitstellung einer
..ir.novationsfreundlichen" Infrastruktur. Siehe dazu K. Aiginger. K. Bayer. K. Haase. St. Schulmeister, E. Volk, Möglichkeiten einer innovationsorientierter. Strukturpolitik, Wifo-Arbeitsgruppe „Leistungsbilanz und Wirschaftsstruktur", S. 48 ff., S. III, Wien 1932. sowie E. Volk.
Möglichkeiten österreichischer Technologiepolitik. Wifo-Vortrage Nr. 5, Wien 1982.
J Vgl. E. Voik, National Science and Technology Policv in Austria: The Case of a S.T.all Oper.
Economy, Economic Corr.mission for Europe, E. C. A. D./Sem. S. R. 5/Add. 9. Genf 1933.
4 Vgl, J. Steindl. Technology and the Economv: The Case of Faiiing Proauctivitv Growth in the
1970s. in: D. Sahal (Hrsg.). The Transfer and Utilization of Technical Knowledge. Massachusetts

Forschungsmentalität, die auf der kurzsichtigen Erkenntnis basierte, daß unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sich eine kostspielige und mit hohen Risken behaftete eigene Forschung und Entwicklung angesichts des ..von der Stange"
importierten technischen Fortschritts - dessen Import noch durch den Marschall-Plan
(ERP-Programm) gefördert wurde4 - nicht lohne. Erst die Expertenwarnung, daß der
importierte technische Fortschritt keine langfristige Basis für die Aufrechterhaltung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft garantie¬
ren kann\ führte zum Ruf nach einer aktiven Wissenschafts- und Technologiepolitik.
Als deren eigentlicher Beginn kann dann die Verabschiedung des Forschungsförderungsgesetzes (1967) betrachtet werden, das die Gründung der beiden Forschungsförderungsfonds (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Forschungsförderungsfonds der Gewerblichen Wirtschaft) vorsah sowie die Grundlage für die
Erstellung einer österreichischen F&E-Statistik bildete. Die nächste wichtige Maß¬
nahme war die Gründung eines eigenen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung
(1970), dessen Agenden zuvor - symptomatisch für die Geringschätzung der eigenen
F&E in den fünfziger Jahren - vom Unterrichtsministerium mitbetreut wurden. 1972
wurde dann von diesem neugeschaffenen Ministerium das erste österreichische For¬
schungskonzept präsentiert. In den folgenden Jahren wurden einige Änderungen im
Universitätssystem vorgenommen (Universitätsorganisationsgesetz 1975), welche
sich auf Fragen der Institutsorganisation sowie der Qualifikation des Mittelbaues
bezogen. Des weiteren wurden bei der Reformierung der Studienpläne die Bedürfnisse
der Wirtschaft stärker berücksichtigt. Neben diesen administrativen Maßnahmen gibt
es eine Reihe von finanziellen, insbesondere steuerlichen Unterstützungen für betrieb¬
liche F&E-Anstrengungen. So können Investitionen im Zusammenhang mit volks¬
wirtschaftlich wertvollen Erfindungen im Jahr der Anschaffung bis zu 80 Prozent
vorzeitig abgeschrieben werden (§ 8, 4 EStG), Patenteinkünfte werden nur mit dem
halben Durchschnittssteuersatz besteuert (§ 38 EStG), seit 1981 können F&E-Aufwendungen zu 105 Prozent von der Bemessungsgrundlge abgesetzt werden (§ 4, 4. 4
EStG) und gemeinnützige Gesellschaften, wie z. B. wissenschaftliche Vereine und
Forschungsinstitute, sind von der Körperschaftssteuer befreit (§ 5, 1, 5 KöStG). An
direkter Förderung gibt es - neben dem bereits erwähnten Forschungsförderungsfonds - noch die Förderung der Fertigungsüberleitung im Rahmen der „Top-Aktion",
die von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft gemeinsam mit dem Bund
durchgeführte Förderung außenhandelsorientierter Forschungsvorhaben sowie die
Förderung der wirtschaftsnahen Forschung durch die Oesterreichische Nationalbank.
Ohne die Vollständigkeit der hier angeführten Förderungsmaßnahmen behaupten zu
wollen, sei abschließend auch auf die Innovationsbüros der Landeshandelskammern
verwiesen, die als Innovationsberater den Kammermitghedern zur Verfügung stehen.
5 Vgl. J. Steindl. Import and Production of Know How in a Small Countrv: The Case of Austria,
in: C. T. Saunders (Hrsg.), Industrial Policv ar.d Technology Transfer between East and West,
East-West Interaction Workshop Papers, Vol. 3. Wien 1977. S. 211.
fi Vgl. z. B. J. Steindl, Der technische und naturwissenschaftliche Nachwuchs in Österreich,
Beilage Nr. 45 der Wifo-Monatsberichte. April 1957, und Th. Prager. Forschung und Entwicklung
in Üstereich. in: Schriftenreihe der Wiener Kammer für Arbeiter und Angestellte. Wien 1965,
S. 29 ff. Ein weiterer Impuls kam auch vom internationalen statistischen Jahr auf dem Gebiet von
Wissenschaft und Technologie der OECD (19Ö3).

All diese Maßnahmen trugen sicherlich maßgeblich dazu bei. daß Österreich in der.
siebziger Jahren seine im Vergleich zu anderen Industrieländern deutlich niedrigere
Forscnur.gscuote (F&E-Ausgaben in Prozent des BIP) beträchtlich erhöhen konnte.7
So war zwischen 1971 und 1973 von elf verglichenen Industrieländern die absolute
Erhöhung der Forschungsquote in Österreich mit Abstand am größten.' In sechs Län¬
dern - darunter so bedeutende, wie die BRD. Frankreich. Großbritannien und die USA
- verringerte sich diese Maßzahl sogar zwischen den beiden Eckjahren, während sie in
Japan stagnierte. Trotz dieses raschen Aufholprozesses in Österreich liegen die relati¬
ven Forschungsausgaben noch immer unter.dem Niveau der Großtechnologieländer,
aber auch unter dem Niveau einiger forschungsintensiver kleiner Länder, wie z. B. der
Schweiz und den Niederlanden.
Dieser kurze Abriß sollte zeigen, daß in Österreich Innovationsförderung in größe¬
rem Ausmaß betrieben wird. Wenn man nun das zeitliche Zusammenfallen des Einset¬
zens der Innovationsförderung mit der daran anschließenden Erhöhung der For¬
schungsquote als Indiz für die Wirksamkeit der Innovationspolitik betrachtet, er¬
übrigt sich - vorausgesetzt, daß man einen positiven Zusammenhang zwischen Input
(F&E) und Output (Innovation) unterstellt - die Frage nach der Berechtigung der
Innovationsförderung. Ein weiteres und ebenso „oberflächliches", aber unübersehba¬
res Proargument ergibt sich aus dem Umstand, daß alle Industriestaaten die Innova¬
tionskraft ihrer Wirtschaft massiv fördern. Jedes Land, das auf Grund von ordnungs¬
politischen Überlegungen förderungsabstinent bleibt, verhält sich daher - auf Grund
der internationalen Dimension des Wettbewerbs - entgegen den ursprünglichen
Absichten gerade nicht „marktkonform".' Im folgenden wird versucht, die mittels Adhoc-Argumenten vorgenommene Antwort etwas detaillierter zu begründen.
Sind Innovationen wichtig?
Obwohl in einigen seiner konkreten Ausformungen heftig kritisiert, hat uns der
technische Fortschritt fortlaufend Wohlstandsmehrungen beschert: durch Prozeßin¬
novationen wurde die Produktion von Gütern und Dienstleistungen verbessert und
somit die Befriedigung bestehender Bedürfnisse erleichtert, und durch Produktinno¬
vationen werden neue Bedürfnisse geweckt bzw. werden bisher unberücksichtigte
Bedürfnisse erstmals befriedigt. Daß die Innovationskraft einer Industrie (bzw. eines
Landes) mit deren internationaler Wettbewerbsfähigkeit positiv korreliert, kann
sogar empirisch bewiesen werden.:n Der erste systematische Versuch, den Beitrag des
7 Einschränkend ist anzumerken,"daß Erfolge in erster Linie auf der Ebene der universitären
Forschung bzw. auf der Ebene außemniversitarer Forschungsinstitute erzielt wurden, während
d:e Förderung der industriell-gewerblichen Forschung sowohl von der Mitteidotierung als auch
vom Einfallsreichtum der wirtschaftspolitischen Maßnahmen her eher eine stiefmütterliche
Behandlung erfuhr. Erst in den letzten Jahren sind in der Wirtschaftspolitik Ansätze eines neuen
Problembewußtseins zu bemerken (z. B. Innovationsagentur, Risikokapitaidiskussion). Beson¬
ders das Soziaipartr.erpapier zur Innovationsagentur (siehe: Empfehlung zur Gründung einer
Innovationsagentur des Beirates für Wirtschafts- und Soziaifragen) läßt hoifen, daß in Zukunft
der Umsetzung von Forschungsergebnissen verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet wird.
f Vgl. cazu E. Volk, Innovationsstrategien und Innovationspolitik in Österreich, mirr.eo. Wien
1983.
' R. Rothweii. W. Zegveld. a. a. 0.. S. 48.
" Siehe z. 3. R. Rothweii und W. Zegveid. a. a. 0., S. 29 ff.

technischen Fortschritts zum Wirtschaftswachstum empirisch abzuschätzen, kam von
Solow." Seine Berechnungen ergaben, daß fast 90 Prozent des Produktivitätswachsturr.s der Privatwirtschaft der USA (ohne Landwirtschaft) zwischen 1909 und 1949 auf
den technischen Fortschritt zurückzuführen sind. Andere methodische Ansätze;; erge¬
ben zwar leicht niedrigere Werte, unterstreichen aber ebenso die Bedeutung des tech¬
nischen Fortschritts für das Wirtschaftswachstum.
Mansf ield u. a. haben auch gezeigt, daß Unternehmen (bzw. Industrien, ganze Län¬
der) mit hohen F&E-Aufwendungen unter anderem auch deshalb eine bessere Wettbe¬
werbsposition besitzen, weil sie Entwicklungen der Konkurrenz(länder) früher erken¬
nen, deren Bedeutung besser einschätzen und schneller darauf reagieren können als
deren weniger forschungsaktive Mitbewerber.'1 Die besseren Forscher sind also auch
die besseren Imitatoren.
Neben den positiven Auswirkungen von Innovationen auf Wettbewerbsfähigkeit
und Wirtschaftswachstum gibt es noch Auswirkungen im politischen, sozialen und
Umweltbereich (z. B. bessere Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen. Scho¬
nung natürlicher Ressourcen)."
Produziert der Markt zu wenig Innovationen?
Erste Überlegungen über Marktversagen im Zusammenhang mit Innovationen fin¬
den sich bei Schumpe ter11, wobei seine Kritik weniger an den tatsächlichen Wettbe¬
werbsverhältnissen ansetzt als an der Modellvorsteilung der vollständigen Konkur¬
renz. Diese Diskussion wurde von Ökonomen erst relativ spät - ausgelöst durch den
Sputnikschock in den USA 1957 - fortgeführt. Die erste konkrete Formalisierung der
Frage - produziert der Marktmechanismus zu viel oder zu wenig an Innovationen kam von Arrow." Er zeigt im Rahmen der Wohlfahrtsökonomie, daß alle drei klassi¬
schen Gründe für Marktversagen - Unteilbarkeit, Nichtausschließbarkeit und Unsi¬
cherheit - bei der Ware Wissen bzw. Information, die als Output des Forschungspro¬
zesses zu Innovationen führen soll, gelten und es daher im Rahmen der vollständigen

" R. M. Solow. Technical Change andtheAggregateProduction Function,in: ReviewofEconomics and Statistics, Vol. 39, 1957, S. 312 ff.
" So z. B. E. F. Denison. The Sources of Economic Growth in the United States and the
AlternativesBeiore Us, London 1962.
" E. Mansfield. J. Rapoport. A. Romea. E. Villani. S. Wagner und F. Husic. The Production and
Application of New Industrial Technology, New York 1977.
" R. Rothweil und W. Zegveld (a. a. 0., S. 53). geben 19 mögliche Vorteile industrieller Innova¬
tion wieder.
15 „But perfecltv free er.tr>- in a new field may make it impossible to enter it at all. The ir.troduction of new methods of production and new com—odities is hardlv conceivable with periect - and
perfectly prompt - competition from the start. And this means that the bulk of what we call
economic progress is incompatible with it." J. A. Schumpeter. Capitalism. Socialism ar.a Deraocracy. New York 1942, S. 104 f.
K. J. Arrow. Economic Weifare and the Allocation of Resources for Invention. in: National
Bureau of Economic Research (Hrsg.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic
ar.d Social Factors, Princeton 1962, S. 609 'f. Den vorher bereits geleisteten Arbeiten von Nelson
wurde weniger Aufmerksamkeit entgegengebracht (so z. B. R. R. Nelson. The simple ecor.omics of
basic scientific research, in: Journal of Political Economics. Vol. 67, 1959. S. 297 ff.).

Konkurrenz zu keiner optimalen Ressourcenallokation kommt.1' Auf Grund des
Umstandes, daß die Ergebnisse des Forschungsprozesses nur mit großer Unsicherheit
- je weiter von der industriellen Produktion entfernt (Basisforschung), desto größer
die Unsicherheit - vorhergesehen werden können, beinhalten F&E-Aktivitäten ein
hohes Risiko. Gegen dieses Risiko kann sich das Unternehmen nur unzureichend absi¬
chern (Überwälzung auf die öffentliche Hand, Diversifizierung in Großunternehmen),
so daß es nach Arrow zu einem Unterengagement bei riskanten Aktivitäten kommt.
Selbst die von ihm gewünschte Verbesserung der „Versicherungsmöglichkeiten"
bringt keine vollständige Abhilfe, da ihr durch „moral hazard" Grenzen gesetzt sind
bzw. dadurch die technische Effizienz verringert wird (ebenda, S. 613 f.). Daneben hat
Information (bzw. Wissen) als Ware noch einige weitere unangenehme Eigenschaften.
So sind ihre Verbreitungskosten äußerst niedrig bzw. im Extremfall sogar Null. In
diesem Fall wäre jedoch eine optimale Ressourcenallokation nur gegeben, wenn Infor¬
mation kostenlos und frei erhältlich ist (Preis gleich Grenzkosten). Daneben liegt die
Nachfrage nach Information unter dem optimalen Niveau, da für den Käufer deren
Wert unbekannt ist und dieser nach Arrow tendentiell unterschätzt wird. Letztend¬
lich kann Information ohne staatliche Regulierung, wie z. B. mittels Urheberrechts¬
schutzes, nicht einfach am entsprechenden Markt gehandelt werden, denn jeder Käu¬
fer kann die Monopolstellung des Verkäufers brechen, da er die Information zu gerin¬
gen Kosten bzw. kostenlos „weiterveräußem" kann. In diesem Fall gibt es keinen
starken Anreiz zum Erfinden - also zur Produktion von Informationen da nicht
sichergestellt werden kann, daß nicht andere die Früchte dieser Anstrengung ernten.
Andererseits wäre der vollständige Urheberrechtsschutz zwar ein starkes Innovationsincentive, dieses würde aber zu einer gesamtwirtschaftlich inferioren Ressource¬
nallokation führen, da andere Unternehmen mit veralteten Technologien produzieren
müßten. Eine Regulierungsfunktion der öffentlichen Hand mittels temporärem Urhe¬
berrechtsschutz ist in diesem Fall unumgänglich. Des weiteren ergibt Arrows Ana¬
lyse, daß es nicht nur unter den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz, sondern
auch bei monopolistischen Marktformen zu einer „Unterinnovation" kommt. Zusam¬
menfassend lautet Arrows Schlußfolgerung auf die von ihm festgestellte Unterver¬
sorgung mit Innovation (S. 623), „that for optimal allocation to invention it would be
neccessary for the govemment or some other agency not governed by profit and loss
criteria to finance research and invention".
Die Kritik" an Ar row wendete ein, daß seine Analyse lediglich auf Wettbewerbsun¬
terschiede im Produktmarkt abstellt und nicht berücksichtigt, daß es auch einen Wett¬
bewerb der F & E-Aktivitäten gibt. Nicht ein Unternehmen entscheidet auf Grund der
gegebenen Wettbewerbsbedingungen (statisches Modell) über seine Foschungsan-

,T „To sum up, we expect a free enterprise economy to underinvest in invention and research (as
compared with an ideal) because it is risky, because the product can be appropriated onlv to a
limited extent, and because of ir.creasing returns in use. This underinvestmer.t will be greater for
more basic research. Further to the extent that a firm succeeds in engrossing, the economic value
of its inventive activitv, there will be an underutilization of that information as compared with an
ideai allocation." Arrow, a. a. 0., S. 619.
" P. Dasgupta, J. Stiglitz, Industrial Structure and the Nature of Innovative Activitv, in: The
Economic Journal, 1980. S. 266 ff.

strengungen, sondern der Wettbewerb auf der Ebene der F&E-Aktivitäten hat wieder
Rückkoppelungseffekte auf die Marktform. Die Dynamisierung des Arrow'schen
Ansatzes ergibt, daß die generelle Behauptung, eine Marktwirtschaft tendiere zur
„Unterinnovation", nicht mehr aufrechterhalten werden kann (ebenda, S. 289). Den¬
noch bleibt weiterhin aufrecht", daß - auf Grund der bereits von Arro w beschriebe¬
nen Eigenschaften - die Ware Information den Charakter eines öffentlichen Gutes
aufweist, was für eine Finanzierung durch die öffentliche Hand spricht.
Mansfield;" versuchte erstmals die externen Effekte ausgewählter Innovations¬
projekte empirisch abzuschätzen. Dabei wurde der privaten Kapitalverzinsung eine
gesellschaftliche gegenübergestellt, die sowohl die mit der Innovation verbundenen
Ressourceneinsparungen als auch die zusätzliche Konsumentenrente berücksichtigt.
Das Ergebnis war, daß im Mittel der soziale Nutzen mehr als doppelt so groß ist wie der
private. Bemerkenswert ist, daß bei einem Drittel der Projekte die private Kapitalver¬
zinsung so niedrig war, daß sie einzelwirtschaftlich als „Flops" zu bezeichnen sind,
während sie sich jedoch gesamtgesellschaftlich „rentiert" haben. Dieser wenig ver¬
wunderliche Umstand" ist ein Indiz dafür, daß die Finanzierung von F&E durch die
öffentliche Hand bzw. die Subventionierung der privaten F&E theoretisch gerechtfer¬
tigt ist.
Wird die öffentliche Hand mit dieser Aufgabe überfordert?
Eine oftmals an der Innovationsförderung vorgebrachte Kritik legt das Hauptau¬
genmerk darauf, daß die öffentliche Hand - bzw. die ausführenden Organe, wie Behör¬
den, Beamte - die Zukunft weniger gut vorhersehen kann als der innovative Unterneh¬
mer. Diese Kritik - die teilweise sogar als grundsätzliche angebracht wird - geht
jedoch am Kern der Sache vorbei. Denn wie die obigen Erläuterungen gezeigt haben,
rechtfertigen die Eigenschaften der Ware Information eine generelle Förderung der
unternehmerischen Forschungsbemühungen, wie sie z. B. in Österreich durch indi¬
rekte Förderung der Forschungsausgaben sowie durch Steuererleichterungen bei den
Erträgen aus Erfindungen praktiziert wird. Dabei werden private Forschungsan¬
strengungen unterstützt, ohne daß die unternehmerische Entscheidung über die For¬
schungsrichtung bzw. bezüglich der Einschätzung über Zukunftstechnologien beein¬
flußt wird. Wer dennoch eine generelle Innovationsförderung ablehnt, müßte konse¬
quenterweise auch die - zwar nur sehr indirekt vermittelte - Lnnovationsförderung
über die Schulpflicht sowie über die Berufsschul- und Universitätsausbildung ableh¬
nen und auch für das Bildungssystem die Einführung marktwirtschaftlicher Prinzi¬
pien fordern.
Diese Kritik trifft daher-wenn überhaupt - nur auf einen Teil der lnnovationsför¬
derung zu und zwar auf die selektive bzw. projektspezifische lnnovationsförderung.
Aber selbst hier kann aus dem postulierten Qualitätsunterschied zwischen Manage" E. Mansfield. Technology Transfer, Innovation and Public Policy. in: Wissenschaftszentrum
Berlin. International Conference on Technology Transfer, Berlin 1930, S. 40 (insbesondere Fuß¬
note 22).
:® E. Mansfield, Measuring the social and private rates of retum on innovation, in: Council of
Europe, Economic Effects of Space and other Advanced Technologies, Strasbourgh 1980.
:l Siehe die zuvor erörterten Probleme der Nichtausschließbarkeit bzw. des Urheberrechts¬
schutzes.

ment und Beamtentum keineswegs eine substantielle Kritik der Innovationsförderung
abgeleitet werden. Wenn Unternehmer ihre Entscheidungen über die voraussichtli¬
chen Zukunftstechnologien unkoordiniert treffen, werden sich ihre Forschungsan¬
strengungen auf eine große Anzahl der potentiellen Hoffnungsgebiete verteilen, wobei
jede dieser einzehvirtschaftlichen Entscheidungen mit hohem Risiko behaftet ist. Eine
Schwerpunktsetzung, die nicht über Reglementierungen, sondern über Incentives
erfolgt, verringert durch die Konzentration privater und öffentlicher Mittel das ein¬
zelwirtschaftliche Risiko bei der Entscheidung für einen dieser Schwerpunkte, ohne
jene Unternehmer mit einer abweichenden Einschätzung über Zukunftstechnologien
zu behindern. Die Festlegung von Schwerpunkten kann in der Regel und in Abhängig¬
keit von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des schwerpunktsetzenden Landes
keine völlige Fehlentscheidung sein, da sie - im Sinn des Einleitungszitates - ein
gewisses Element der „self-fullfilling-prophecy" beinhaltet. Z. B. mag es sein, daß sich
die Biotechnologie auf Grund „reiner" Marktgesetze nicht durchsetzen würde. Wenn
jedoch das japanische Außenhandels- und Industrieministerium (MITI) dieses Gebiet
für ein Hoffnungsgebiet hält und einen dementsprechenden Schwerpunkt setzt, wird
sich diese Technologie auf Grund der koordinierten Anstrengungen der öffentlichen
Hand, der Industrie, der Universitäten usw. in der Zukunft auch tatsächlich durch¬
setzen.
Gerade das erwähnte japanische Beispiel zeigt, daß der postulierte Qualitätsunter¬
schied nicht bestehen muß bzw. sich nicht auswirken muß, da er in der gemeinsamen
Ausarbeitung und Beschlußfassung durch Industrie und Behörde aufgehoben wird."
Daneben ist für eine erfolgreiche Technologiepolitik diese Gemeinsamkeit bei der
Festlegung von Technologieschwerpunkten geradezu eine Voraussetzung, denn nur
unter der Beteiligung der betroffenen Industrie kann die Umsetzung der Schwer¬
punkte in die Praxis gelingen. Um die Dimension dieser Vorgangsweise anschaulich zu
demonstrieren, haben Ballance und Sinclair die Prinzipien der japanischen Technolo¬
giepolitik an Hand eines Beispieles auf die USA übertragen: Demnach müßte das
Department of Commerce mit den Industriegiganten Boeing, McDonnell Douglas,
Lockheed, General Electric und Pratt & Whitney eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung
des zukünftigen Lufttransportsystems bilden."
An der eingangs erwähnten Kritik kann auch in Frage gestellt werden, ob dieser
Qualitätsunterschied überhaupt existiert. In einigen Bereichen ist dies sicherlich nicht
der Fall bzw. hat die Differenz sogar das umgekehrte Vorzeichen. So wird z. B. im
Bereich der öffentlichen Nachfrage die Bürokratie immer einen Informationsvor¬
sprung gegenüber den Unternehmungen besitzen. Über die Beschaffungspolitik (procurement policy) - bzw. über deren langfristige Planung - werden Risken und Unsi21 .... policy-making has been regarded as a combined Operation in which both government
and industry were aiming at the same target - rapid industrial growth. To suppose that the
government coerces industriaiists into following policies worked out by politicians and bureaucrats is as false as the notion that big business dictates policy to the politicians of whom they are
the paymaster. The Japanese way is to arrive at decisions by discussions that lead to a concensus."
G. C. Allen, Industrial Policy and Innovation in Japan, in: C. Carter (Hrsg.), Industrial Policy and
Innovation. London 1981. S. "3.
" H. R. Ballance und S. W. Sinclair, Collapse and Survival: Industry Strategies in a Changing
Worid. London 1983, S. 34.

cherheiten für die Unternehmungen verringert, und es können davon starke Innovationsincentives ausgehen. Rothwell und Zegveld sehen darin sogar die bedeuten¬
dere Art der Innovationsförderung.1' Des weiteren ist noch hervorzuheben, daß für die
Technikbewertung im Sinn einer Abschätzung der für die Zukunft relevanten Techno¬
logien nicht allein die genaue Kenntnis des eigenen Marktes ausschlaggebend ist,
sondern auch die Kenntnis der Prioritäten der Forschungs- und Technologiepolitik in
anderen Ländern. Während bei erster die komparativen Vorteile eher auf Seiten der
Unternehmerschaft liegen, befinden sich die Vorteile bei zweiter eher in den Händen
offizieller Stabsstellen, da die Beschaffung ausländischer Forschungs- und Technolo¬
gieprogramme offizieller und halboffizieller Art für Private nur sehr schwer durch¬
führbar - wenn nicht überhaupt unmöglich - ist. Für eine zentrale Erfassung dieser
Art von Information spricht - neben der schwierigen Zugänglichkeit - auch noch das
Kostenargument. Freeman hält diese Aufgabe für eine der wichtigsten in den Stabs¬
stellen der Innovationspolitik."
Weshalb ist die Innovationsförderung gerade heute und für Österreich so wichtig?
In Zeiten der Stagnation bzw. der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung ist die
Zukunft schwieriger zu kalkulieren und die Planungshorizonte der Unternehmungen
werden kürzer. Das gestiegene Risiko veranlaßt die Unternehmungen gerade die lang¬
fristigen Projekte - und dazu gehören vor allem die F&E-Projekte - zurückzustellen."
Andererseits harren gewichtige Probleme - wie z. B. der Wunsch nach er.ergie- und
umweltschonenden Technologien - ihrer technischen Lösung, was in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre in vielen Ländern zu verstärktem Engagement des Staates
führte. Trotz dieser verstärkten F&E-Förderung sind in den meisten Industrieländern
die F&E-Quoten (F&E-Ausgaben in Prozent des BIP) gesunken bzw. stagnierten etwa
auf dem Niveau von 1970." Mansf ield gibt noch andere Indikatoren an. die auf ein
Sinken der Innovationsrate schließen lassen." Braun stellt dennoch fest, daß trotz
dieser gesunkenen Innovationskraft ,.it has become an article of faith in all technically
developed countries that technological innovation ist the major therapeutic agent for
current economic ills"."
Als kleines Land weist Österreich noch Besonderheiten auf, die - neben der oben
erwähnten sinkenden Risikobereitschaft der Unternehmer - noch zusätzliche Argu„The most important way in which govemments ... have influenced tcchnical Innovation is
through derr.and, the least important through subsidy." Rothwell und Zegveld, a. a. 0.. S. 50.
" „Perhaps the most important group in MITI is that which monitors worldwide technological
developments and advises on possible future trends and their implications for Japanese indu¬
stry." C. Freeman, The Economics of Industrial Innovation, London 1982 (1. Auflage 1974),
S. 222.
" Innerhalb der F & E-Ausgaben kann auch eine Verlagerung zu den kurzfristiger. Projekten
(z. B. Produkt- und Verfahrensverbesserungen) bzw. weg von der längerfristigen Basisforschung
empirisch nachgewiesen werden. Vgl. E. Mansfield, Basic Research and Productivitv Incrcase in
Manufacturing, in: American Economic Review, Dezember 1980.
E. Volk, Innovationsstrategien und Innovationspolitik in östereich. a. a. O.
" E. Mansfield, Technology Transfer. Innovation, and Public Policy, in: D. Sabal (Hrsg.),
a. a. O.. S. 25 ff.
" E. Braun. Government policies for the Stimulation of technological innovation. m-.meo, Tech¬
nology Policy Unit, Aston 1980.
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tncnte für die Notwendigkeit einer Innovationsförderung bilden. Wenn bereits Großtechnologieländer wie Japan ihre Forschungsanstrengungen mittels verschiedener
Anreize auf Schwerpunktbereiche konzentrieren, kann ein kleines Land erst recht
nicht alle möglichen Technologiebereiche zufriedenstellend abdecken.30 Des weiteren
dürfte in Österreich das Innovationsrisiko dadurch verschärft werden, daß auf Grund
der Kleinheit des Binnenmarktes in der Kegel bereits in der Kertigungsüberleitungsphase das Exportrisiko hinzukommt. Auch die Dominanz der Klein- und Mittelbe¬
triebe hat einen negativen Einfluß auf die gesamtwirtschaftliche Innovationskraft.
Ohne auf den Vorteil der organisatorischen Flexibilität dieser Betriebsgrößenstruktur
zu vergessen, sei darauf hingewiesen, daß F&E-Aufwendungen nicht unbegrenzt teil¬
bar sind. Kleinbetriebe sind daher in der Regel nicht in der Lage diese Eintrittsschran¬
ken in die betriebliche Forschung und Entwicklung zu überwinden." Dieser öster¬
reichspezifische strukturelle Nachteil könnte durch Maßnahmen der öffentlichen
Hand ausgeglichen werden. Dabei kann entweder die F&E-Partizipation (Anteil der
forschenden Betriebe an der Gesamtzahl der Betriebe) durch direkte und indirekte
Förderung der Forschungsausgaben - die sich jedoch auf Grund der Eintrittsschran¬
ken nicht in Marginalien erschöpfen darf - angehoben werden, oder aber die Innova¬
tionsförderung zielt darauf ab, den Kleinbetrieben den Zugriff zu extern produzierten
Forschungsergebnissen zu erleichern. Sinnvollerweise sollten sich ergänzende Maß¬
nahmen auf beiden Ebenen ergriffen werden."
Zusammenfssend kann gesagt werden, daß Innovationen für die Lösung ökonomi¬
scher und sozialer Probleme von eminenter Bedeutung sind und daß deren Förderung
nicht nur mit marktwirtschaftlichen Prinzipien vereinbar ist, sondern daß - entgegen
den Argumenten von Marktwirtschaftsdogmatikern, die noch dazu an der wirt¬
schaftspolitischen Realität vorbeidiskutieren -eine Förderung auf Grund des mangel¬
haften Allokutionsmechanismus des Marktes in diesem Bereich sogar notwendig ist.

Auf dun Umstand, dnlJ in Ostericich die Sozialpartnerschaft die institutionelle Vorausset¬
zung für eine Technologiepolitik nach japanischem Vorbild bietet, hat bereits Ilaase hingewie¬
sen. K. Ilaase, 10 Thesen für eine österreichische Strukturpolitik nach japanischem Vorbild, in:
Wirtschaftspolitische Blätter Nr. 1/1982, S. 104.
31 Empirisch läßt sich zeigen, daß die materiellen und personellen Aufwendungen für For¬
schung und Entwicklung in Relation zum jeweiligen Umsatz bzw. zur jeweiligen Geamtbescliäftigung in den Kleinbetrieben (bis 100 Beschäftigte) am höchsten sind, bei den Mittelbetrieben
(100 bis T)00 Beschäftigte) unter dem Gesamtdurchschnitt liegen (economies of Scale der F&E)
und bei den Großbetrieben (über 500 Beschäftigte) etwa dem Gesamtdurchschnitt entsprechen
(diseconomies of scale der F & E). Dieser konvexe Kurvenverlauf des Input-Output-Verhältnisses
erklärt sich am unteren Ende der Betriebsgrößenskala durch die bereits erwähnten Eintritts¬
schianken. Kür die Umkehr dieses Verhältnisses über die „forschungsoptimale Betriebsgröße"
wird in der Literatur zumeist auf ein durch Verbürokratisierung bedingtes Absinken der For¬
schungseffizienz verwiesen. Die erwähnten Eintrittsschranken bewirken, daß von den Kleinbe¬
trieben der Industrie und des Großgewerbes nur knapp über 3 Prozent eine eigenständige F&E
betreiben (Mittelbetriebe: 14,7 Prozent, Großbetriebe: 45,3 Prozent, insgesamt: 5,8 Prozent). Vgl.
Volk, Innovationsstrategicn und Innovationspolitik in Österreich, n. a. O.
I! OECD, Innovation in Small and Medium Firms, Paris 1982, S. 27 ff. Diese Studie zeigt auch,
daß Innovationsförderung eine effiziente Klein- und Mittelbetriebsförderung sein kann.
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In allen Bereichen eigene For¬

Existenz zahlloser Arbeitsplätze und Betriebe über¬
1)

In jenen Bereichen,

in denen eine internationale

Wettbewerbsfähigkeit besteht,

muß die technische

all dort in Gefahr, wo die Umstellung auf neue Pro¬
dukte und Verfahren unterbleibt.

In vielen Fällen

Entwicklung weiter vorangetrieben werden, um auch

ist diese Umstellung aber auch durch Imitation

in Zukunft diese Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten..

möglich* Die industrielle Entwicklung Japans ist
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ein gutes Beispiel dafür.

Der japanische Sachver¬

ständigenrat für industrielle Strukturfragen ver¬
tritt u.a.

daher auch die Auffassung,

daß auf eine

systematische Anwendung und Verbreitung neuer Tech¬
nologien und Produkte oft größere Hoffnungen zu
setzen sind als auf die isolierte Entwicklung neuer
Produkte und Verfahren.

In diesem Fall geht es also

vordringlich um eine Förderung des Technologietrans¬
fers.

Die Anwendung und Verbreitung bereits beste¬

hender Technologien scheitert nicht nur an mangeln¬
der Risikobereitschaft',

sondern vielfach auch an

mangelnder Information.

Welche Instrumente im einzelnen für eine staatliche
Technologiepolitik relevant sind,
noch behandelt werden.

wird weiter unten

Erwähnt werden muß noch,

daß

eine staatliche Technologiepolitik nicht isoliert be¬
trachtet werden kann,

sondern im Kontext mit anderen

Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik gesehen
werden muß.

Es kann also bei einer staatlichen For-

schungs- und Entwicklungspolitik nicht um eine Förde¬
rung des technischen Fortschritts um jeden Preis ge¬
hen.

Vielmehr ist auch auf Impulse,

Nachfrageseite,
sumenten,

die von der

also von den Bedürfnissen der Kon¬

herkommen,

Rücksicht zu nehmen.

Die Förde¬

rung von rohstoffsparenden und umweltfreundlichen
Technologien sowie von solchen Technologien,

die der

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen die¬
nen,

wird in nächster Zukunft eine vorrangige Priori¬

tät einzuräumen sein.
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aus: Forschungspolitik für die 9oer Jahre; Hrsg. H. Fischer, S. 187~2o8, 1985

W. Goldmann:
Forschung, Innovation und Technologie in Österreich

Historische Wurzeln der Innovationsschwäche
Der Mangel an innovativer Dynamik der österreichischen Indu¬
strie ist in deren Geschichte verwurzelt. Einerseits hat die zu kurze
Blütezeit des Liberalismus in der Donaumonarchie kaum innova¬
tive Kräfte entfesseln können, bzw. waren diese eher in jenem
Wirtschaftsraum wirksam, der nach 1918 nicht zu Deutsch-Österreich gehörte1. Zum zweiten spielten seit der Gründerzeit die
Großbanken eine sehr bedeutende Rolle in der Finanzierung und
später auch in der Verwaltung von Industriebetrieben2. Die große
Bedeutung der Banken, die sich meist im Auslandsbesitz be¬
fanden, hängt in erster Linie mit der Schwäche bzw. Abwesenheit
eines lokalen Kapitalmarktes zusammen. Der Bankeneinfluß war
der technologischen Entwicklung nicht förderlich: Banken und
ihre Manager sind durch ihre Ausbildung und ihren Horizont
nicht zu Förderern der technischen Entwicklung prädestiniert. Das
unabwägbare
Risiko und die
Nicht-Besicherbarkeit des
Know-how schrecken den Bankier ab, erst recht wenn es sich um
stark bürokratisch organisierte Großbanken handelt3. Eine weitere,
sehr wesentliche Wurzel der geringeren Innovationskraft der öster¬
reichischen Industrie ist der starke Einfluß des Auslandskapitals
1 Teufelsbauer, W.: Strukturpolitik durch Innovationspolitik: Not¬
wendigkeit und Möglichkeit in Österreich. Wirtschaftspolitische Blätter
5/1983, S. 32.
2 März, E.: Österreichs Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz
Josephs I., Wien: 1968, sowie März, E.: Österreichische Bankpolitik in der
Zeit der großen Wende 1913-1923. Wien: 1981.
J Steindl, J.: Innovation, Forschung und Technologie, Perspektiven
der österreichischen Industrie. Studie des Österreichischen Instituts für
Wirtschaftsforschung. Wien: 1982, S. 63.

auf die österreichische Wirtschaft. Schon Ende des 19. Jahrhun¬
derts waren die einem raschen technischen Wandel unterworfenen
Wachstumsbranchen Chemie und Elektroindustrie von ausländi¬
schen Unternehmen, wie Siemens, AEG, Brown Boveri, Solvay,
Unilever, Dynamit Nobel, Schicht u. a., beherrscht4. In der Zwi¬
schenkriegszeit nahm dieser Auslandseinfluß ständig zu, der umso
problematischer war, da dem Reststaat Deutsch-Österreich die ei¬
genständigen finanziellen Ressourcen sowie eine Reihe wichtiger
Industriebetriebe entzogen waren, die ein Gegengewicht dazu
hätten bilden können. Es mag in diesem Zusammenhang als Ironie
der Geschichte bezeichnet werden, daß gerade jener große öster¬
reichische Ökonom, der den Typus des innovativen Unternehmers
als Urheber großer Innovationsschübe und als Motor des Wirt¬
schaftswachstums schilderte, im verarmten Deutsch-Österreich des
Jahres 1919 die Rolle eines glücklosen Finanzministers spielte, mit
dessen Duldung sogar der Verkauf des damals größten — und
auch potentiell innovativen — Unternehmens an das Ausland ein¬
geleitet wurde5. In den zwanziger Jahren zielten dann vor allem die
außen- und wirtschaftspolitischen Bestrebungen Deutschlands auf
eine möglichst starke Angleichung der beiden Staaten ab, um —
nachdem die Westmächte den Anschluß Deutsch-Österreichs an
Deutschland verhindert hatten — zumindest den wirtschaftlichen
„Anschluß" zu vollziehen. Im Jahr 1932 wies die Elektroindustrie
einen deutschen Kapitalanteil von 50 % auf, die Berg- und Hütten¬
werke einen von 34 % und die Elektrizitätsindustrie einen von 28 %
auf. Etwa 20 % des gesamten Aktienkapitals aller österreichischen
Industriefirmen waren im Besitz deutscher Aktionäre. Über die Alpine-Montan-Gesellschaft kontrollierte deutsches Kapital sogar
100% Eisenerz- und Roheisenerzeugung und über 80% der Stahl¬
produktion Deutsch-Österreichs6. Nach 1938 stieg der deutsche
4 Ebenda, sowie Weber, F., Haas, K.: Deutsches Kapital in Österreich
— zur Frage der deutschen Direktinvestitionen in der Zeit vom Ende des
Ersten Weltkrieges bis zur Weltwirtschaftskrise. Jahrbuch für Zeitge¬
schichte 1979, S. 172.
5 Die Alpine-Montan-Gesellschaft, die nach dem Zusammenbruch
Österreich-Ungarns von den Sozialisten für eine Sozialisierung vorge¬
sehen war, kam 1919 durch Vermittlung eines Wiener Bankiers und ver¬
mutlich mit Wissen des damaligen Finanzministers Schumpeter unter ita¬
lienischen Einfluß, wurde 1921 durch den deutschen Stinnes-Konzern
übernommen und kam 1925 infolge der Umgruppierung innerhalb der
deutschen Schwerindustrie in die Hände der Vereinigten Stahlwerke AG,
Düsseldorf, dem nach dem amerikanischen Stahltrust damals bedeutend¬
sten der Welt.
6 Weber, F, Haas, K.. a. a. O., S. 199.

Anteil an österreichischen Großunternehmen von ca. 10 % vor dem
Anschluß auf 80—90%!' 1944 befanden sich etwa 83% der
Banken, 61 % der Versicherungen, 72% des Bergbau- und Hütten¬
wesens, 64% des Maschinenbaus und 71 % der chemischen Indu¬
strie in deutschem Eigentum8. Bei Kriegsende waren rund zwei
Drittel der gewerblichen Wirtschaft Österreichs mit deutscher Be¬
teiligung durchsetzt9.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ein großer Teil des
„deutschen Eigentums" in Österreich verstaatlicht, die in der so¬
wjetischen Besatzungszone befindlichen Betriebe kamen unter die
sowjetische Verwaltung der USIA bzw. der SMV10. Der Anteil des
Auslandskapitals an österreichischen Unternehmen war zwischen
1945 und 1955 aufgrund dieser Umstände sehr gering: 1953 be¬
fanden sich 9,8% des Aktienkapitals in ausländischem und 5.4%
in USlA-ßesitz. Allerdings konzentrierte sich der Auslandsbesitz
auf einige wenige Branchen, wie Mineralöl-, Elektro-, Papiersowie Textil- und Lederindustrie".
Nach dem Abschluß des Staatsvcrlrages, 1955, begann wieder
ausländisches Kapital nach Österreich zu fließen. Bereits 1961
kontrollierten ausländische Eigentümer 13,5% des gesamten Ak¬
tienkapitals und 46,8 % des Kapitals aller Gesellschaften mit be¬
schränkter Haftung, zusammen rund ein Sechstel des gesamten
Nominalkapitals der österreichischen Kapitalgesellschaften15.
Hauptinvestorland waren die USA mit einem Anteil von knapp
28 % am Nominalkapital. In den sechziger Jahren verstärkte sich
durch Übernahme und Neugründungen die Position ausländischer
Unternehmen in vielen Wirtschaftszweigen. 1969 arbeiteten knapp
19% der Industriebeschäftigten in ausländisch kontrollierten Un¬
ternehmen. Besonders stark war der Auslandseinfluß in der Elek7 Klambauer, O.: Die USIA-Betriebe. Dissertation, Wien: 1978, S. 43.
8 Stearman, W.: Die Sowjetunion und Österreich 1945—1955, Bonn Wien - Zürich: 1961, S. 29.
9 Ederer, Goldmann: Deutsche Direktinvestitionen in Österreich. Der
Einfluß deutscher multinationaler Konzerne auf die Wirtschaftsstruktur
eines kleinen Landes. In: Multinationale Konzerne in der BRD. Situation
und Forschungsstand. Campus-Verlag 1985.
10 Langer, E.: Die Verstaatlichungen in Österreich, S. 47ff., Wien:
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1966.
" Ehl, O.: Das Eigentum an den österreichischen Aktiengesell¬
schaften. Arbeit und Wirtschaft, 2/1953, S. 5.
12 Das Eigentum an den österreichischen Kapitalgesellschaften, S. 10,
Studie der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer.
Wien: 1961.

troindustrie (60,5 %), der Papierindustrie (28,5 %) und der chemi¬
schen Industrie (24,3 %)13. Die BRD war mit einem Anteil von
27,7% am Nominalkapital aller Gesellschaften an die erste Stelle
der Investorländer gerückt, was mit der Neuetablierung der in er¬
ster Linie deutschen Elektromultis wie AEG und Siemens in Öster¬
reich zusammenhängt.
Multinationale Konzerne können auf zweierlei Weise auf das
technologische Niveau der einheimischen Industrie wirken: im
günstigsten Fall diffundiert die neue Technologie aufgrund von
Kontakten und Zusammenarbeit in verschiedene Wirtschafts¬
zweige. Im ungünstigsten Fall verhindert die technische Überle¬
genheit der fremden Konzerne eigenständige Entwicklungen der
heimischen Industrie, und diese verliert den Anschluß an die tech¬
nische Entwicklung14. Dieser ungünstige Fall trifft nach der Mei¬
nung von Steindl und Schenk für die österreichische Elektroindu¬
strie zu15. Aus heutiger Sicht könnte man hinzufügen, daß sich
dieses negative Bild in den letzten Jahren aufgrund von Investi¬
tionen einiger großer Konzerne in Mikroelektronikproduktionen
in Österreich etwas gewandelt hat, wenngleich nach wie vor die
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten dieser Konzerne in Öster¬
reich fast ausschließlich für das Stammhaus gemacht werden.

Patent- und Lizenzbilanz
Das Ausmaß der technologischen Abhängigkeit Österreichs vom
Ausland läßt sich auch anhand der Patent- und Lizenzbilanz nach¬
weisen. Die Ausgaben Österreichs für die Verwendung ausländi¬
scher Patente und Lizenzen übersteigen die Einnahmen aus der
Vergabe von Patenten und Lizenzen um das Vier- bis Fünffache.
An dieser Relation hat sich seit über 20 Jahren kaum etwas geän¬
dert. 1983 deckten die Einnahmen weniger als ein Fünftel der Aus11 Grünwald, Lacina: Auslandskapital in der österreichischen Wirt¬
schaft. Wien: 1970.
IJ Steindl, J.: Die Multinationalen und die Freiheitsgrade der natio¬
nalen Wirtschaftspolitik. In: Wirtschaftspolitik zwischen Weltanschauung
und Sachzwang. Festschrift für Maria Szecsi, Wirtschaft und Gesellschaft,
Sonderheft 1979, S. 114.
15 Ebenda, sowie Schenk, W.: Technologiebedingte Strukturschwiichen in der österreichischen Wirtschaft. In: Neue Technologien und Pro¬
dukte für Österreichs Wirtschaft, Perspektiven, S. 38—45. (Hrsg. von der
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien.) Wien: 1979.

gaben (Tab. I)16. Der mit Abstand größte Anteil am Nettoabluß
der Patent- und Lizenzüberweisungen entfällt auf die BRD. Ihr
Anteil stieg in den letzten zehn Jahren von knapp 34% im Jahr
1973 auf über 43% im Jahr 1980 und erreichte 1983 sogar einen
Anteil von über 68 %. An zweiter Stellte folgt mit großem Abstand
die Schweiz mit einem Anteil von 15,6% am Patent- und
Tab. I. Österreichs Zahlungsbilanz für Lizenzen, Patente, Schutzmarken
1954-1983 in Mio S
Jahr

Einnahmen

Ausgaben

Saldi

Einnahmen in °A
der Ausgaben

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

55
59
38
27
36
42
52
66
92
93
86
80
123
96
123
121
173
173
167
170
229
185
314
364
364
397
391
381
533
470

96
117
97
131
167
218
205
247
273
318
364
421
439
486
492
609
904
747
887
923
1205
1321
1424
1593
1590
1663
1800
1581
1860
2461

-41
-58
-59
-104
-131
-176
-153
-181
-181
-225
-278
-341
-316
-390
-369
-488
-731
-574
-720
-753
-976
-1136
-1109
-1229
-1226
- 1266
-1409
-1200
-1327
- 1992

57.3
50.4
39.2
20,6
21,6
19.3
25.4
26,7
33.7
29.3
23.6
19,0
28,0
19.8
25.0
19.9
19.1
23,1
18,8
18.4
19,0
14.0
22.1
22,9
22,9
23,9
21.7
24,1
28,7
19,1

14 Zahlungsbilanzstatistik 1954 bis 1983.
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Tab. 2. Zahl der Patenterteilungen in Österreich
Jahr

Ge¬
reich
samt1 % Ö^-

1945-60
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
19S0'
1981'
1982'
1983'

52 383 100 19 784
6 180
1 220
6 053
1 188
6319
1 122
6 784
1 222
1 183
6 943
7 438
1 184
8 084
1 188
1 281
9 160
9 571
1 325
1 198
8 761
1 230
8 690
8 973
1 263
7 763
1 217
1 217
7 992
7018
1 178
1 177
6 406
1 297
6 701
6 487
1 180
6 500
1 163
1 227
5 972
5 305
1 117
5 294
1 164
6 924
1 130

Anteil Deutsch¬
land2
in %
37,8
19,8
19,6
17,6
18,0
17,0
15,9
14,7
14,0
13,8
13,7
14,2
14,1
15.7
15,2
16,8
18,4
19,4
18,2
17,9
20,6
21.1
22.1
16,3

14 115
2 371
2 301
2 446
2 529
2712
2 867
3 245
3 406
3813
3 529
3 288
3 331
2 884
3 094
2617
2313
2 329
2 221
2 371
2 044
(1 604)
1 192)
(1 096)

Anteil
in %

Schweiz2

Anteil
in %

USA2

Anteil
in %

Nieder¬
lande2

26,9
38,4
38,0
38,7
37,3
39,1
38,5
40,1
37,2
39,8
40,3
37,8
37,1
37,2
38,7
37,3
36,1
34,8
34,2
36,5
34,2

5 264
684
653
690
753
793
906
945
1 054
1 070
902
876
1 045
841
848
669
633
659
655
651
559
(469)
(306)
(261)

10,0
11,1
10,8
10,9
11,1
11,4
12,2
11,7
11.5
11,2
10,3
10,1
11,6
10,8
10,6
9,5
9,9
9,8
10,1
10,0
9,4

3 143
391
475
562
651
607
721
796
1 089
1 128
962
973
1 063
815
831
767
648
684
677
706
602
(544)
(376)
(389)

6,0
6,3
7,8
8,9
9,6
8.7
9,7
9,8
11.9
11,8
n.o
H.2
11,8
10,5
10,4
10,9
10,1
10,2
10,4
10,9
10.1

2 438
315
331
340
345
352
373
393
437
401
417
362
317
229
255
186
219
224
244
189
173
(160)
(III)
(115)

Anteil Sonstige2 Summe' Anteil
Ausland in %
in %
4,5
5,1
5,5
5,4
5,1
5,1
5,0
4,9
4,8
4,2
4,8
4,2
3,5
2,9
3,2
2,7
3.4
3,3
3,8
2,9
2,9

7 729
1 207
1 105
1 159
1 284
I 296
1 387
1 517
1 893
1 834
1 753
1 961
1 954
1 777
1 747
1 601
1 416
1 509
1 510
1 420
1 367
(1 064)
(918)
(765)

32 599
4 960
4 865
5 197
5 562
5 760
6 254
6 896
7 879
8 246
7 563
7 460
7710
6 546
6 775
5 840
5 474
5 404
5 307
5 337
4 745
4 188
4 130
5 294

62,2
80,2
80,4
82,4
82,0
83,0
84,1
85,3
86,0
86,2
86,3
85,8
85,9
84,3
84,8
83,2
81,6
80,6
81,8
82,1
79,4
78,9
77,9
83,7

Ab 1981 inklusive Patenterteilungen für Österreich über das europäische Verfahren (EPA-Patente), Zahlen erst ab 1983 voll repräsentativ.
Ab 1981 ist derzeit eine länderweise Erfassung nur beim österreichischen Verfahren möglich.
Juelle: Österreichisches Patentamt, eigene Berechnungen.

Lizcnzbilanzdefizit Österreichs und an dritter Stelle mit nur 8,2%
die USA".
Eine Analyse der Zahl der Patenterteilungen in Österreich zeigt
ein ähnliches Bild. Während die Zahl der in Österreich an Aus¬
länder erteilten Patente seit 1948 ständig anstieg und 1983 einen
Anteil von 83,7 % aller in Österreich erteilten Patente erreichte,
sank der Anteil der an Inländer erteilten Patente von knapp 38 %
im Zeitraum 1945 —1960 auf etwa 14% Anfang der siebziger Jahre
und betrug 1983 16,3 % (Tab. 2 und Abb. 2)18. Auch bei diesen
Zahlen springt die Dominanz der BRD ins Auge. Der Anteil der
an in Deutschland Ansässige erteilten Patente stieg von 27 % im
Zeitraum 1945—1960 auf über 40% 1967 und 1970 und betrug
1980 34,2%. Die Schweiz lag in den sechziger Jahren mit einem
Anteil von 10—11% an zweiter und 1980 mit 9,4% an dritter
Stelle. Die USA überholten die Schweiz in den sechziger Jahren
und hatten 1980 einen Anteil von 10,1 % an den in Österreich er¬
teilten Patenten (Tab. 2).

Forschung und Entwicklung in Österreich
In den fünfziger und sechziger Jahren wuchsen in den führenden
Industriestaaten der westlichen Welt die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung wesentlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt.
Österreich hingegen betrieb in dieser Zeit so gut wie keine For¬
schung und Entwicklung, wies jedoch überdurchschnittliche
Wachstumsraten — und zwar sowohl was das Wirtschafts¬
wachstum als auch was die Produktivität betraf — auf. Diesen
scheinbaren Widerspruch zwischen hohem Wirtschafts- und Pro¬
duktivitätswachstum einerseits und niedrigem Forschungs- und
Entwicklungsaufwand andererseits hat Steindl auf überzeugende
Weise aufgelöst". Österreich hatte einen extrem niederen techno¬
logischen Standard aus der Zwischenkriegszeit ererbt und ver¬
folgte nach dem Zweiten Weltkrieg die Strategie, durch Imitation
17 Für die Zurverfügungsstellung der Daten sei an dieser Stelle Herrn
Dr. Dieter Proske vom Zahlungsbilanzbüro der Oesterreichischen
Nationalbank herzlich gedankt.
18 Österreichisches Patentamt. Für die Zurverfügungstellung der
Daten danke ich Herrn Vizepräsident Dr. Josef Fichte sehr herzlich.
" Steindl, J.: Import and Production of Know-how in a small
Country: The Case of Austria. In: Industrial Policies and Technology
Transfers between East and West, Vol. 3, S. 211. Wien - New York: 1977.

und Erwerb vorhandener ausländischer Technologien den techno¬
logischen Rückstand rasch aufzuholen.
„Thus a process of catching up other countries took place "and
this largely explains why product per man in manufacturing rose
in Austria by 5 per cent per annum and in the United States by 2.7
per cent per annum in the period from 1950—1952 to 1967—1969.
We have absorbed technology faster than it can be currently produced, drawing it, as it were, from a stock of accumulated
knowledge."20
Zwei Jahrzehnte lang schien diese Strategie des Technologie¬
imports sehr erfolgreich, da sie den für eine sich im Wiederaufbau
befindliche Volkswirtschaft notwendigen ökonomischen Aufhol¬
prozeß beschleunigte. Diese Imitations- anstelle von Innovations¬
strategie hatte aber langfristig sehr negativ wirkende Folgen.
Eine Folge war, daß zahlreiche an den österreichischen Hoch¬
schulen ausgebildete Wissenschafter und Techniker von internatio¬
nalem Rang in ausländische Unternehmen und Forschungsstätten
abwanderten, da die österreichische Wirtschaft nicht imstande
war, ihnen eine ihrer Ausbildung adäquate Beschäftigung zu
bieten21. Einige von ihnen sind heute weltweit anerkannte Wissen¬
schafter, die u. a. im Dienste großer amerikanischer Konzerne die
Technologien von morgen und übermorgen entwickeln. Die zweite
Folge war, daß diese Phase der imitativen Technik bei uns die
Mentalität entstehen hat lassen, die hohen Kosten und Risken von
Forschung und Entwicklung erst gar nicht in Kauf zu nehmen und
statt dessen sich auf den leicht greifbaren Vorrat von anderswo
verfügbarem Wissen und Können zu verlassen: Man hat sich,
durch die Bequemlichkeit des technologischen Transfers ver¬
wöhnt, der „perversen Illusion [hingegeben], daß man dauernd
ausschließlich von fremder Entwicklungstätigkeit leben könne"22.
Dazu kam, daß die Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit nicht auf
eine Förderung von Innovation abgestellt war, sondern durch die
Investitionsbegünstigung (vorzeitige Abschreibung) vorwiegend
die kapitalintensiven Grundstoffindustrien förderte, eine Politik,
die — wie Steindl richtig vermerkt — in den fünfziger Jahren er20 Ebenda.
21 Chaloupek, G.: Gewerbliche Forschung in Österreich. In: CA-Wirt¬
schaftsberichte, Nr. 12/1980.
22 Steindl, J.: Innovation, Forschung und Technologie. In: Perspek¬
tiven der österreichischen Industrie. Studie des Österr. Instituts für Wirt¬
schaftsforschung, S. 64, Wien: 1982, Schriftenreihe der Bundeswirtschafts¬
kammer.

folgreich, später aber fehl am Platz war und strukturkonservierend
wirkte23.
Ein internationaler Vergleich der OECD Anfang der sechziger
Jahre führte das Forschungs- und Entwicklungdefizit Österreichs —
aber auch anderer Länder — drastisch vor Augen. Die Forschungs¬
und Entwicklungsausgaben pro Kopf betrugen damals in den USA
2463 Schilling, in Österreich hingegen nur 100 Schilling24. Eine
Studie der Arbeiterkammer bezifferte im Jahr 1963 den Gesamtauf¬
wand für Forschung und Entwicklung in Österreich mit 650 Mil¬
lionen Schilling, was einem Anteil der Forschungs- und Entwick¬
lungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 0,33 % entsprach.
Damit lag Österreich tief unter dem damals für Westeuropa typi¬
schen Anteil von 1,5—2,5 % vom Bruttoinlandsprodukt25. Auch die
Bundeskammer erhob damals erstmals den Forschungs- und Ent¬
wicklungsaufwand in Österreich. Diese Studien, die — wie etwa die
Studie der Arbeiterkammer — auch die Notwendigkeit von Mitteln
für die Forschungsförderung sowie einer Forschungsorganisation
hervorhoben, bewirkten immerhin ein gewisses Umdenken. Die üb¬
licherweise gestellte Frage, ob sich Österreich Forschung im grö¬
ßeren Stil überhaupt leisten könne, wurde — berechtigterweise —
umgedreht: nämlich ob Österreich es sich weiterhin leisten könne,
nicht zu forschen. Nur „ein Land, das nicht forscht, [werde] in abseh¬
barer Zeit zu arm sein, um sich eine ansehnliche Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit zu erlauben"26.
Die Alarmsignale fanden Gehör, und nach Diskussion der ver¬
schiedensten Vorschläge zur Forschungsförderung und deren Orga¬
nisation wurde 1967 im Parlament mit den Stimmen der beiden
Großparteien das „Forschungsförderungsgesetz" beschlossen, auf
dessen Grundlage die beiden Forschungsförderungsfonds, der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft und der
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, geschaffen
wurden. 1970 wurde durch die Schaffung eines eigenen Ministe¬
riums für Wissenschaft und Forschung dokumentiert, welche Bedeu¬
tung die Regierung diesen Fragen nunmehr beimaß. Unter der Fe23 Ebenda.
34 Freeman, C., Young, A.: OECD, The Research and Development
Effort in Western Europe, North America and the Soviet Union, S. 71 f.
Paris: 1965.
35 Prager, T.: Forschung und Entwicklung in Österreich. Studie der
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer Wien.
Wien: 1965.
36 Ebenda.

derführung des Ministeriums erarbeiteten zahlreiche Experten aus
verschiedenen Forschungsbereichen und Institutionen erstmals eine
„Österreichische Forschungskonzeption", die Vorschläge für eine
österreichische Forschungsorganisation beinhaltete. 1981 wurde das
Forschungsorganisationsgesetz (FOG) im Parlament beschlossen;
1983 verabschiedete die Regierung eine Forschungskonzeption für
die achtziger Jahre.
Tab. 3. Ausgabenfür Forschung und Entwicklung in Österreich 1981 — 1985 (in
Mio S)
1981

1982

1983

1984

1985

12331,0

13905,1

14886,0

16121,2

17418,2

Davon finanziert durch:
Bund
4986,7
Bundesländer
658,6
Wirtschaft
6194,9
Sonstige
490,9

5789,9
795,1
6789,6
530,5

6185,3
843,4
7292,0
565,3

6699.7
908.8
7911.8
600.9

7 189,7
993.1
8 592,2
643.2

1 056,25

1 138,10

1205,81

1288,1

1 376,8

3. F& E-Ausgaben insgesamt
in % des BIP
1,17

1,22

1.23

1. F& E-Ausgaben
insgesamt

2. BIPnominell
(in Mrd. S)

1.25

1.27

Quelle: Bundesminsiterium für Wissenschaft und Forschung (Forschungs¬
bericht 1985).
Die Bemühungen um eine Intensivierung der Aktivitäten in
Forschung und Entwicklung waren nicht umsonst. In den sieb¬
ziger Jahren stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwick¬
lung beträchtlich und erhöhten ihren jährlichen Anteil am Brutto¬
inlandsprodukt (Tab. 3). Die Forschungs- und Entwicklungskapa¬
zitäten in Unternehmen und an Hochschulen wurden — was
sehr entscheidend ist — vor allem in personeller Hinsicht ausgebaut
(Tab. 4 und 5). Damit wurde zumindest in Ansätzen, die oben
beschriebene Entwicklung, daß österreichische Wissenschafter in
Österreich keine adäquate Beschäftigung finden können, durch¬
brochen. Das Forschungspersonal stieg im Zeitraum 1966—1981
um mehr als das Doppelte, wobei auffällt, daß der Zuwachs an
Forschungspersonal im Unternehmenssektor höher war als im
Hochschulsektor (Tab. 5). Die durchschnittliche jährliche Zu-

Tab. 4. Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung
(in Vollzeiläquivalent) in den Jahren 1966/67 und 19S1
1966/67
Bereiche

Beschäftigte
inVZÄ

/

Aufteilung
in%

1981
Beschäftigte
inVZÄ

Steigerung
1966—1981 in%

Aufteilung
in%

'nS ,
gesamt

jährlich
J

I. Hochschulsektor' 2044,1
2. Sektor Staat2
1 303,4
3. Privater gemein¬
nütziger Sektor'
137,2
4. Unternehmens4180,5
sektor1.
davon firmenei¬
gene Forschung 3 568,2

26,7
17,0

4 778,4
1 722,7

25,7
9,3

133,8
32,2

5,8
1,9

1,8

443,4

2,4

223,2

8,1

54,5

11 635,8

62,6

178,3

7,1

46,6

10228,1

55,0

186,7

7,3

7 665,2

100,0

18 599,1

100,0

142,6

6,1

Insgesamt

' Umfaßt Universitäten einschließlich Universitätskliniken, Kunsthochschulen,
Akademie der Wissenschaften, Versuchsanstalten an Höheren Technischen Bun¬
deslehranstalten.
2 Umfaßt Bundesinstitutionen (unter Ausklammerung der im Hochschulsektor zu¬
sammengefaßten), Landes-, Gemeinde-, Kammerinstitutionen sowie Einrich¬
tungen von SozialVersicherungsträgern; einschließlich Museen; ohne Krankenan¬
stalten.
J Einschließlich Institute und Forschungsstellen der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft.
' Ohne Lagcrstältenforschung.
Quelle: Österreichichcs Statistisches Zentralamt, eigene Berechnungen.
nähme betrug 6,1 % insgesamt und 7,3 % in den Forschung und Ent¬
wicklung betreibenden Unternehmungen27. Die Zahl der Wissen¬
schaftler und Techniker hat allein zwischen 1978 und 1981 sogar um
19,4 % zugenommen. Der Personalfaktor, das ist der Anteil des For¬
schungspersonals an den gesamten Beschäftigten der 632 in Öster¬
reich forschenden Unternehmen, ist von 1,9 % im Jahr 1969 auf 3 %
(ohne Lagerstättenforschung) im Jahr 1981 gesteigen28. Auch die
Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind seit Ende der sech¬
ziger Jahre stark gestiegen: nominell um mehr als das Sechsfache
und real um das Dreifache. Die durchschnittliche jährliche reale
Steigerungsrate 1966/81 betrug 7,4 % (Tab. 6). Besonderer Stellen27 Für die Zurverfügungstellung der in den Tab. 4 und 6 verwendeten
Zahlen danke ich Herrn Dr. Messmann vom Österr. Statistischen Zen¬
tralamt sehr herzlich.
28 Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Forschung und Doku¬
mentation in Österreich 1981, S. 5. (Siehe auch Tab. 4.)

wert kommt im Rahmen der industriell-gewerblichen Forschung der
verstaatlichten Industrie zu: 20% des Forschungspersonals und
34 % der Forschungsausgaben des Unternehmenssektors entfielen
1981 auf den ÖIAG-Bereich29. Eine Aufgliederung der Forschungs¬
und Entwicklungsausgaben im industriell-gewerblichen Sektornach
Branchen zeigt, daß die Elektroindustrie mit einem Anteil von über
33 % an der gesamten firmeneigenen Forschung die mit Abstand for¬
schungsintensivste Branche in Österreich ist. An zweiter Stelle folgt
mit einem Anteil von 18,7% die chemische, an dritter Stelle mit
12,1 % die eisenerzeugende Industrie (Tab. 7).
Tab. 5. Forschungspersonal und Forschungs- und Entwicklungsausgaben der
Wirtschaft 1969—81
1969

1972

1975

1978

1981

Steigerung
1969-81
in%

Wissenschafter
Techniker
Hilfspersonal

1423
2511
1919

1703
2 537
2982

1911
3 570
2952

2221
3891
4141

2567
4731
3 574

80,4
88,4
86,2

Forschungs-und
Entwicklungsper¬
sonal insgesamt

5 843

7222

8433

10253

10872

86,1

Forschungs- und
Entwicklungsaus¬
gaben in Mio S

1 224,3

2255,8

3551,4

5754,1

7 805,8 537,6

Quelle: Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, inklusive Lagerstät¬
tenforschung.
An der Struktur der Forschungsausgaben hat sich in den Jahren
1966/67 bis 1981 kaum etwas geändert, der Unternehmenssektor be¬
streitet etwa 57 %, der Staat rund 40 % der gesamten Forschungs-und
Entwicklungsausgaben in Österreich, die 1981 rund 12 Mrd Schilling
betrugen (Tab. 6). Der Forschungsbericht der Bundesregierung
(Tab. 3) zeigt sowohl etwas höhere Zahlen (14,7 Mrd für 1981) als
auch eine andere Struktur, da hier die Lagerstättenforschung und die
Ausgaben der Bundesländer für Krankenanstalten enthalten sind.
Ein internationaler Kennzahlenvergleich der OECD zeigt, daß in
29 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Forschungs¬
bericht 1984: Forschung und Entwicklung in der verstaatlichten Industrie,
S. 118.

Tab. 6. Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den Jahren 1966/67 und
1981
1966/67
MioS

Auf¬
teilung
in%

Mio S

Auf¬
teilung
in %

566,3

31.5

4044,6

33,8

185,0

10,3

737,3

6,2

Bereiche

1. Hochschulscktor1
(real)
2. Sektor Staat2

1981

Steigerung
1966-81 in %
'ns~
jährlich
gesamt
(real)5
real'

3. Privatergemeinnütziger Sektor1
4. Unternehmenssektor*
davon
firmeneigene For¬
schung

15,9

0,9

286,7

2,4

1032,1

57,3

6886,6

57,6

614,2
(212,7)
298,5
( 74,5)
1703,1
(889,3)
567,3
(192,1)

914,5

50,8

6122,3

51,2

569,5
(193,1)

Insgesamt

1799,3

100,0

11955,2

100,0

564,4
(190,9)

7,9
3.8
14,8
7,4
7.4
7.4

' Umfaßt Universitäten einschließlich Universitätskliniken, Kunsthochschulen,
Akademie der Wissenschaften, Versuchsanstalten an Höheren Technischen Bun¬
deslehranstalten.
2 Umfaßt Bundesinstitutionen (unter Ausklammerung der im Hochschulsektor zu¬
sammengefaßten); Landes-, Gemeinde-, Kammerinstitutionen sowie Einrich¬
tungen von Sozialversicherungsträgern; einschließlich Museen; ohne Krankenan¬
stalten.
' Einschließlich Institute und Forschungsstellen der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft.
4 Ohne Lagerstättenforschung.
5 Mit dem BIP-Deflatorpreisbereinigt.
Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt, eigene Berechnungen.
Österreich die Hochschulen mit 32 % den von allen Ländern höch¬
sten Anteil an den nationalen Bruttoausgaben für Forschung und
Entwicklung haben (Tab. 8). Dahingegen liegt der Anteil des Unter¬
nehmensbereichs mit knapp 56 % im unteren Drittel und ist wesent¬
lich niedriger als in der Schweiz (74,2 %),den USA (70,3 %), der BRD
(68,3 %) oder Schweden (66,6 %). Der Anteil der Forschungs- und
Entwicklungsausgaben des industriell-gewerblichen Sektors am
Bruttoinlandsprodukt dieser Länder betrug 1981 in der Schweiz
1,8 %, in den USA 1,6%, in der BRD 1,7 %, in Schweden 1,3 %, in
Japan 1,2%, in Frankreich 1,1% und in den Niederlanden 1%
(Tab. 8).
Sicherlich sind diese Länder nicht unmittelbar mit Österreich

Tab. 7. Forschungs- und Entwicklungsausgaben nach Induslriebranchen
(Aufteilung in %)
1981

Bergwerke und
Eisenerzeugung
Erdölindustrie
Stein- und kerami¬
sche Industrie
Glasindustrie
Chemische Industrie
Papiererzeugung und
-Verarbeitung
Säge- und holzverarb. Industrie
Nahrungs- und Ge¬
nußmittelindustrie
Lederindustrie
Metallindustrie
Maschinen- und
Stahlbau
Fahrzeugindustrie
Eisen- und Metall¬
industrie
Elektroindustrie
Tcxtil- und Beklei¬
dungsindustrie

*

1975*

1978*

18,3
4,2

14,2
19,9

10,9
16,3

10,4
16,2

12,1
0,8

2,5
0,0
24,6

1,5
0,8
20,8

1,4
0,4
17,6

1,6
0,4
15,8

1,9
0,5
18,7

1,8

M

1,1

0,7

0,8

1,3

1,3

1,2

0,8

1,0

3,4
0,8
1,9

1,7
0,8
1,9

2.2
0,5
2,1

2,3
0,3
1.5

2,7
0,3
1,8

10,7
6,8

8,8
5,6

8,9
6,4

8,0
7,8

9,5
9,3

5,8
16,6

5,1
14,1

4,4
24,9

3,7
27,9

4,4
33,1

1,3

2,4

1,4

1,2

1,4

100

100

100

mit La?erstät-ohne
tenforschung tenforschung

100

100

* Inklusive Lagerstättenforschung.
Quelle: Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft.
vergleichbar, da dort große multinationale Konzerne den Großteil
dieser Forschungsaufwendungen bestreiten, während Österreich
— wie bereits ausgeführt — eben über keine derartigen Konzerne
verfügt. Trotzdem oder gerade deshalb aber müssen alle Anstren¬
gungen unternommen werden, die Forschungs- und Entwicklungs¬
tätigkeit in den österreichischen Unternehmen weiter zu ver¬
stärken, da nur durch eine entsprechende Entwicklungstätigkeit
die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs auf den internationalen
Märkten erhalten werden kann. Diese Anstregungen müssen von
den Unternehmen selbst unternommen werden, der Staat kann
und soll hiebei nur unterstützend wirken.
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Die staatliche Förderung von unternehmensbezogener Forschung
und Entwicklung in Österreich wurde in den siebziger Jahren be¬
trächtlich ausgeweitet, wenn sie auch im Vergleich zu den Förde¬
rungsprogrammen anderer Länder relativ bescheiden wirkt. Das
wichtigste direkte Förderungsinstrumentarium ist der Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft, der seit 1980 etwa
sechs Prozent der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von In¬
dustrie und Gewerbe finanziert (Tab. 9). Zusätzlich können noch
— mit dem Wirksamwerden des Forschungsorganisationsgesetzes
1981 ausgeweitete — steuerliche Begünstigungen für Forschungs¬
und Entwicklungsaufwendungen in Anspruch genommen werden.
Neben dem Ausbau der Forschungsförderung kam es in den
siebziger Jahren auch zu einem Ausbau anderer innovationspoliti¬
scher Förderungsinstrumentarien: So wurden in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre angesichts der sich stark verschlech¬
ternden Leistungsbilanz Investitionsförderungsaktionen ins Leben
gerufen, die die Förderung von Investitionen mit leistungsbilanzverbessernder Wirkung und hohem Forschungs- und Entwick¬
lungsgehalt zum Inhalt haben. Vor allem wurde eine wichtige
Lücke im Forschungsförderungsinstrumentarium geschlossen,
indem die Förderung der Fertigungsüberleitung ermöglicht wurde.
Fertigungsüberleitung ist jene Phase des Innovationsprozesses, in
der der Prototyp eines neu entwickelten Produkts in die indu¬
strielle Produktion übergeleitet wird. Das ist vor allem auch jene
Phase, die am meisten kostet und mit großem Risiko verbunden
ist. Um diese Lücke zu schließen, wurde 1981 die TOP-Aktion ins
Leben gerufen, bei der von der österreichischen Investitionskredit
AG langfristige Kredite zu günstigen Zinssätzen für struktur- und
innovationspolitisch interessante Investitionsprojekte vergeben
werden. Bis Ende 1984 wurde in 270 Unternehmen ein Kredit¬
volumen von 8 Mrd Schilling vergeben, davon 2,9 Mrd Schilling
für Fertigungsüberleitungsprojekte, für die in Ergänzung dazu bei
der Finanzierungsgarantiegesellschalt des Bundes (FGG) Haf¬
tungen für besonders risikoreiche Fälle in Anspruch genommen
werden können. Insgesamt wurde in der TOP-Aktion bis Ende
1984 ein Projektvolumen von über 19 Mrd Schilling finanziert.
1984 wurde darüber hinaus eine TOP-2-Kreditaktion, bei der auch
immaterielle Investitionen, wie z. B. Kosten der Marktforschung
und Markterschließung oder Kosten der innerbetrieblichen Orga¬
nisation, finanziert werden können, geschaffen.

Technologiepolitischer Imperativ
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Die forschungs- und technologiepolitische Herausforderung der
zwei technologisch führenden Industrieländer, der USA und Ja¬
pans, muß von Österreich wie von allen anderen europäischen
Ländern angenommen werden, soll die technologische Lücke nicht
noch größer werden. Trotz vermehrter Anstrengungen sind zwi¬
schen 1979 und 1983 die Forschungs- und Entwicklungsausgaben
der Staaten der europäischen Gemeinschaft real nur um 2,7 % und
damit wesentlich schwächer gewachsen als jene der USA und Ja¬
pans, die reale Zuwachsraten von 4,3 bzw. 6,8 % aufwiesen. Ledig¬
lich in Italien ( + 7,5 %) und Großbritannien ( + 6,1 %) sind die For¬
schungs* und Entwicklungsaufwendungen überdurchschnittlich
gewachsen30.
Österreich zählt nach der OECD-Klassifikation zur Gruppe
der „Small Research & Development Countries"11. Innerhalb
dieser Gruppe liegt Österreich, was den Anteil der Forschungs¬
und Entwicklungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt betrifft, an
vierter Stelle, was den Anteil des Forschungspersonals am Be¬
schäftigtenpotential betrifft, an vorletzter Stelle vor Irland; ebenso
was die Forschungsausgaben pro Kopf betrifft32. Ganz zu
schweigen vom Abstand, der Österreich von den „Major" und
„Medium Research & Development Countries" trennt. So sind
etwa in der BRD 13,6 Promille des gesamten Beschäftigtenpotentials in Forschung und Entwicklung tätig; auch in Frankreich,
Schweden und in den Niederlanden sind es jeweils mehr als
10 Promille. In Österreich hingegen entfallen nur 5,9 Promille des
Beschäftigtenpotentials auf Forschungs- und Entwicklungsper¬
sonal33.
Immer noch verfügen zu wenige österreichische Firmen über
eine eigene Forschungsabteilung oder — was oft ein noch gravie¬
renderer Mangel ist — bedienen sich zu wenige Firmen der For30 Untersuchung des Butelle-Instituis. Zitiert aus: Blick durch die
Wirtschaft, 7. 6. 1984, S. 3.
31 OECD Science and Technology lndicators, Resources Devoted to
Research & Development, Paris 1984, S. 208 ff. Der Gruppe der „Small
Research & Development Countries" gehören neben Österreich auch Nor¬
wegen, Dänemark, Jugoslawien, Finnland, Neu-Seeland und Irland an.
32 Ebenda, S. 213.
33 OECD-Sekretariat / Österreichisches Statistisches Zentralamt, For¬
schungs- und Entwicklungskennzahlen im internationalen Vergleich
(siehe auch Tab. 8).

schungskapazität an Hochschulen und außeruniversitären For¬
schungseinrichtungen. Denn trotz der zweifellos noch immer zu
geringen Forschungskapazitäten in Österreich liegt eine der we¬
sentlichsten Wurzeln der zu geringen Innovationskraft Österreichs
in organisatorischen Mängeln der Anwendung und Umsetzung
von Forschungsergebnissen in die industrielle Fertigung. Meiner
Ansicht nach geht es daher in Österreich — neben dem weiteren
Ausbau von personellen und kapitalmäßigen Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten an Hochschulen und in der Wirtschaft
— vor allem darum, die vorhandenen Kapazitäten besser zu nutzen
und den Transfer der Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche
Anwendung zu verbessern: und zwar sowohl in bestehende als
auch in neu zu gründende Unternehmen. Eine Reihe von Innova¬
tionen österreichischen Ursprungs — oft Produktideen in Hoch¬
technologiebereichen mit Weltmarktpotential — wanderten ins
Ausland ab — oder sind im Begriffe es zu tun — weil österreichi¬
sche Firmen zu klein sind, um über adäquate Produktions- und
Vermarktungsmöglichkeiten zu verfügen. Ganz abgesehen vom in
Hochtechnologiebereichen in Österreich oft nicht vorhandenen
produktionstechnischen Know-how. Meines Erachtens kann die
Ultima ratio aus dieser Erfahrung nicht sein, sich mit einem be¬
dauernden Achselzucken mit der Kleinheit Österreichs abzu¬
finden. Vielmehr müßte stärker versucht werden, neue und „inno¬
vative" Wege der Produktions- und Vermarktungskooperation mit
dem Ausland sowie der Finanzierung (venture capital) zu gehen,
um die Verwertung derartiger Forschungs- und Entwicklungser¬
gebnisse zu sichern. Es ist überaus erfreulich, daß es ab 1985 auch
in Österreich eine Venture-capital-Finanzierung für innovative,
neu gegründete Unternehmen geben wird, womit der Wirtschaft
echtes Risikokapital zur Verfügung gestellt werden soll.
Erstmals gibt es nun auch in Österreich eine Technologieförde¬
rungsaktion, das Schwerpunktprogramm für Mikroelektronik, das
ab 1. I. 1985 gemeinsam vom Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung und vom Bundesministerium für öffentliche Wirt¬
schaft und Verkehr durchgeführt werden wird. Dieses Technolo¬
gieförderungsprogramm ist die erste gezielte technologiepolitische
Maßnahme in Österreich und hat zum Ziel, sowohl die Entwick¬
lung als auch die Anwendung der Mikroelektronik in Österreich
zu fördern. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Zusammen¬
arbeit zwischen Hochschulinstituten und Unternehmen gelegt
werden. Weitere Programme zur Förderung der Entwicklung und
Anwendung anderer Hochtechnologien in Österreich, wie z. B. der
Biotechnologie, sollen folgen. Damit schließt Österreich an die

meisten anderen Industrieländer, die seit Jahrzehnten aktive Tech¬
nologiepolitik betreiben, an; wenngleich wir noch weit vom tech¬
nologiepolitischen Engagement jener Länder entfernt sind, in
denen das Forschungsministerium zugleich Technologie- oder
sogar Industrieministerium ist, wie es z. B. in Japan, Frankreich,
Schweden oder der BRD der Fall ist.
Aber nicht nur die Förderung ist wichtig; technologiepolitisch
mindestens ebenso relevant sind organisatorische Maßnahmen zur
Nutzung des in Österreich vorhandenen Forschungspotentials.
Wie bereits gesagt, wird dieses Forschungspotential von jungen
Wissenschaftern und auch wissenschaftlichen Geräten viel zu
wenig von den österreichischen Unternehmen, die selbst nur in be¬
schränktem Ausmaß über hochqualifiziertes wissenschaftliches
Personal verfügen, genützt. Um die für beide Seiten, vor allem aber
für eine Erneuerung der Wirtschaftsstruktur so notwendigen Kon¬
takte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu verbessern, sind or¬
ganisatorische Maßnahmen erforderlich. Da bisherige Ansätze für
derartige Kontakte, wie z. B. die im Universitätsorganisationsgesetz vorgesehene Möglichkeit, daß Universitäten und Wirtschaft
gemeinsam Institute schaffen und betreiben, nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, müssen neue Wege gesucht
werden. Einer dieser neuen Wege ist die Aktion „Wissenschafter
für Wirtschaft", in deren Rahmen bisher 25 Assistenten in 22 Un¬
ternehmen tätig geworden sind. Die Aktion ist noch zu jung, um
einen nachhaltigen Erfolg feststellen zu können. Eine weitere
Maßnahme ist die Gründung der Innovationsagentur, die — eine
Initiative der Sozialpartner — vom Bund und den Sozialpartnern
getragen wird und durch die Herstellung informeller Kontakte
zwischen Universitäten, Unternehmen und Förderungseinrich¬
tungen den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirt¬
schaft unterstützen soll. Sie soll zudem bei der Verwertung von Pa¬
tenten oder nichtpatentierbaren Erfindungen helfen und auch
Kontakte zum Ausland herstellen.
Eine weitere, sehr wichtige technologiepolitische Aufgabe der
öffentlichen Hand ist es, mittels gezielter, technologieorientierter
Auftragsvergabe großer öffentlicher Auftraggeber die Entwicklung
und Anwendung neuer Technologien in Österreich zu fördern.
Österreich kann nun sicher nicht durch öffentliche Vergabepolitik
die Entwicklung neuer Technologien im großen Maßstab fördern,
wie das etwa das amerikanische Verteidigungsressort oder die
NASA'tut. Aber österreichische Ministerien und lokale Behörden
könnten sehr wohl Entwicklungen fördern, deren Resultat sie
selbst benötigen und an deren Erwerb sie selbst interessiert sind34..
" V°l. auch Steinril.
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Als mögliche Beispiele seien hier Anlagen für Müllverwertung,
Technologien für den Umweltschutz (Meßgeräte, Filteranlagen,
Katalysatoren), energiesparende Neuerungen genannt. Die Post¬
verwaltung etwa benötigt für ihre sehr langfristig wirkenden tech¬
nologisch relevanten Entscheidungen technisches Know-how, das
sie bei der Komplexität der Technologien, über die sie zu ent¬
scheiden hat, zum Teil nur durch eigene Forschungsarbeit er¬
werben kann. Die österreichische Fernmelde- und Entwicklungsgesellschaft war ein erster sehr positiver Ansatz in dieser Richtung.
Doch sollten sich große öffentliche Auftraggeber noch stärker als
bisher darum bemühen, daß auch die modernsten Technologien in
Kooperation mit heimischen Unternehmen und Wissenschaftern
in Österreich entwickelt und produziert werden.
Lautete der innovationspolitische Imperativ der siebziger Jahre
„Forschungspolitik", so sollte jener der achtziger und neunziger
Jahre „Technologiepolitik" lauten. Und zu hoffen ist, daß Öster¬
reich diesem „Imperativ" mit der tatkräftigen Unterstützung einer
weltoffenen Forschungspolitik gerecht werden wird.

Winfried Schenk
Forderungen an eine österreichische
Technologiepolitik

aus: Die Erste, Wirtschaftsanalysen, 2186, S. 3o-35

Warum
Aktualisierung der
Forderungen?

Über die österreichische Technologiepolitik ist — teils unter
den Titeln Innovationspolitik, Strukturwandel, technisch-wirtschaftliche Innovation, Schlüsseltechnologien, Forschungs¬
konzeption etc. — in den letzten Jahren sehr viel gesprochen,
diskutiert und geschrieben worden. Und es ist in Österreich
auch einiges geschehen, was die Bezeichnung „technologie¬
politische Maßnahmen" verdient. Nicht zuletzt deswegen,
aber vor allem wegen der Änderung in den internationalen
Rahmenbedingungen, unter denen Österreich Technologiepo¬
litik zu machen hat, ist es gerechtfertigt — vermutlich sogar
notwendig — die Möglichkeiten, Ziele und Instrumente einer
österreichischen Technologiepolitik neu zu überdenken. Mit
Überdenken meine ich allerdings nicht die vordergründige —
vielleicht durch die jüngste atomare Katastrophe unvermeid¬
bare — kurzfristige, tagespolitisch motivierte Kosmetik der
Technologiepolitik.

Faktoren, die die
Technologiepolitik
bestimmen:

Eine wohlverstandene, über die jeweilige Legislaturperiode
hinausreichende Technologiepolitik muß sich mit den meines
Erachtens wichtigen und im folgenden demonstrativ ange¬
führten Faktoren und Entwicklungen auseinandersetzen und
diese im Rahmen der — bekanntermaßen beschränkten —
Möglichkeiten eines kleinen Landes auch berücksichtigen:

Verschärfte
Technologie*
Embargopolitik
der USA

— Die Voraussetzungen für den internationalen Technologie¬
transfer haben sich durch die verschärfte TechnologieEmbargopolitik der Vereinigten Staaten von Amerika, der
sich die NATO-Verbündeten und Japan teilweise widerstre¬
bend angeschlossen haben, wesentlich geändert.

— Die Technologiepolitik der Europäischen Gemeinschaften
(EG) hat nach langen Phasen mühevoller Verhandlungen
und Vorbereitungen das Stadium der wirtschaftlich bedeut¬
samen Umsetzung erreicht. Neben gemeinschaftlich
betriebenen Technologieprojekten werden für den gesam¬
ten EG-Raum verbindliche Normen und technische Stan¬
dards von größter Tragweite für die österreichische
Exportindustrie ebenfalls in Brüssel festgelegt.

Technoiogiepolitik
der EG

Die ersten Erfahrungen mit einer schwerpunktmäßig auf
bestimmte Schlüsselbereiche (Mikroelektronik, Biotech¬
nologie) konzentrierten Technologieförderung und der for¬
cierten öffentlichen Unterstützung von verschiedenen For¬
men der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirt¬
schaft in Österreich stehen zur Diskussion und Einbezie¬
hung in ein technologiepolitisches Konzept an.

Erfahrungen der
österr. Technolo¬
gieförderung

Die Katastrophe von Tschernobyl hat sowohl die Politiker
ais auch die Bevölkerung an das Problem der gesellschaftlichen Kontrolle von Wissenschaft und Technik erinnert.

Die Atom¬
Katastrophe

Mit einem Wort, es gibt schon wieder (oder vielleicht besser
noch immer) genug gute Gründe, die Diskussion um eine
österreichische Technologiepolitik fortzusetzen und im Lichte
neuer Verhältnisse und Erkenntnisse entsprechend voranzu¬
treiben.
Der Begriff „Technologiepolitik" hat sich in der einschlägigen
deutschsprachigen Literatur als gedankenlose Übersetzung
des englischen Wortes „technology" eingenistet1. Ursprünglieh war „Technik" bzw. „Technologie" ein Sammelbegriff für
alle Arten von Werkzeugen und Maschinen. Im modernen
Sprachgebrauch hat sich der Bedeutungsschwerpunkt zu
deren „Entwicklung und Anwendung" verlagert: d. h. der
Technologiebegriff umfaßt „hardware" und „Software".
Das Nutzbarmachan von wissenschaftlichen, insbesondere
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, scheint mir der Kern
des modernen Technologiebegriffes zu sein. Ziel der (staatli¬
chen) Technologiepolitik ist es, die Entwicklung der Technolo¬
gie durch Förderung und Kontrolle in bestimmte gesellschaft¬
lich wünschenswerte Bahnen zu lenken2.
Die Überbetonung des naturwissenschaftlich-ökonomischen
Kalküls in der Technologiepolitik fast aller Industriestaaten,

Was ist heute mit
Technologiepolitik
gemeint?

die z. B. auch in den tatsächlich verwirklichten bzw. in Angriff
genommenen Programmen der Europäischen Gemeinschaf¬
ten zu erkennen ist, hat der Technologiepolitik zunehmend
Kritik als „Technokratentum" eingebracht. Und auch die man¬
cherorts beklagte Technologieempfindlichkeit dürfte teil¬
weise auf eine erkennbare Unausgewogenheit in der staatli¬
chen Förderung und Kontrolle der Technologieentwicklung
zurückzuführen sein.
Internationaler
Technologie¬
transfer wird
durch US-Politik
eingeschränkt

CO

Unter den einleitend erwähnten Änderungen in den interna¬
tionalen Rahmenbedingungen hat wahrscheinlich der von der
Reagan-Administration eingeschlagene restriktive Kurs hin¬
sichtlich der internationalen Verbreitung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und technischen Know-hows der Vereinigten
Staaten sowie der damit geschaffenen Produkte die größte
Signalwirkung für die technologiepolitischen Konzepte der
anderen Industriestaaten einschließlich Österreichs gehabt.
Die Exportbeschränkungen für Hochtechnologieprodukte USamerikanischer Herkunft, insbesondere für mikroelektroni¬
sche Bauelemente und Computersysteme, stellen allerdings
nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges der restriktiven
Technologietransferpolitik der Regierung der Vereinigten
Staaten dar. Die Beschränkung des internationalen Handels
mit US-amerikanischen Hochtechno'.ogieprodukten und -Sy¬
stemen mag zwar die kurzfristig spürbarsten ökonomischen
Auswirkungen zeigen bzw. gezeigt haben (und hat auch
dementsprechend heftige Reaktionen der Wirtschaftspartner
hervorgerufen), die langfristig wirklich bedeutsamen Ände¬
rungen werden allerdings durch die Maßnahmen zur Ein¬
schränkung der Freizügigkeit der Wissenschaften bzw. der
grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Zusammenarbeit
und des Erfahrungsaustausches gesetzt. Unter Hinweis auf
nationale Sicherheitsüberlegungen wird sowohl der Zugang
ausländischer Hörer zu US-amerikanischen Universitäten als
auch die Teilnahme ausländischer Wissenschafter an Forschungs- und Entwicklungsprogrammen drastisch einge¬
schränkt.
Die Politik der Regierung der Vereinigten Staaten versucht
somit — aufgrund der bisherigen Erfahrungen in folgerichti¬
ger Konsequenz —, den internationalen Technologietransfer
umfassend und langfristig wirksam zu kontrollieren, indem die
Embargomaßnahmen auf Produkte (Hardware), Patente und
Pläne (Software) und schließlich auch auf die Experten selbst
ausgedehnt werden.

Obwohl die handelspolitischen Maßnahmen sicherlich von
einem Teil der US-amerikanischen Industrie aus Konkurrenz¬
gründen begrüßt werden, wird die weit weniger publik
gemachte protektionistische Tendenz in der Wissenschafts¬
und Technologiepolitik der Reagan-Administration kritisiert
und auch als langfristig kontraproduktiv erachtet.
Tendenzen zur Diskriminierung von Nicht-Mitgliederstaaten
sind allerdings auch in der Technologiepolitik der Europäisehen Gemeinschaften zu erkennen. Ohne ausdrückliche Hinweise auf sicherheitspolitische Erwägungen wie in den USA
kommt es auch auf den Märkten der Europäischen Gemein¬
schaften zu Beschränkungen des Technologietransfers gegen¬
über Drittländern. So gelang es beispielsweise Österreich nur
mit großer Mühe und Anstrengung, einen Zipfel des EUREKAProgrammes zu erhaschen.

Beschränkungen
des Transfers auch
durch EG

Vom Hochtechnologiebereich i. e. S. abgesehen, können die
Normierung und Standardisierung durch das Referenzbüro
der Gemeinschaften mit Wettbewerbsnachteilen für Anbieter
außerhalb der EG verbunden sein. Diese und ähnliche Formen
der außertarifarischen Handelshemmnisse zählen bereits zur
Tradition des internationalen Wirtschaftsverkehrs; sie haben
allerdings im Zusammenhang mit dem Marktpotential, das
z. B. durch die Informationstechnik erschlossen werden kann,
neue und weiterreichende Bedeutung erlangt.
Aufgrund der angedeuteten Entwicklungen läßt sich die mögliehe Gefahr einer potentiellen Isolierung der österreichischen
Wissenschaft und Wirtschaft von maßgeblichen Teilen des
internationalen technischen Fortschritts nicht völlig von der
Hand weisen. Hier bewußt und wirksam gegensteuernd einzu¬
greifen, stellt eine der wichtigen, aber auch schon dringlichen
Aufgaben der österreichischen Technologiepolitik dar.

Aufgaben der
österr. Technologiepolitik:

Die Bildung von Technologieschwerpunkten ist für ein kleines
Land besonders schwierig, da es gilt, mit knappen Ressourcen
einen vernünftigen Mittelweg zwischen technologischer
Unabhängigkeit und Spezialisierung zu finden. Je besser die
internationale Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und
Technik funktioniert, desto leichter können Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten auf bestimmte Teilbe¬
reiche konzentriert werden, um dort Spitzenleistungen im
internationalen Maßstab zu erbringen. Die oben beschriebe¬
nen protektionistischen Tendenzen im internationalen Tech-

— Bildung von
Schwerpunkten

nologietransfer erschweren demzufolge auch die Lösung von
Allokationsproblemen für die österreichische Technologie¬
politik.
Konzept der
Schwerpunktblldung

Die Schwerpunktbildung durch die Technologiepolitik muß im
Zusammenhang mit der vorgelagerten Wissenschaftspolitik
und den nachgelagerten Bereichen der Wirtschaftspolitik, ins¬
besondere der Industriepolitik und Investitionsförderung,
gesehen werden, wobei sich das Grundkonzept für Österreich
wie folgt darstellt:
— Die Wissenschaftspolitik hat dafür zu sorgen, daß genü¬
gend Kapazität vorhanden ist, um den Fortschritt der Wis¬
senschaften im Bereich der Grundlagenforschung auf inter¬
nationaler Ebene flächendeckend mitverfolgen und beur¬
teilen zu können. Erst auf dieser Grundlage ist es sinnvoll,
anwendungsorientierte Forschungsschwerpunkte zu bil¬
den. Aber auch diese Forschungsschwerpunkte haben
grundsätzlich einen viel weiteren Bereich von Wissensge¬
bieten abzudecken, als die Technologiepolitik konkret in
wirtschaftlich nutzbare Ergebnisse umzusetzen versucht.
Aus Gründen der besseren Anschaulichkeit kann man von
einem stufenweisen Auswahlprozeß sprechen, der jedoch
in Wirklichkeit infolge von zahlreichen Rückkoppelungseffekten viel komplizierter abläuft. Wichtig ist zu erkennen,
daß die Selektionskriterien auf den verschiedenen Ebenen
nicht dieselben sind.
— Da in Österreich Forschungsschwerpunkte im Rahmen der
Forschungskonzeption des Bundesministeriums für Wis¬
senschaft und Forschung bereits festgelegt wurden, stellt
sich für die Technologiepolitik jetzt die unmittelbare Auf¬
gabe, Technologieschwerpunkte zu konkretisieren. Hiebei
müssen einerseits die internationale Forschungssituation
und die internationalen Marktgegebenheiten berücksich¬
tigt werden, und andererseits muß eine Abstimmung mit
den heimischen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten
sowie dem vorhandenen industriellen Potential erfolgen.
Für die auf diese Weise konkretisierten Technologie¬
schwerpunkte sind entsprechende Förderungskonzepte zu
erstellen.

— Staatliche
Förderung von
Schwerpunkten

Die Österreichische Bundesregierung hat im Sinne der im vor¬
hergehenden Abschnitt beschriebenen Auswahlprozesse
1985 begonnen, Technologieschwerpunkte im Rahmen eines

zeitlich befristeten Sonderförderungsprogrammes (1985—
1987) zu setzen. Hiebei handelt es sich um Forschungs- und
Anwendungsförderung in den Bereichen „Mikroelektronik"
sowie „Biotechnologie und Gentechnik". Zwei weitere For¬
schungs- und Technologieschwerpunkte, nämlich „Material¬
wissenschaften-Werkstoffe" und „Umwelttechnologie", wer¬
den zur Zeit eingerichtet.
Die — allerdings noch kurzen — Erfahrungen mit den genann¬
ten Technologieschwerpunktprogrammen deuten darauf hin,
daß der Prozeß der Umsetzung wissenschaftlicher Erkennt¬
nisse in wirtschaftliche Ergebnisse nicht beliebig abkürzbar
ist. Insbesondere wurde die Vermutung bestätigt, daß in den
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen doch nicht
soviel an schnell umsetzbaren Technologieschätzen brach¬
liegt. Durch die vermehrte Transfer-Aktivität zwischen Wis¬
senschaft und Wirtschaft allein läßt sich das Manko an Tech¬
nologieproduktion, d. h. von zuwenig Forschung und Entwick¬
lung in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren, nicht wett¬
machen. Ähnliche Erfahrungen wurden auch in der Bundes¬
republik Deutschland gemacht.
Die österreichische Technologiepolitik muß somit zur Kenntnis nehmen, daß nicht transferiert werden kann, was es nicht
gibt. Die heute spürbaren Lücken sind eben nicht in erster
Linie das Ergebnis eines nicht funktionierenden Transfers zwi¬
schen Wissenschaft und Wirtschaft, sondern im wesentlichen
das Ergebnis unterbliebener Forschung und Entwicklung in
Wissenschaft und Industrie während der sechziger und siebzi¬
ger Jahre.
In dieser für Teilbereiche typischen Situation besteht die
Gefahr, daß es zu Fehlentwicklungen kommt. Zum einen wer¬
den Anwender durch subventionierte Technologietransfers
mit unausgereiften und inkompatiblen technischen Konzep¬
ten versorgt; zum anderen orientiert sich die Arbeit der wis¬
senschaftlichen Forschungseinrichtungen an den kurzfristi¬
gen Erfordernissen der Wirtschaftspraxis unter Vernachlässi¬
gung der längerfristig wirksamen Forschungsaufgaben.
Die Konsequenzen für die staatliche Technologieförderung
scheinen mir klar auf der Hand zu liegen: die Ressourcen müs¬
sen in Richtung Technologieproduktion, d. h. Forschung und
Entwicklung, verlagert werden. Wenn dies in ausreichendem
Maße geschieht, wird die österreichische Technologie in der
zweiten Hälfte der neunziger Jahre erfolgreich neue Schwer¬
punkte setzen können.

Folgen der
Versäumnisse

Konrad Fuchs*
Forschung und Entwicklung in Österreich

Außerordentlich bedeutsame Erfolge der industriellen Entwicklung haben seit 1945 die österreichische Industrie bezüg¬
lich ihres Reifegrades in das gute europäische Mittelfeld
gebracht. Trotzdem zeigt die österreichische Industrie am
Beginn der dritten industriellen Revolution nach allgemeiner
Auffassung einige Strukturschwächen, die es zu beeinflussen
gilt.
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So ist der Anteil der Basis- und Halbfertigprodukte in Öster¬
reich überdurchschnittlich hoch, jener von Finalproduktionen
mit hohem Technologiegrad im Export hingegen unterdurch¬
schnittlich. Zugleich importiert Österreich mehr technologie¬
intensive Waren als vergleichbare andere Länder. Der Anteil
der Hochtechnologieprodukte beträgt an den österreichi¬
schen Ausfuhren 8,7 Prozent, an den Einfuhren hingegen
12,6 Prozent. Die entsprechenden Werte liegen bei vergleich¬
baren Industrieländern deutlich höher.
Übersicht 1: Prozentueller Anteil der Hochtechnologiepro¬
dukte am Außenhandel ausgewählter Länder
(1982)
Vereinigte Staaten
Japan
Deutschland
Niederlande
Schweden
Schweiz
Österreich

Export

Import

28,3%
16,5%
16,0%
11,7%
12,9%
22,2%
8,7%

14,5%
14,8%
16,5%
12,5%
14,6%
11,4%
12,6%

Quelle: OECD-Bericht 1984/85
Gerade die traditionellen Exporte sind zunehmend durch Kon¬
kurrenz aus Schwellenländern sowie Ländern der Dritten Welt
* Univ.-Doz. Dkfm. Dr. Konrad Fuchs ist Generaldirektor-Stellvertreter
der Ersten österreichischen Spar-Casse — Bank.

Strukturschwäche

gefährdet. Außerdem ist festzustellen, daß auch die Finanz¬
kraft der österreichischen Industrieunternehmen im interna¬
tionalen Vergleich nicht mithalten kann und auch die For¬
schungsausgaben unterdurchschnittlich niedrig sind.
Erfolgreiche marktorientierte Produkte und Prozeßinnovatio¬
nen erfordern die Umsetzung von eigenen oder fremden
Ideen, von Wissen und Erfahrung in Produkte mit dem Ziel,
Funktionen zu erweitern oder zu verbessern, die Leistungsfä¬
higkeit zu erhöhen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu ver¬
bessern, mehr Verläßlichkeit zu erzielen sowie den Umweltan¬
sprüchen und der Forderung nach Anwendungsfreundlichkeit
gerecht zu werden.
Bei der Entwicklung neuer Verfahren geht es um eine verbes¬
serte Kostenstruktur, mehr Flexibilität oder geringeren Zeit¬
bedarf und um höhere Qualität beziehungsweise Präzision
sowie um Umweltfreundlichkeit.
Auf diese Anforderungen müssen sich Produktion, Verkauf,
Management und Finanzierung eines Unternehmens einstel¬
len. Die notwendigen grundlegenden theoretischen Erkennt¬
nisse, konkretes technisches Wissen und praktische Umset¬
zung, Know-how und Erfahrung können auf drei Arten erwor¬
ben werden:
• „Freier Erwerb" (z. B. durch nationale und internationale
Publikationen, Forschungsberichte, Datenbanken, Speziali¬
sten, Erfahrungsaustausch, Personalausweitung),
• „Kauf" (z. B. über Lizenzen, Know-how-Verträge, Koopera¬
tion, Beteiligung) sowie
• Eigene Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen.
Allgemeine Erkenntnis ist, daß langfristig kein Unternehmen
und keine Volkswirtschaft ausschließlich den Weg des „Freien
Erwerbes" und des Lizenzkaufes beschreiten kann. Dies ist
sowohl aus Wettbewerbs- als auch aus Verfügbarkeits- und
Zeitgründen nicht möglich. Eigene Forschungsanstrengungen
sind daher notwendig.
Auf diesem Gebiet hinkt Österreich bisher im internationalen
Vergleich nach: Zwar lagen in den vergangenen beiden Jahr¬
zehnten die Steigerungsraten der Forschungs- und Entwick¬
lungsausgaben deutlich über dem Europaschnitt, doch
machen 1986 die österreichischen Forschungsaufwendungen

nur 1,3 Prozent des Brutto-Inlandsproduktes aus. Österreich
liegt mit diesem Wert im unteren Drittel der OECD-Länder.
Übersicht 2: F&E-Ausgaben in Prozent des BIP
ausgewählter Länder (1981)

Vereinigte Staaten
Deutschland
Schweiz
Großbritannien
Schweden
Japan
Frankreich
Niederlande
Belgien (1979)
Finnland
Norwegen
Österreich
Italien
Kanada
Dänemark (1979)

Nationale
Ausgaben

Unternehmens¬
sektor

2,52
2,49
2,29
2,42
2,23
2,38
2,01
1,88
1,40
1,17
1,28
1,16
1,01
1,22
0,96

1,77
1,70
1,70
1,52
1,48
1,44
1,18
1,00
0,97
0,67
0,67
0,65
0,57
0,57
0,48

Nach einer Untersuchung des Österreichischen Statistischen
Zentralamtes werden 1986 in Österreich die Ausgaben für For¬
schung und experimentelle Entwicklung (F & E) voraussicht¬
lich 18,7 Milliarden Schilling betragen, von diesem Betrag wer¬
den 48,4 Prozent von der öffentlichen Hand, 49,0 Prozent von
der Wirtschaft und der geringe Rest von anderen Quellen auf¬
gebracht. Gegenüber 1985 wird die Gesamtsumme der öster¬
reichischen Forschungsausgaben somit um 7,6 Prozent stei¬
gen.
Nach Schätzung des Österreichischen Statistischen Zentral¬
amtes werden 1986 7,8 Milliarden Schilling oder 41,9 Prozent
vom Bund, 1,0 Milliarden Schilling oder 5,5 Prozent von den
Bundesländern, 9,2 Milliarden Schilling oder 49,0 Prozent von
der Wirtschaft und 680 Millionen Schilling oder 3,7 Prozent
von anderen Stellen (z. B. nicht genannte öffentliche Finanzie¬
rung, privater gemeinnütziger Sektor und Ausland) aufge¬
bracht. Von allen Finanzierungsbereichen weist der Bund
gegenüber dem Vorjahr mit einer Ausgabensteigerung von
8,3 Prozent die größte Steigerung auf.

Die österreichischen Forschungsausgaben liegen 1986 nomi¬
nell um 51,6 Prozent über dem Niveau von 1981 und sind damit
wesentlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt gewachsen,
das in der gleichen Periode nur um 37 Prozent gestiegen ist.
Übersicht 3: Forschungsausgaben im Vergleich zum BIP in
Österreich 1981 und 1986
BruttoinlandsBruttoausgaben Bruttoausgaben
produkt
für F&E
fürF&E
in Mal. S V in % in Mrd. S V in %
in % BIP
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1.056,0
1.136,9
1.206,6
1.289,7
1.371,0
1.460,1

Veränderung
1981-1986

7,7
6,1
6,9
6,3
6,5

12,331
13,905
14,910
16,378
17,372
18,694

—
12,8
7,2
9,8
6,1
7,6

1,17
1,22
1,24
1,27
1,27
1,29

Übersicht 5: Cash-Flow in Prozent des Umsatzes
BRD
USA
Japan
Osterreich

1973

1982

V in %

7,8
8,0
8,1
9,0

5,2
7,3
5,9
4,3

-33
- 9
-28
-53

Quelle: Mitteilungen des Direktoriums der Oesterreichischen
Nationalbank. Diverse Jahrgänge.

51,6

38,3

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt, Pressestelle
So finanzieren die Unternehmen zwar einen wesentlichen Teil
der gesamten in Österreich betriebenen Forschung, im inter¬
nationalen Vergleich ist dieser aber dennoch zu gering. Eine
der Ursachen ist zweifellos die unterdurchschnittliche Finan¬
zierungskraft der österreichischen Industrie: Mit einem Eigen¬
kapital in Höhe von 19,5 Prozent der Bilanzsumme können die
österreichischen Unternehmen hinsichtlich der Kapitalaus¬
stattung mit ihren deutschen Konkurrenten oder gar Mitbe¬
werbern aus den USA nicht mithalten. Auch die Ertragskraft
der österreichischen Industrieunternehmen ist — wie interna¬
tionale Vergleiche zeigen — deutlich geringer als in führenden
Industriestaaten. Auch die Ertragsmargen sind zu gering.
Übersicht 4: Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme
BRD
USA
Japan
Osterreich

Der Cash-flow der österreichischen Industrieunternehmen
erreicht 1982 — dem letzten Jahr, für das durchgängige inter¬
nationale Vergleichswerte vorliegen — 4,3 Prozent des Umsat¬
zes. In Japan belief er sich auf 5,9 Prozent, in der Bundesrepu¬
blik Deutschland auf 5,2 und in den USA auf 7,3 Prozent.
Sowohl Eigenkapitalquote als auch Cash-flow gingen zu
Beginn der achtziger Jahre in Österreich stärker als in anderen
Industrieländern zurück.

1973

1982

V in %

27,5
52,1
19,3
30,4

23,0
48,6
20,9
19,5

-14
- 7
+ 8
-36

Quelle: Mitteilungen des Direktoriums der Oesterreichischen
Nationalbank. Diverse Jahrgänge.

1983 bis 1985 dürfte sich dank der konjunkturellen Erholung
die Situation absolut wieder verbessert haben. Die relative
internationale Position scheint eher unverändert geblieben zu
sein. Die hohe Investitionsquote des Jahres 1985 beweist, daß
die Ertragskraft und Aufwendungen für die Zukunftssicherung
in engem Zusammenhang stehen. Dieser Zusammenhang ist
wechselseitig: Die Verfügbarkeit von Mitteln für Investitionen
in neue und zukunftsträchtige Bereiche bestimmt in entschei¬
dendem Ausmaß die zukünftige Ertragskraft der Unterneh¬
men.
Im Jahr 1984 haben 617 österreichische Unternehmen 9,76 Milliarden Schilling für Forschung und Entwicklung ausgegeben.
Dies geht aus dem jüngsten Bericht „Forschung und Entwicklung" der Österreichischen Bundeswirtschaftskammer hervor, dem eine direkte Befragung der Industrie- und Großge¬
werbebetriebe zugrundeliegt.
Der Aufwand für Forschung und Entwicklung liegt 1984 um
25,1 Prozent über dem Aufwand von 1981. Die Expansion der
F&E-Aufwendungen hat sich gegenüber der Vergleichspe¬
riode 1978/81 deutlich abgeschwächt. Der Anteil der indu¬
striellen Forschungsausgaben am BIP betrug 1975 0,54 Pro¬
zent, 1978 0,68 Prozent, 1981 0,74 Prozent und ist 1984 auf 0,76
Prozent angestiegen.

9,76 Mrd. für F&E
F & E In der österreichischen
Industrie

Betrachtet man die Forschungsausgaben ohne Lagerstätten¬
forschung der Fachverbände Bergwerke und eisenerzeugende
Industrie, Erdölindustrie und Metallindustrie, verbleiben 8,5
Milliarden Schilling, die zu 33,4 Prozent auf die Elektro¬
industrie, zu 19,4 Prozent auf die Chemie, zu 13,6 Prozent auf
die Bergwerke und eisenerzeugende Industrie, 8 Prozent auf
die Fahrzeugindustrie und 7,8 Prozent auf den Maschinen- und
Stahlbau entfallen.
Die Finanzierung der Forschungsausgaben erfolgte im Indu¬
striebereich zu 91 Prozent aus eigenen Mitteln, zu 6 Prozent
aus öffentlichen Mitteln und zu drei Prozent aus der Auftrags¬
forschung.
12.000 Beschäftigte

Forschung & Entwicklung spielt einen nicht unwesentlichen
Faktor in der Beschäftigungspolitik. So sind 1984 in diesem
Bereich 11.570 Personen beschäftigt, um 6,5 Prozent mehr als
1981. Zwischen 1981 und 1984 hat gerade das qualifizierte Per¬
sonal deutlich zugenommen (17,3 Prozent), während das
Hilfspersonal um 15,9 Prozent abgenommen hat. Pro vollzeit¬
beschäftigtem Mitarbeiter wurden 1984 in Forschung und Ent¬
wicklung 400.000 Schilling aufgewendet, um zehn Prozent
mehr als 1981.
Gestiegen ist auch der Forschungskoeffizient, also der Anteil
der Forschungsaufwendungen am Umsatz. Der Koeffizient
stieg von 2,2 Prozent im Jahr 1981 auf 2,4 Prozent im Jahr 1984.
Von allen Fachverbänden weist die Elektroindustrie (6,0%)
den höchsten Forschungskoeffizienten auf, aber auch die
Lederindustrie (4,2%), die Technischen Büros (4,1%), die
Fahrzeugindustrie (3,8%) und die Chemie (3,4%) investieren
überdurchschnittlich viel in Forschung und Entwicklung. Rela¬
tiv am wenigsten wenden die Papier und Pappe verarbeitende
Industrie (0,3%), die Papierindustrie (0,6%), die Nahrungs¬
und Genußmittelindustrie (ebenfalls 0,6%) und die Glasindu¬
strie (0,8%) für F&E auf.

„Personalfaktor"

Der Personalfaktor, der den Anteil der in F&E Beschäftigten an
der Gesamtzahl der Beschäftigten mißt, ist von 1981 bis 1984
von 3,2 Prozent auf 3,8 Prozent gestiegen. Ohne Berücksichti¬
gung der personalintensiven Lagerstättenforschung beträgt
der Personalfaktor 1984 3,7 Prozent, wobei die Elektroindu¬
strie mehr als 7 Prozent ihres Personals in F&E einsetzt.

Übersicht 6: Forschungsausgaben von 1975 bis 1984 (Mrd. S.)

1975
1978
1981
1984

Forschungs¬
ausgaben

Forschungs¬
koeffizient

3,56
5,75
7,81
9,76

1,7
2,0
2,2
2,4

Forschungs¬ Personal¬
personal
faktor
8.433
10.253
10.873
11.570

2,3
2,7
3,2
3,8

Überraschende Ergebnisse liefert eine Betrachtung der For¬
schungstätigkeit in den verschiedenen Betriebsgrößen. Hier
entfallen auf „Kleinunternehmen" (unter 100 Beschäftigte) 4
Prozentfoauf „Mittelunternehmen" (100 bis 500 Beschäftigte)
14,5 Prozent und auf Großunternehmen (mehr als 500
Beschäftigte) 81,5 Prozent der gesamten Forschungsaufwen¬
dungen. Setzt man hingegen den Forschungsaufwand in Rela¬
tion zum Umsatz, so forschen Kleinbetriebe (3,7%) am mei¬
sten. Sowohl Mittelunternehmen als auch Großunternehmen
(Forschungskoeffizient von 2,1% bzw. 2,5%) liegen deutlich
zurück.
Ausgewählte Daten zur Forschung und Entwicklung der Indu¬
striesparten sind den Tabellen am Ende des Beitrages zu entnehmen. Für die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben stehen zwei Finanzierungsvarianten zur Verfü¬
gung, nämlich die Innenfinanzierung aus laufendem Ertrag
und Ertragsüberschuß und die Außenfinanzierung. Es ist eine
betriebswirtschaftliche Binsenweisheit, daß der Finanzie¬
rungsspielraum für risikobehaftete Forschungs- und Entwick¬
lungsaufgaben umso größer ist, je höher der Ertragsspielraum
ist. Aber auch die Lage der Beschaffungs- und Absatzmärkte,
die eigene Managementleistung, Lohn- und Energiepolitik,
Umwelt- und Kreditpolitik sowie Steuern und die Rahmenbe¬
dingungen, die sich auf Forschung und Entwicklung speziell
beziehen, beeinflussen den Innenfinanzierungsspielraum.
In Österreich ist mit der gewerbesteuerlichen Begünstigung
von Darlehen des Forschungsförderungsfonds, dem halben
Steuersatz für Erträge aus Forschungs- und Entwicklungsakti¬
vitäten, der begünstigten vorzeitigen Abschreibung von Sach¬
anlagen im Bereich der Forschung und Entwicklung, der Wahl¬
freiheit zwischen der Sofortabsetzung und der Aktivierung
von Forschungsausgaben sowie der Sachanlagenbefreiung
gemäß Bewertungsgesetz ein gewisses steuerliches Instru¬
mentarium ansatzweise vorhanden.

i
^
1

Innenfinanzierung

Außenfinanzierung

Die Außenfinanzierung von Forschungs- und Entwicklungs¬
ausgaben wird durch den Fonds zur Förderung der wissen¬
schaftlichen Forschung, den Jubiläumsfonds der österreichi¬
schen Nationalbank und vor allem durch den Forschungsförderungsfonds der Gewerblichen Wirtschaft in Form von
Zuschüssen oder Krediten gefördert.
Die TOP 1- und TOP 2-Aktionen finanzieren ebenfalls industriell-gewerbliche Investitionsvorhaben sowie die Kosten für
Fertigung, Überleistung und Markterschließung bei For¬
schungsprojekten. Dienstleistungs- und Software-Vorhaben
können auf diese Weise finanziert werden. Einzelne Bundes¬
länder besitzen eigene Forschungsförderungseinrichtungen
wie z. B. den Wirtschaftsförderungsfonds in Wien und die
Innofinanz in der Steiermark. Der ERP-Fonds finanziert mit sei¬
nen Groß- und Mittelkrediten teilweise gleichfalls Entwick¬
lungsvorhaben. Außerdem besteht die Möglichkeit, Kreditko¬
stenzuschüsse nach dem Gewerbestrukturverbesserungsgesetz 1969 in Anspruch zu nehmen.

i

Forschungslücke
schließen:

Wie kann die deutliche Forschungslücke, die trotz der zahlrei¬
chen Instrumente zur Forschungsförderung noch immer exi¬
stiert, geschlossen werden?

— Medien¬
kampagne

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist sicherlich die Förderung
des Innovations-, Industrie- und Forschungsbewußtseins in
Österreich auf breitester Ebene, das durch eine Medienkam¬
pagne wesentlich verbessert werden könnte. Sicherlich ist
eine verstärkte Verzahnung von Wirtschaftspolitik, Industrie¬
politik, Hochschul- und Forschungspolitik sowie Außenhan¬
dels-, Finanz- und öffentlicher Auftragspolitik aus Sicht des
Innovationsgedankens zu fordern.

— Nationaler
Konsens

Ein „nationaler Konsens" sollte darüber erzielt werden, daß
die Forschungsausgaben bis 1990 beispielsweise auf minde¬
stens 1,6 Prozent des Brutto-Inlandsproduktes steigen sollen.
Mehrjährige konstante Schwerpunkte der Technologieförde¬
rung, verstärkte Ermutigung zu Unternehmensneugründun¬
gen und Spin-Offs an Großunternehmen, Initiativen zur massi¬
ven Anbahnung internationaler Kontakte des Forschungsper¬
sonals (internationale Projekte, Tagungen, Ausbildung) und
des Informationstransfers (Dokumentationen, Publikationen,
Daten- und Wissensbanken), vor allem aber auch neue Initiati¬
ven im Bereich der Ausbildung zum Innovationsmanagement
für Betriebswirte, Techniker und Verwaltungsjuristen sind
notwendig.

Ein wichtiger Schlüssel zur Erzielung einer höheren For¬
schungsquote ist sicher die Verbesserung der Zusammenar¬
beit zwischen Hochschulforschung und Wirtschaft.
Das Forschungszentrum Seibersdorf ist ein Modellfall für eine
nicht gewinnorientierte Forschungsinstitution, aber auch die
kommerziell betriebene Auftragsforschung bedarf noch eines
Ausbaues. Schließlich sollten Ausbildungs- und Beratungs¬
zentren für Forschung und Entwicklung und Unternehmens¬
neugründungen propagiert werden.
Exportförderung und Forschungsförderung müssen stärker
einer gemeinsamen Zielrichtung untergeordnet werden. Wie
in den USA sollte eine Publizitätspflicht für Forschungs- und
Entwicklungsaufwendungen im Geschäftsbericht der Unter¬
nehmen existieren. Die Ansiedlung forschungsintensiver aus¬
ländischer Unternehmen in Österreich würde ebenfalls helfen,
das Forschungsklima zu verbessern.

—Gemeinsame
Ziele

Doch alle diese Maßnahmen können nur greifen, wenn auch
die Finanzierungsseite ihren Teil dazu beiträgt: Die Innenfi¬
nanzierung der Unternehmen muß wieder verbessert werden.
Außerdem sollte das Budget des Forschungsförderungsfonds
der gewerblichen Wirtschaft aufgestockt werden. Das Ziel bis
1990 könnte sein, ihm 0,3 Prozent des Bundesbudgets (1984:
0,13%) zuzuführen. Ein wichtiger Impuls könnte in Form einer
hundertprozentigen steuerlichen Absetzung inländischer For¬
schungs- und Entwicklungsaufwendungen gesetzt werden.

Forschungsbudget
aufstocken

Die Möglichkeit zur Bildung von Rücklagen für künftige For¬
schungs* und Entwicklungsaufwendungen, Ertragssteueran¬
reize bei der Verwertung von Erfindungen und Know-how, die
Steuerfreiheit öffentlicher Forschungszuschüsse, ein weiterer
Ausbau der TOP-Verfahren, Teilbürgschaftsübernahmen
durch die Finanzierungsgarantiegesellschaft sowie die Ver¬
stärkte Förderung von Investmentfonds, Versicherungsdekkungsstockanlagen, Beteiligungs- und Pensionsfonds-Engage¬
ments im Risikokapital von Unternehmen wären wünschens¬
wert.
Langfristiges Ziel ist die steuerliche Gleichbehandlung von
Rechts- und Finanzierungsformen im Ertrags- und Vermö¬
genssteuerbereich.

Steuerpolitik
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Schließlich sollten steuerliche und finanzierungstechnische
Voraussetzungen geschaffen werden, um die Neugründung
von Unternehmen zu erleichtern.
BetelügungskapItai- u. VentureCapita!-Fonds

Die Beteiligungsfondsgesellschaften (vgl. u. a. ECO-Beteiligungsfonds AG) und die Venture Capital-Fonds sind ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Aber auch bei öffentlichen Stel¬
len muß das Innovationsbewußtsein verstärkt werden. Vor
allem die Methoden, mit denen Technologie- und Innovations¬
projekte bei öffentlichen Stellen, bei Kredit- und Beteiligungs¬
kapitalgebern beurteilt werden, bedürfen einer Verbesserung.
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Tabelle 2: Forschungsausgaben nach Fachverbänden der Industrie, Entwicklung von 1975 bis 1984
F&E
1975
(in 1.000 S)

Fachverband

Bergwerke und eisenerzeugende Industrie
Erdölindustrie
Stein- und keramische Industrie
Glasindustrie
Chemische Industrie
Papierindustrie
Papier und Pappe verarbeitende Industrie
Säge- und holzverarbeitende Industrie
Nahrungs- und Genußmittelindustrie
Ledererzeugende und -verarb. Industrie
Gießereiindustrie
Metaliindustrie
Maschinen- und Stahlbauindustrie
Fahrzeugindustrie
Eisen- und Metallwarenindustrie
Elektroindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie
Bauindustrie
Technische Büros
Summe interne und externe F&E
-- davon Lagerstättenforschung

F&E
1978
(in 1.000 S)

F&E
1981
(in 1.000 S)

504.375
707.284
54.988
27.171
737.707
31.100
6.189
45.830
59.993
28.406
4.747
68.387
311.268
198.185
180.288
502.224
80.858
2.372
9.569
—

629.913
937.715
80.908
21.791
1.010.674
52.436
13.401
70.596
124.992
30.106
8.928
116.368
514.001
362.771
250.146
1.431.502
78.030
. 3.226
16.613
—

3.560.941
687.879

5.754.143
931.557

F&E
1984
(in 1.000 S)

Steigerung
1981 auf
1984 in %

814.623
1.265.855
124.983
30.014
1.232.744
44.485
2.797
64.782
178.671
21.081
15.143
118.350
625.588
610.266
286.479
2.178.189
84.755
6.271
27.125
73.593

1.213.794
1.316.104
148.124
10.430
1.648.015
118.658
5.881
116.376
221.824
49.579
10.073
201.518
660.165
679.022
392.278
2.842.104
86.994
11.739
—

+ 49,0
+ 4,0
+ 18,5
- 65,2
+ 33,7
+ 166,7
+ 110,3
+ 79,6
+ 24,2
+ 135,2
- 33,5
+ 70,3
+ 5,5
+ 11,3
+ 36,9
+ 30,5
+ 2,6
+ 87,2
-

29.972

- 59,3

7.805.794
1.232.875

9.762.650
1.260.313

+ 25,1
+ 22,3

Tabelle 3: Forschungsausgaben nach Betriebsgrößen in der Industrie, Entwicklung von 1975 bis 1984
Anteil der F&EAusgaben
am BIP
Insgesamt

Kleinunternehmen
(bis 100
Beschäftigte)

Mittelunternehmen
(101-500
Beschäftigte)

Großunternehmen
(über 500
Beschäftigte)

Forschungsausgaben
Forschungskoeffizient

152.697
2,1

506.897
1.6

2.901.347
1.7

3.560.911
1.7

0.54"..

Forschungsausgaben
Forschungskoeffizient

194.948
2,2

823.801
2,2

4.735.394
2.0

5.754.143
2.0

0.68"»

j ()g j Forschungsausgaben
Forschungskoeffizient

326.281
2.8

982.906
1.9

6.496.607
2,2

7.805.791
2,2

0.74"..

j Forschungsausgaben
Forschungskoeffizient

392.760
3,7

1.411.569
2.1

7.958.321
2,5

9.762.650
2/1

0.76".,
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Tabelle 4: Patent-, Lizenz- und Schutzmarkenbilanz
Österreichs (in Mio. S)
Deckungsquote
Jahr
Exporte Importe
Saldo
in Prozent
i i
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Quelle: OeNB

55
59
38
27
36
42
52
66
92
93
86
80
123
96
123
121
173
173
167
170
229
185
314
364
364
397
391
381
478
468
477
483

96
117
97
131
167
218
205
247
273
318
364
421
439
486
492
609
904
747
887
923
1205
1321
1424
1593
1590
1663
1800
1581
1857
2408
1921
2057

- 41
- 58
- 59
- 104
- 131
- 176
- 153
- 181
- 181
- 225
- 278
- 341
- 316
- 390
- 36S
- 488
- 731
- 574
- 720
- 753
- 976
-1136
-1109
-1229
-1226
-1266
-1409
-1200
-1379
-1940
-1444
-1574

57,3
50,4
39,2
20,6
21,6
19,3
25,4
26,7
26,7
29,3
23,6
19,0
28,0
19,8
25,0
19,9
19,1
23,2
18,8
18,4
19,0
14,0
22,1
22,9
22,9
23,9
21,7
24,1
25,7
19,4
24,8
23,5
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MITWIRKUNG VON ARBEITNEHMERINTERESSENVERTRETUNGEN IN DER
FORSCHUNGS- UND TECHNOLOGIEFORDERUNG

VORGESCHICHTE DER FORSCHUNGSFÖRDERUNG IN ÖSTERREICH

:

^

Österreich verfügt wie viele Industrieländer über ein gut ausgebautes Instru¬
mentarium der Investitionsförderung. Ziel dieser direkten und indirekten staat¬
lichen Anreize war und ist es, die Investitionstätigkeit der Wirtschaft zu unter¬
stützen und zu beleben. Mit der Wirtschaftsstruktur und mit den Erfordernissen
der Wirtschaft änderten sich auch die Instrumente der Wirtschaftsförderung. In
den fünfziger und sechziger Jahren dominierten die Mittel des ERP-Fonds bei
den direkten und das Instrument der vorzeitigen Abschreibung bei den indirekten,
d. h. steuerlichen investitionsfördernden Maßnahmen. Die Wirtschaft war zunächst
im Wiederaufbau und dann bis zur zweiten Hälfte der sechziger Jahre in einer
starken Expansion begriffen: die kapitalintensiven Investitionen im Grundstoff¬
bereich wurden optimal mit den beiden Förderungsinstrumenten gestützt. Erst
Ende der sechziger Jahre während der ersten Struktur- und Wachstumskrise der
östereichischen Industrie in der Nachkriegszeit fiel auf, daß die Industriestruktur
im Vergleich zu anderen Ländern starke Schwächen aufwies.
, Einer der Gründe für den hohen Anteil an traditionellen Grundstoff- und Konsumgütern sowie den geringen Anteil an technischen Verarbeitungsgütern an der
Industrieproduktion war die geringe bzw. kaum vorhandene Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit der österreichischen Unternehmen. In den fünfziger und
sechziger Jahren wuchs die österreichische Wirtschaft und auch die Produktivität
rascher als in anderen Industrieländern, allerdings wurde so gut wie nichts in
unternehmensinterne Forschung und Entwicklung investiert: Österreich verließ
sich auf den Import von ausländischer Technologie1). Zwei Jahrzehnte lang
schien diese Strategie des Technologieimports sehr erfolgreich, da sie den für
eine sich im Wiederaufbau befindliche Volkswirtschaft notwendigen ökonomischen
Aufholprozeß beschleunigte. Diese Imitations- anstelle von Innovationsstrategie
hatte aber langfristig sehr negativ wirkende Folgen.
Eine Folge davon war, daß zahlreiche an den österreichischen Hochschulen aus¬
gebildete Wissenschaftler und Techniker von internationalem Rang in ausländi¬
sche Unternehmen und Forschungsstätten abwanderten, da die österreichische
Wirtschaft nicht imstande war, ihnen eine ihrer Ausbildung adäquate Beschäfti¬
gung zu bieten. Einige von ihnen sind heute weltweit anerkannte Wissenschaftler,
die u. a. im Dienste großer amerikanischer Konzerne die Technologien von mor¬
gen und übermorgen entwickeln. Die zweite Folge war, daß diese Phase der
imitativen Technik bei uns die Mentalität entstehen ließ, die hohen Kosten und
Risken von Forschung und Entwicklung erst gar nicht in Kauf zu nehmen und

sich statt dessen auf den leicht greifbaren Vorrat von anderswo verfügbarem
Wissen und Können zu verlassen: Man hat sich, durch die Bequemlichkeit des
technologischen Transfers verwöhnt, der „perversen Illusion (hingegeben), daß
man dauernd ausschließlich von fremder Entwicklungstätigkeit leben könne"J).

AUFBAU DES FFF

Dazu kam, daß die Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit nicht auf eine Förderung
von Innovation abgestellt war, sondern durch die Investitionsbegünstigung (vor¬
zeitige Abschreibung) vorwiegend die kapitalintensiven Grundstoffindustrien för¬
derte, eine Politik, die — wie STEINDL richtig vermerkt — in den fünfziger Jahren
erfolgreich, später aber fehl, am Platz war und strukturkonservierend wirkte3).

Aufsichtsbehörde und dotierende
Stelle: Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung

Nachdem eine Studie der OECD sowie eine Studie der Arbeiterkammer4) Anfang
der sechziger Jahre das Forschungs- und Entwicklungsdefizit Österreichs drastisch
vor Augen geführt hatten, setzte ein gewisses Umdenken ein und die Diskus¬
sion über die verschiedensten Vorschläge zur Forschungsförderung und deren
Organisation führte schließlich 1967 zur Verabschiedung des „Forschungsförderungsgesetzes", auf dessen Grundlage die beiden Forschungsförderungsfonds,
jener für die gewerbliche Wirtschaft (FFF) und der Fonds zur Förderung der wissen¬
schaftlichen Forschung (FWF), geschaffen wurden.
Nicht nur die Schaffung der beiden Fonds stellte ein Novum in der damaligen
Förderungslandschaft dar, sondern auch die Art der Förderung: indem nämlich
nicht nur Kredite, sondern auch verlorene Zuschüsse gewährt wurden, erhielt
die Förderung eine andere Qualität. So können in Einzelfällen — vor allem wenn
es sich um kleinere Firmen handelt — Entwicklungsprojekte oft nur dann durch¬
geführt werden, wenn der FFF das Projekt mitfinanziert. Ganz zu schweigen von
den wissenschaftlichen Forschungsprojekten des FWF, die ohne Finanzierung
durch den Fonds überhaupt nicht durchgeführt werden könnten. Mittlerweile hat
die Art der Förderung durch verlorene Zuschüsse auch In anderen Förderungs¬
institutionen Eingang gefunden.
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FORSCHUNGS- UND TECHNOLOGIEFÖRDERUNGSINSTRUMENTE IN
ÖSTERREICH
Die beiden Fonds wurden — In großkoalitlonärer Tradition — als Selbstverwal¬
tungskörper konstruiert, der eine in Selbstverwaltung der Universitäten, der an¬
dere in Selbstverwaltung der Sozialpartner, beide unter der Aufsicht des Bundes¬
ministeriums für Wissenschaft und Forschung. Seit der Novellierung des Forschungsförderungsgesetzes 1967 durch das Forschungsorganlsationsgesetz 1981 (FOG, BGBl 341/1981) stellen die Arbeitnehmerorganisationen
(ÖGB und ÖAKT) im Forschungsförderungsfonds 4 von 11 Mitgliedern des Prä¬
sidiums und je einen von 3 Vizepräsidenten; im FWF Je 1 Vertreter im Kurato¬
rium, das aus 26 Mitgliedern besteht5). Im Kuratorium des Forschungsförderungs¬
fonds, aus dessen Mitte alle drei Jahre das Präsidium gewählt wird, ist das Ver¬
hältnis der Arbeitnehmer- zu den Arbeitgeber-Organisationen 6 zu 18.

Seit der Gründung des FFF im Jahr 1967 wurden bis Ende 1985 insgesamt
5.776 Projekte mit einem Förderungsvolumen von 5,5 Mrd. Schilling gefördert. Die
Förderungssumme für 1986 wird rund 700 Mio. Schilling betragen, wobei nicht
ganz 400 Millionen aus Budgetmitteln und ca. 300 Millionen aus rückgeflossenen
Darlehensmitteln kommen werden, die 1985 vergebenen Mittel flössen in die in
Tabelle 1 dargestellten Technologiebereiche.

Tabelle 2

Tabelle 1

FWF-Förderungen nach Wissenschaftsbereichen 1985

Förderungsübersicht nach technologischen ZIelberelchen der Forschung 1985

Fachbereich

Land- und Forsttechnik
Energie- und Wasserversorgung
Bergbauliche Roherzeugnisse
Nahrungs- und Genußmittel
Textilien, Bekleidung, Leder
Holzverarbeitung, Holzerzeugnisse
Papier, Zellulose
Gummi und Kunststoff
Pharmazie
Sonstige chemische Produkte
Verarbeitung Steine, Erden, Glas,
Keramik
Metallerzeugung und Gießerei
Eisen- und Metallwaren
Maschinen-, Anlagen-, Apparatebau
Fahrzeugtechnik (Land, Luft, Wasser)
Elektromaschinen und Geräte
Elektronik, Feinmechanik, Optik,
Meßgeräte
Informationstechnologie
Bauwesen
Sonstiges
Summe

Zahl
dor
Pro¬
jekte

Zuerkannte
Förderungen
In
öS 1000.-

Durchschnlttl.
Förderungs¬
Prozentueller
mittel
Anteil
pro Projekt
1985
In öS 1000.-

4
5
2
13
11
4
12
36
25
31

6.190
6465
2.825
11.279
4.013
7.050
14.459
26.904
59.365
57.028

0,9
1,0
0,4
1,7
0,6
1,1
2,2
4,1
8,9
8,6

1.548
1.293
1.413
868
365
1.763
1.205
747
2.375
1.840

26
41
42
100
33
36

27.793
52.435
42.245
104.329
70.871
39.643

3,4
7,9
6,4
15,7
10,7
6,0

877
1.279
1.006
1.043
2.148
1.101

58
23
7
19

71.761
32.603
6.276
25.230

10,8
4,9
0,9
3,8

1.237
1.418
897
1.328

528

663.764

100,0

1.257

Quelle: FFF-Jahresberlcht 1988

Der FWF vergab 1985 268 Mio. Schilling aus Budgetmitteln. Seit 1984 fördert die
ÖNB über ihren Jubiläumsfonds mit jährlich rund 100 Millionen Schilling Projekte
der beiden Fonds, die zur Verbesserung der Leistungsbilanz beitragen; fast drei
Viertel der Förderung fließen In technisch-naturwissenschaftliche und medizinische
PrrVioUtn fTaholla ^

In ÖS 1000.—

%

Naturwissenschaften
Technische Wissenschaften
Humanmedizin
Land- und Forstwirtschaft, Veterinärmedizin
Sozlalwlssenschaften
Geisteswissenschaften

112.900
55.600
39.900
1.400
11.300
47.100

42,1
20,7
14,9
0,5
4.2
17,6

Gesamt

268.200

100,0

Quelle: Jahresbericht des FWF, 1985
Neben dem Ausbau der Forschungsförderung kam es In den siebziger Jahren
auch zu einem Ausbau anderer innovationspolitischer Förderungsinstrumentarien:
So wurden In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre angesichts der sich stark
verschlechternden Lelstungsbllanz Investitionsförderungsaktionen ins Leben ge¬
rufen, die die Förderung von Investitionen mit leistungsbilanzverbessemder Wir¬
kung und hohem Forschungs- und Entwicklungsgehalt zum Inhalt haben. Vor
allem wurde eine wichtige Lücke Im Forschungsförderungsinstrumentarium ge¬
schlossen, indem die Förderung der F e r 11 g^u-n-o-fi n h p r | p. i t u n g ermöglicht
wurde. Fertigungsüberleitung Ist Jene Phase des Innovationsprozesses, in der der
Prototyp eines neu entwickelten Produkts In die Industrielle Produktion überge¬
leitet wird. Das Ist vor allem auch Jene Phase, die am meisten kostet und mit
großem Risiko verbunden ist. Um diese Lücke zu schließen, wurde 1981 die
TOP-Aktlon ins Leben gerufen, bei der von der österreichischen Investitlons"kredirAGrlangfrlstige Kredite zu günstigen Zinssätzen für struktur- und innova¬
tionspolitisch Interessante Investitionsprojekte vergeben werden. Bis Ende 1985
wurde insgesamt In 270 Unternehmen ein Kreditvolumen von rund 12 Mrd. Schilling
vergeben, davon 3,7 Mrd. Schilling für Fertigungsüberleitungsprojekte, für die in Er¬
gänzung dazu bei der Finanzierungsgarantiegesellschaft des Bundes (FGG) Haftun¬
gen für besonders risikoreiche Fälle In Anspruch genommen werden können. Insge¬
samt wurde in der TOP-Aktion bis Ende 1985 ein Projektvolumen von über 28 Mrd.
Schilling finanziert. Im Rahmen dieser Aktion wurde 1984 eine TOP-2-Kreditaktion,
bei der auch immaterielle Investitionen, wie z. B. Kosten der Marktforschung und
Markterschließung oder Kosten der Innerbetrieblichen Organisation, finanziert
werden können, geschaffen, in deren Rahmen bisher Kredite In der Höhe von
537 Millionen Schilling vergeben wurden.
Die Förderung im Rahmen der TOP-Aktlonen betrifft zu einem großen Teil Projekte
in besonders technologieintensiven und innovationsträchtigen Bereichen der In¬
dustrie. Rund zwei Drittel der Projekte und des vergebenen Kreditvolumens ent¬
fallen auf technische Verarbeitungsindustrien, wie beispielsweise die Elektro¬
industrie, die Chemische Industrie, die Maschinenindustrie und die Eisen- und

Metallwarenindustrie. Die TOP-Aktion wird von der österreichischen
Investitionskredit AG abgewickelt; die Entscheidung über die Kredit¬
anträge, die von der investkredit gemeinsam mit anderen Kreditinstituten gestellt
werden, wird nach einem umfangreichen Kriterienkatalog von den Geschäfts¬
führern des ERP-Fonds und der FGG unter Beiziehung eines Experten des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts getroffen. Weder Arbeitgeber- noch Arbeitnehmeror¬
ganisationen sind in die Entscheidungsfindung eingebunden.
Die Finanzierungsgarantie GmbH (FGG) ist hingegen eine von
den Sozialpartnern paritätisch beschickte Organisation. Die FGG, die ursprüng¬
lich Entwicklungs- und Erneuerungsfonds hieß, ist seit 1977 eine GmbH im
alleinigen Besitz des Bundes. Die FGG übernimmt Garantien oder Ausfallbürg¬
schaften bis zu 85?/o von langfristigen Krediten für Investitions- oder Fertigungsüberieitungs- oder Umweltschutzvorhaben, bzw. für die Übernahme von Beteili¬
gungen und nachrangige Kapitalaufnahmen von Industrieunternehmen. Die Ge¬
sellschaft befindet sich zu 100% im Eigentum des Bundes; die 14 Mitglieder des
Aufsichtsrats werden je zur Hälfte von der Bundeswirtschaftskammer und dem
ÖAKT nominiert, der ÖAKT stellt auch den Vizepräsidenten. 1985 gründete die
FGG, die mit T. A. Associates, einer der größten und ältesten Venture
Capital-Firmen der USA, und Techno Venture, München, zusammenarbei¬
tet, die Horizonte Management GmbH.
Diese erste richtige Venture Capital-Firma Österreichs soll jungen, dynamischen
Firmen durch die Übernahme von Minderheitsbeteiligungen helfen, den Wachs¬
tumssprung zu finanzieren und soll ihnen tatkräftig bei Managementproblemen
behilflich sein. Das Geld für die Beteiligungsengagements wurde von Banken,
Versicherungen und großen Industrieunternehmen in einen Fonds eingezahlt; ein
Beirat, in dem auch die Arbeiterkammer vertreten Ist, entscheidet über die einzel¬
nen Beteiligungsübernahmen. ÖGB und Arbeiterkammer sind im Rahmen des
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen für die Errichtung einer Venture CapitalFinanzierung eingetreten und haben gemeinsam mit Bundeswirtschaftskammer
und Landwirtschaftskammer schon im Dezember 1984 dem Bundesministerium
für Finanzen diesbezügliche Vorschläge unterbreitet, die schließlich auch bei der
Realisierung des Venture Capital-Modells bei der FGG zumindest teilweise be¬
rücksichtigt wurden.
Österreich verfügt erst seit 1984 über ein ausgesprochenes Technologie¬
förderungsinstrumentarium, sehr zum Unterschied zu anderen In¬
dustrieländern, die seit Jahren meist sehr ambitionierte und gut dotierte Stimulierungs- und Technologieförderungsprogramme haben. An prominenter Stelle
der geförderten Technologiebereiche stand und steht die Mikroelektronik, seit
kurzem gefolgt von der Biotechnologie. Auch die Entwicklung neuer Werkstoffe
wird zunehmend zum Anliegen technologiefördernder Stellen. Auch Österreich,
das sich, wie gesagt, erst sehr spät zu einer Technoiogieförderung entschlossen
hat, folgt diesem Muster förderungswürdiger Technologiebereiche.
Die Förderungsaktion für Mikroelektronik gliedert sich in zwei Teile: Der eine Teil
ür öffentliche

fördert die Entwicklung und Anwendung von Mikroelektronik bei Produkten
und Produktionsverfahren, bei denen die Mikroelektronik wesentlicher Bestand¬
teil ist, sowie die Förderung der Ersteinführung von CAD/CAM bzw. ClM'). 1985
und 1986 wurden dafür Je 250 Mio. Schilling zur Verfügung gestellt, wobei die
Nachfrage nach Förderungsmitteln die bisher zur Verfügung gesteilten budgetären Mittel bei weitem übersteigt und eine Budgetaufstockung erforderlich er¬
scheinen läßt. Der andere Teil ressortiert zum Bundesministerium für Wissen¬
schaft und Forschung und Ist mit 30 Millionen Schilling jährlich wesentlich beschei¬
dener dotiert. Ziel dieses „wissenschaftlichen" Teils der Förderung ist der Ausbau
der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten an österreichischen Hochschulund außeruniversitären Instituten. Die Abwicklung der Aktion erfolgt für diesen
Teil der Förderung über 12 Forschungs- und Schwerpunktinstitute, die quasi
unter Ausschluß der Öffentlichkeit und ohne externe Gutachten selbst über die
Zuwendung der Förderungsmittel entscheiden. Die Arbeiterkammer wurde wie
die Bundeswirtschaftskammer nur bei einem der 12 Schwerpunkte, und zwar bei
Schwerpunkt 1, zur Mitwirkung eingeladen.
Die 12 Technologieschwerpunkte Im Mikroelektronik- und Informationsverarbei¬
tungsbereich sind:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Haibieltertechnologle und Anwendungen
Sensoren und Sensorinterfaces
Mikroprozessortechnik
Kommunikationstechnologie
Prozeßdatenverarbeitung
Digitale Bildverarbeitung und Graphik
Künstliche Intelligenz
Fortgeschrittene Robotertechnik
Flexible Automation und computerunterstütztes Entwerfen
Meßtechnik und Meßdatenverarbeitung
Qualität und Zuverlässigkeit
Technologiefolgenabschätzung

Über den „wirtschaftlichen" Teil der Förderung entscheidet der Bundesminister
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr auf Vorschlag der TechnologieförderungsKommission im Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Die
technische Begutachtung der Firmenprojekte erfolgt über die Schwerpunktinstitute,
die betriebswirtschaftliche über die FGG. Die Sozialpartner sind seit Mitte 1985
mit je einem Vertreter ohne Stimmrecht in der Technologieförderungs-Kommlsslon
vertreten, nicht aber beim „wissenschaftlichen" Teil der Förderung.
INTERNATIONALE FORSCHUNGSKOOPERATION
Seit geraumer Zeit nimmt Österreich an verschiedenen Internationalen For¬
schungs- und Entwicklungsprogrammen teil. Derzeit arbeiten verschiedene österreichische Forschungsinstitute und Firmen an ca. 12 COST-Pmlfiktsn
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mit, zwei sind In Vorbereitung; die Finanzierung der Teilnahme an COST-ProJekten
erfolgt über die beiden Forschungsförderungsfonds, wobei der Kostenanteil, der
auf den österreichischen Partner entfällt, zur Gänze von der öffentlichen Hand
finanziert wird.
Seit 1959 Ist Österreich Mitglied beim CERN; die Mitgliedschaft kostet jährlich
ca. 140 Mio. Schilling. Hier gibt es leider kaum einen technologisch interessanten
Rückfluß äquivalenter Mittel In die österreichische Wirtschaft, abgesehen von
einem Auftrag an österreichische Tunnelbaufirmen, den Teilbeschleuniger mit¬
zubauen. Die Gruppe österreichischer Wissenschaftler, die an der CERN-Forschung
mitarbeitet, kann aufgrund nicht vorhandener wirtschaftlicher Kapazitäten in der
österreichischen Industrie keinerlei Technologietransfer in Gang setzen.
Bei der ESA (European Space Agency) ist Österreich seit 1981 assoziiertes
und ab 1987 Vollmitglied. Hier ist zwar gewährleistet, daß ein Großteil des von
Österreich geleisteten Mitgliedsbeitrags von 60 Mio. Schilling in Form von Auf¬
trägen an österreichische Firmen vergeben werden, doch können keineswegs
alle diese Produkte, die Österreich zuliefert, als high technology-Produkte be¬
zeichnet werden. Die bisher genannten internationalen Forschungsprogramme
offenbaren bereits die eigentliche Problematik, die sich für Österreich aus der¬
artigen Kooperationsprojekten ergibt: für viele dieser Programme ist Österreich
zu klein und verfügt oft nicht über die für eine optimale Nutzung des internatio¬
nalen Forschungs-Know-hows in einem Technologiebereich erforderliche kritische
Masse. Dazu kommt, daß es sich Österreich aufgrund seiner beschränkten finan¬
ziellen Mittel eigentlich nicht leisten kann und auch nicht leisten sollte, viel Geld
für die Teilnahme an einem anspruchsvollen internationalen Forschungsprojekt
auszugeben, wenn zwar die wissenschaftliche Kapazität vorhanden ist, aber alle
Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Umsetzung der erzielten Forschungs¬
ergebnisse in Österreich fehlen, wie das z. B. beim CERN der Fall ist.
Österreich verfügt weiters über keine taugliche Infrastruktur zur Verbreitung des
Wissens über internationale Forschungsergebnisse, das auch anderen ais den
unmittelbar in ein internationales Forschungsprojekt involvierten Firmen oder
Instituten zugute kommen könnte und sollte. Wie so oft In Österreich ist ein ent¬
scheidendes Innovationshemmnis der Mangel an Kommunikation und Information.
Zum Dritten fehlt es in Österreich an einem institutionalisierten und objektiven
Entscheidungs- und Auswahlmechanismus die Teilnahme an internationalen For¬
schungsprogrammen betreffend. In der Regel sind es die unmittelbar durch
eine Teilnahme profitierenden und daher interessierten Institute bzw. Firmen,
die darauf drängen; niemand aber evalulert nach objektiven Kriterien Kosten
und Nutzen, die aus einer derartigen Teilnahme für ganz Österreich entstehen.
Ich würde daher dafür plädieren, im Einzelfall den wissenschaftlichen, technolo¬
gischen und ökonomischen Nutzen durch eine genaue Prüfung des technologi¬
schen und industriellen Potentials in einem bestimmten Technologiebereich zu
bewerten und auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen. Ist nämlich
das wissenschaftliche, technologische und industrielle Potential in Österreich nicht
vorhanden oder zu gering, um die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die

Entwicklung und Produktion neuer Güter zu gewährleisten, so sollte von den
erheblichen Kosten einer Teilnahme Abstand genommen werden.
Konkret gilt das meines Erachtens Insbesondere für die Teilnahme an den strategi¬
schen Programmen der EG wie ESPRIT, RACE, BRITE oder EURAM, deren Ein¬
trittskosten für Nicht-EG-Mitgliedsstaaten enorm hoch, der Rückfluß der eingesetz¬
ten Mittel nicht garantiert und für Österreich kaum erreichbar ist.
Anders Ist es bei E U R E K A, das auch für Nicht-EG-Länder offen ist, ohne
administrative Bürokratie und damit ohne Eintrittskosten auskommen will. EUREKA
ist die zivile Antwort auf die amerikanische Herausforderung in Form der Rüstungsforschungsinitiative SDI und wurde 1985 von Frankreich initiiert. Auf der Basis
von supranationalen Firmenkooperationen sollen auch die Märkte Im jeweiligen
Produktbereich geöffnet werden. Bisher ist es zur Teilnahme einer österreichischen
Firma, der Gumpoidskirchner Lederfabrik MATYK, an einem EUREKA-Projekt
gekommen, einige weitere sind in Vorbereitung.

WEITERE TECHNOLOGIEPOLITISCHE AKTIVITÄTEN IN ÖSTERREICH
Als hinderlich für die Durchführung von technischen Neuerungen In kleinen
Unternehmen hat sich insbesondere im letzten Jahrzehnt der mangelnde Transfer
von Technologieinformationen zwischen den Universitäten und der Wirtschaft
sowie zwischen Unternehmen selbst erwiesen. Dadurch sind zahlreiche Möglich¬
keiten der Verwertung von Entwicklungsergebnissen in Form von Produktionen
oder Dienstleistungen verlorengegangen. Die im Sommer 1984 gegründete Innovationsagentur GmbH soll u.a. die Herstellung der Voraussetzung für
einen Technologietransfer zwischen Anbietern und Nachfragern innovativer Ideen
mit dem Ziel einer volkswirtschaftlich wünschenswerten Kooperation zwischen
Unternehmen und anderen Trägern der Innovation sowie das Anbieten eines anwendungsorlentierten Innovationsservices zum Ziel haben. Die Inanspruchnahme
eines solchen Services soll durch kleinere und mittlere Unternehmen erfolgen,
denen heute der Überblick über potentielle Partner, Förderungseinrichtungen u. ä.
fehlt. Die Innovationsagentur GmbH ist zu 51% im Besitz des Bundes. Je 20% der
Anteile sind im Eigentum von Arbeiterkammer und Bundeskammer der gewerb¬
lichen Wirtschaft, je 4,5% halten der österreichische Gewerkschaftsbund und die
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern. Arbeiterkammer und öster¬
reichischer Gewerkschaftsbund sind durch ihre Vertretung in der Generalversamm¬
lung in der Lage, die Politik der Gesellschaft zu beeinflussen. Ein wissenschaft¬
licher, ein regionalpolitischer und ein Förderungsbeirat helfen der Innovations¬
agentur bei deren Vermittlungstätigkeit. Die Arbeiterkammer stellt 3 von 17 Auf¬
sichtsratsmitgliedern, davon einen von drei Vizepräsidenten, der ÖGB ist durch
ein Aufsichtsratsmitglied vertreten.
Auch der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen befaßt sich seit einiger Zelt mit
aktuellen Fragen der Technologiepolitik und hat 1984 einen „Arbeltsaus-

TECHNOLOGIEPOLITIK UND ARBEITNEHMERINTERESSEN
schuß Innovation" ins Leben gerufen. Dieser Arbeitsausschuß hat Im
Dezember 1984 ein Gutachten und eine Empfehlung an den Bundesminister für
Finanzen bezüglich der Einrichtung einer Venture Capitai-Finanzierung in Öster¬
reich erstellt (s.o.); 1985 studierte er die technologische Entwicklung auf dem
Telekommunikationssektor in einigen europäischen Ländern und deren Auswir¬
kungen auf die Technologie- und Vergabepolitik der jeweiligen Postverwaitungen.
Die daraus auf Österreich bezogenen Empfehlungen des Beirats werden mit der
österreichischen Postverwaltung und der heimischen fernmeldetechnischen In¬
dustrie diskutiert.
Im Zusammenhang mit der seit längerem stattfindenden Internationalen Diskus¬
sion über „Technology Assessment", d.h. die möglichst umfassende,
alle wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen berück¬
sichtigende Bewertung neuer Technologien, wurde nun auch in Österreich eine
Stelle geschaffen, die sich mit solchen Fragen beschäftigt. Mit Ministerratsbeschluß
vom Juli 1985 wurde unter dem Vorsitz des Bundesministeriums für Wissenschaft
und Forschung ein „Beirat für Technologiebewertung", In dem
u. a. der österreichische Arbeiterkammertag sowie der ÖGB vertreten ist, einge¬
richtet. Dieser Beirat soll als Beratungsorgan des Ministers die Forschungs¬
arbeiten im Bereich Technologiebewertung koordinieren, evaluieren und unter¬
stützen.
Das bei der Akademie der Wissenschaften angesiedelte Institut für sozioökonomische Entwicklungsforschung wurde in „Institut für sozioökonomische Entwicklungsforschung
und Technikbowertung"
(ISET) umbenannt und soll — angelehnt an das Modell und die Arbeitsweise des
„Office of Technology Assessment" (OTA) in den USA, wenn auch in ungleich
bescheidenerem Rahmen, nämlich mit 14 wissenschaftlichen Mitarbeitern —
Technology Assessment-Stuaien machen.
Jedes vom Institut bearbeitete Forschungsprojekt wird von einem Projektbeirat,
in dem möglichst alle von der Fragestellung betroffenen Institutionen und Interes¬
sen vertreten sind, beraten und betreut, um eine möglichst umfassende und
objektive Betrachtungsweise zu gewährleisten.
Technology Assessment kann sicherlich nie dem hohen Anspruch einer wirklich
umfassenden und objektiven Bewertung einer neuen Technologie gerecht werden,
da zum Zeitpunkt der Bewertung eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten und
damit zusammenhängende mögliche Auswirkungen dieser Technologie weder
bekannt noch auch wirklich absehbar sind. Doch kann Technology Assessment —
soferne seine Bedeutung nicht überbewertet wird — zu einer (leider bisher nicht
vorhandenen) Transparenz von Bewertungs- und Entscheidungsprozessen
(z. B. über Großinvestitionen im Infrastrukturbereich wie etwa Post, Bahn, Kraft¬
werksbau) beitragen. Eine Einblndung aller Betroffenen, eben auch der Arbeit¬
nehmer, in diesen Entscheidungsprozeß erscheint mir als überaus wichtig.

Die österreichische Gewerkschaftsbewegung Ist wie kaum eine andere dem
technischen Fortschritt gegenüber aufgeschlossen. Dank der engagierten Mit¬
wirkung der österreichischen Gewerkschaften und der Arbeiterkammer sind in
den letzten Jahren In Österreich neue Technologien weitgehend problemlos und
friktionsfrei eingeführt worden. Dabei konnten — im Gegensatz zu anderen Län¬
dern — dramatische Arbeitsplatzverluste verhindert werden. Als Beispiel für die
erfolgreiche und friktionsfreie Einführung einer solchen neuen Technologie kann
die Einführung der digitalen Telefontechnik in Österreich herangezogen werden.
1977 erklärte die österreichische fernmeldetechnische Industrie, d.h. die vier In
Österreich existierenden Telefonfirmen, daß die Einführung der digitalen Technik
in Österreich viele Arbeitsplätze In der österreichischen Elektroindustrie kosten
würde. Die beiden großen Firmen, die beide im Besitz von Basis-Know-how für
ein neues Telefonsystem waren, gingen beide davon aus, daß sie — so wie bisher
das mechanische System — auch das digitale zur Verfügung stellen würden, wobei
die Anpassungsentwicklung für Österreich im Ausland bei den jeweiligen Mutter¬
gesellschaften gemacht worden wäre. Der Verlust von Arbeitsplätzen in der heimi¬
schen Industrie wäre in der Tat beträchtlich gewesen.
Von den Betriebsräten alarmiert, forderten damals die Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer, insbesondere die Arbeiterkammer, eine kontrollierte
Einführung der neuen Technologie — kontrolliert von der Post und den Sozialpartnern. 1978 kam es nach vielen Verhandlungen zur Gründung der ÖFEG, In
der die vier Firmen, die Post, Bundeswirtschafts- und Arbeiterkammer vertreten
waren und sind. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, daß Unternehmungen und Post
das Vorschlagsrecht für Je ein System haben sollten; die Techniker der Post,
denen die technische Beurteilung und Entscheidung über das System oblag,
sollten sich einen möglichst breiten und objektiven Oberblick über am Weltmarkt
angebotene Systeme machen können. Ursprünglich war auch an ein Einheits¬
system für ganz Österreich gedacht, an dessen Entwicklung die Techniker der
Post aktiv mitarbeiten sollten. Die Entscheidung fiel zugunsten zweier Systeme
aus, die die größtmögliche Wertschöpfung und Anpassungsentwicklung In Öster¬
reich garantieren. Das Positive an dem Entscheidungsprozeß war, daß sich Im
Zuge der Zuschlagsverhandlungen die Firmen verpflichten mußten, neue und
Ersatzarbeitsplätze zu schaffen. So kam es zum Aufbau neuer Produktionen an
alten, aber auch an neuen Standorten der Firmen:
Der Ausbau der Chip-Fabrik von Siemens In Villach oder die Gründung des Entwicklungszenjrums für Mikroelektronik ebendort sinB~Belspiele~däiür. Auch konnten Entwicklungskapazitäten sowohl bei den Firmen als auch bei der Post auf¬
gebaut werden. Die Einführung der digitalen Telefonie in Österreich und die
Gründung der ÖFEG Ist ein gutes Beispiel für die kontrollierte Einführung einer
neuen Technologie und das technologiepolitische Engagement der Arbeitnehmer¬
interessenvertretungen, Insbesondere der Arbeiterkammer. Vielleicht könnte auch
in Zukunft das Modell der ÖFEG bei der Einführung neuer Technologien In öster-
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reich als Vorbild für technologietechnische Entscheidungsfindung dienen: Die
Einbindung der Betroffenen (Arbeitnehmer, Konsumenten und Industrie) bzw.
deren Interessenvertretungen könnten jedenfalls im Bereich öffentlicher Infra¬
strukturinvestitionen, wie es Telefon-, Daten-, Medien- und Funknetze sind, frik¬
tionsfreie und optimale Entscheidungen gewährleisten. Auch kann auf diese Weise
negativen Auswirkungen der neuen Technologien am Arbeitsplatz und in anderen
gesellschaftlichen Bereichen von Anfang an besser begegnet werden.
Was die Entwicklung und Einführung neuer Technologien im exponierten Sektor,
d. h. in im internationalen Wettbewerb stehenden Produktions- und Dienstleistungs¬
unternehmen betrifft, so hat die österreichische Gewerkschaftsbewegung immer
die Modernisierung der Produktionsverfahren und der Produktstruktur der Unter¬
nehmen unterstützt. Für eine kleine Volkswirtschaft mit starker Verflechtung mit
dem Ausland gibt es keine Alternative zur Steigerung der internationalen Wett¬
bewerbsfähigkeit, die die Voraussetzung für gesunde und erfolgreiche Unter¬
nehmen und damit für sichere Arbeitsplätze ist.
Nun ist es unumstritten und bereits ein fast jahrzehntelanger Prozeß, daß die
Zahl der produktiven Arbeitsplätze im produzierenden Sektor ständig zurückgeht
und auch in Zukunft durch Strukturanpassung und Rationalisierungsinvestitionen
weiter fortschreiten wird. Daher kommt der Anwendung und Entwick¬
lung neuer Technologien die wichtige und strategische Bedeutung
zu, neue Arbeitsplätze in Produktions- und Dienstleistungsbereichen in bestehen¬
den und neuen Unternehmen zu schaffen. Deshalb mißt die Arbeitnehmerbewe¬
gung der Gründung von neuen Unternehmen große Bedeutung
zu, auch wenn diese erst in späterer Folge eine bedeutende Zahl von Arbeits¬
plätzen schaffen können. Da neue Technologien auch immer höhere und ge¬
änderte Anforderungen an das Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer stellen,
kommt nicht zuletzt der Ausbildung von Arbeitnehmern und deren ständige An¬
passung strategische Bedeutung für die Schaffung besserer Beschäftigungsmög¬
lichkeiten zu.

Anmerkungen:
1) Vgl. W. Goldmann, Forschung, Innovation und Tochnologto In Österreich, In: Forschungspolltlk
tür dlo neunziger Jahre, Wien 1985.
2) S t o i n d I, J.: Innovation, Forschung und Technologie. In: Perspektiven der österreichischen Industrio.
Studie des Osterr. Instituts tür Wlrtschattstorschung, S. 64, Wien: 1932, Schriftenreihe der Bundes¬
wirtschaftskammer.
3) ebonda
4) Schriftenreihe der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
Forschung und Entwicklung In Österreich, Wien 1935.
5) Das über Förderungsmittel entscheidende Gremium Ist Im Forschungsförderungsfcnds das Präsidium,
Im FWF das Kuratorium. Die .Mitgliederversammlung" heißt Im FFF Kuratorium, Im FWF DelegiertenVersammlung.

7) Dorzeltlgs österreichische Beteiligung an lautenden COST-Aktlonon:
Aktion 70 - Europäisches Zentrum (Or mittelfristige Wettervorhersage
Aktion 210 — Einfluß der Atmosphäre auf die Interferenz zwischen Funkverblndungssystemen bei Frequenzen
Ober 1 GHz
Aktion 302 - Technische und wissenschaftliche Voraussetzungen für den Einsatz elektrischer Straßenfahrzouge
Aktion 501 - Hochtemperaturwerkstoffe für konventionelle Energleerzeugungs- und Umwandlungssysteme
Aktion 502 — Korrosion In der Bauindustrie
Aktion 503 — Pulvermetallurgie
Aktion 504 — Gleßoreltechnologle
Aktion 505 — Werkstoffe für Dampfturbinen
Aktion 11ter — Datenfernverarbeitung
Aktion 13 — Künstliche Intelligenz und Mustererkennung
Aktion 73 — Niederschlagsmessung mit Radar
Aktion 215 - Faseroptische Systeme mit hoher Bitgeschwindigkeit
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Im Auftrag des FFF führte das Institut für Gewerbeforschung auch 1986 Nachuntersuchungen über die wirtschaftlichen Ergebnisse der
in einem bestimmten Förderungsjahr abgeschlossenen Projekte durch. Damit sollen Aussagen über die volkswirtschaftliche Bedeutung
der Forschungsförderung ermöglicht werden. Derzeit liegen die Verwertungsergebnisse der 1982 abgeschlossenen 206 Projekte vor. Die
von den Förderungsnehmern erhobenen Angaben beziehen sich auf die Verwertungsergebnisse im Dreijahreszeitraum 1983—1985.
Tabelle 1: Erfolgsquote der 1982 abgeschlossenen Projekte (bis 1986)

Bewertung
erfolgreich
erfolgreich, aber nicht bewertbar
noch ohne wirtschaftliche Ergebnisse
nicht erfolgreich
keine Antwort
insgesamt

Anzahl der Projekte
in Prozent
absolut
96
10
13
57
30

46,6
4,9
6,3
27,7
14,6

206

100,0

Vergebene Mittel
absolut
in Prozent
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.

56,4
2,2
7,7
22,4
11,3

244,8 Mio.

100,0

138,1
5,4
18,7
54,9
27,6

Der Anteil der erfolgreichen Projekte iiegt mit 51,5% der eingesetzten Mittel weit über dem internationalen Durchschnitt. Dies ist aber zum
Teil auch dadurch bedingt, daß industriell-gewerbliche Firmen in Österreich auf Grund wirtschaftlicher Gegebenheiten überwiegend rela¬
tiv risikoarme Projekte durchführen.
30% der 57 fehlgeschlagenen Projekte scheiterten aus firmenbedingten Ursachen (hauptsächlich Betriebseinstellung oder Konkurs)",
31.5% aus wirtschaftlichen und 14,0% aus technischen Gründen. Für 30 Projekte konnten keine konkreten Angaben erhoben werden.
•
Dieses Ergebnis zeigt, daß auch bei den meisten fehlgeschlagenen Projekten das gesteckte technische Ziel an sich erreicht werden
konnte. Daß die Vermai ktung nicht gelang, geht einerseits auf Umsetzungsschwächen zurück, die teilweise finanziell, teilweise organisa¬
torisch bedingt waren. Da jedoch der Umsetzungserfolg stets im Zusammenwirken von technischen und wirtschaftlichen Faktoren
zustande kommt, ist anzunehmen, daß das technische Konzept, auch wenn es scheinbar erfolgreich realisiert wurde, auf Kundenbedürfnisse und Preiserfordernisse nicht genügend Rücksicht nahm.

Wirtschaftliche Auswirkungen
Die 1982 abgeschlossenen Projekte erbrachten bis einschließlich 1985 bei einer Gesamtförderung von 244,8 Mio. Schilling ein wirtschaft¬
liches Gesamtergebnis von 7.397,7 Mio. Schilling, das aus zusätzlichen und gesicherten Umsätzen, Lizenzerlösen und Kosteneinsparun¬
gen resultiert.

Leistungsbilanzeffekte
\
Die 1982 abgeschlossenen Projekte ergaben im erwähnten Dreijahreszeitraum einen (im obigen wirtschaftlichen Gesamtergebnis ent¬
haltenen) positiven Leistungsbilanzeffekt von rd. 5,5 Mrd. Schilling, der sich aus zusätzlichen und gesicherten Exporten sowie Lizenzerlö¬
sen zusammensetzt.

Arbsitsmarkteffekte
Es wurden lediglich die unmittelbaren Arbeitsmarkteffekte errechnet. Die 1982 abgeschlossenen Projekte führten zu einem positiven Bei¬
trag zur gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungssituation von +2.838 Arbeitsplätzen.
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Soli-Ist-Vergleich der Ausgoben
fürdie industriel l-gewerbliche

**

Forschung

SOLL-WACHSTUM VON F & E IN ÖSTERREICH
Der FFF berichtet seit nunmehr zwei Jahrzehnten alljährlich über die Situation der wirtschaftsbezogenen Forschung in Österreich. Dabei
wurde auf Grund österreichischer und internationaler Statistiken sowie eigener Berechnungen versucht, den Nachholbedarf, aber auch
die Aufholleistung der österreichischen Wirtschaft im Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbereich zu quantifizieren, soweit dies
die vorliegenden Daten erlauben. Der Absicht, im Jubiläumsjahr 1987 auch einen Rückblick über einen längeren Zeitraum zu bieten,
kommt das Erscheinen eines wichtigen OECD-Dokumentes entgegen. Es handelt sich um den zweiten Bericht der OECD über Wissen¬
schafts- und Technologieindikatoren mit dem Titel „F & E — Erfindungen und Wettbewerbsfähigkeit" (OECD, Science and Technology
Indicators, No. 2: R & D, Invention and Competitiveness, OECD, Paris 1986). Die OECD stellt darin eine Reihe von grundlegenden Meß¬
größen auf, die ihren Mitgliedsländern einen internationalen Vergleich ihrer Wissenschafts- und Forschungssysteme ermöglichen sollen.
Dank der Bemühungen des Österreichischen Statistischen Zentralamtes konnte Österreich in die meisten internationalen Vergleiche ein¬
bezogen werden.
Die Wissenschafts- und Technologieindikatoren der OECD zerfallen in drei Hauptgruppen, und zwar:
— Meßgrößen für Inputs in das Wissenschafts- und Technologiesystem (z. B. F & E-Ausgaben)
— Meßgrößen für Outputs (z. B. Patent- und Technologiebilanzdaten)
— Meßgrößen für wirtschaftliche Auswirkungen (z. B. Wettbewerbsvorteile im Handel mit Hochtechnologie-Erzeugnissen).
Im folgenden werden aus dem zitieren Bericht für diese drei Bereiche die wichtigsten Indikatoren für Österreich zusammengestellt. Sie
zeigen, wie das österreichische Wissenschafts- und Technologiesystem sich im Verlaufe eines Jahrzehnts im Vergleich zu anderen
OECD-Ländern entwickelt hat.
Anteil der Gesamtausgaben für F & E am Bruttoinlandsprodukt (BIP)
f)ie OECD zählt Österreich auf Grund seiner gesamtwirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu den Volkswirtschaften mittlerer Größe, zu
denen auch die Niederlande, Schweden, Belgien, die Schweiz, Spanien, Australien und Jugoslawien gehören.
%
Schweden
Schweiz
Niederlande
l

y

1.5
Belgien
Österreich
Australien

1,0

Jugoslawien

F&E-Koeffizienten von Volkswirt¬
schaften mittlerer
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Erklärung: gesamte F & E-Ausgaben als BIP-Anteile
Quelle: OECD/STIIU, a. a. O. S. 20

aus: Auszüge aus dem Jahresbericht 1987 des Forschungsförderurtgsfonds
. für die gewerbliche Wirtschaft.
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Seit 1970 ist in Österreich der gesamte F & E-Anteil am BIP, ausgehend von einem allerdings noch sehr niedrigen Niveau von rd. 0,6%,
stärker angestiegen als in den anderen schon erwähnten Ländern des wirtschaftlichen Mittelfeldes, ausgenommen Schweden.
Der 1983 im Rahmen dieses Aufholprozesses erreichte Stand der gesamten F & E-Ausgaben Österreichs von 1,24% des BIP lag aller¬
dings noch beträchtlich unter dem mittlerweile ebenfalls stark angestiegenen Niveau der meisten hochindustrialisierten Länder des
Mittelfeldes (Schweden 2,46%, Schweiz 2,28%, Niederlande 2,03%, Belgien 1,40%).

Entwicklung der F & E-Ausgaben im Unternehmenssektor
Für die Förderungspolitik des FFF ist vor allem die Entwicklung der F & E-Tätigkeit im Unternehmenssektor relevant. In Österreich hat
sich der Anteil der industriell-gewerblichen F & E-Ausgaben an der Wertschöpfung des Unternehmenssektors seit 1970 von rd. 0,4 auf rd.
0,8% erhöht. Trotz dieser Verdoppelung liegt er aber noch weit unter den Werten der hochindustrialisierten Länder des Mittelfeldes (z. B.
Schweden: 2,6%, Belgien und Niederlande: 1,4%).

F&E-Ausgaben im Unternehmenssektor
in % der Wertschöpfung*)

Australien
Spanien

0,2
0

I
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I
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81
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I
83 84

Quelle: OECD/STIIU, November 1985
(im OECD-Bericht a. a. O. S. 35)

*) In Österreich betrug die Wertschöpfung des Unternehmensbereiches (domestic product of industry) 1981 S 805,5 Mrd., der Anteil der F & EAufwendungen 0,85%: das BIP belief sich auf S 1.056 Mrd., der Anteil der wirtschaftsbezogenen F & E-Aufwendungen auf 0,65%.
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Der BIP-Anteil der wirtschaftsbezogenen F & E-Ausgaben Österreichs beträgt derzeit erst 0,7%, währender in Schweden 1,7%, in den
Niederlanden 1,1% und in der Schweiz 1,7% erreicht. Er sollte in den nächsten Jahren auf 1,2 bis 1,5% gesteigert werden. Dazu wäre es
notwendig,
— die F & E-Budgets der meisten derzeit in Österreich forschenden Firmen (ihre Gesamtzahl beträgt rd. 600) substantiell anzuheben und
so auch mehr Dauerarbeitsplätze für Industrieforscher zu schaffen,
— die Anzahl jener Firmen, die regelmäßig oder wenigstens diskontinuierlich Produkt- und Verfahrensentwicklungen betreiben, durch
Verbesserung des Innovationsklimas auszuweiten und
— die kooperative Forschung (Gemeinschaftsforschung), die vor allem kleineren Firmen zugute kommt, durch organisatorische Verbes¬
serungen zu stärken.

Entwicklung der österreichischen Technologiebilanz
Einnahmen und Ausgaben für Patentübertragungen, Lizenzverträge, Know-how-Beistellung, technische Hilfeleistung usw. ergeben die
technologische Zahlungsbilanz. Bei ihrer Interpretation ist u. a. zu beachten, daß sie auch durch den Anteil des Auslandseigentums an
inländische Unternehmen beeinflußt wird.
Tabelle 2: Technologische Zahlungsbilanz in OECD-Ländern in Mio US-S zu Preisen
von 1975 in %
1973
Einnahmen
Vereinigte
Staaten

1983

Ausgaben

Saldo

Deckungsgrad Einnahmen

Ausgaben

Saldo

Deckungsgrad

3.582,6

456,0

+3.126,0

7,85

4.328,6

132,2

+4.196,4

32,74

Japan

231,2

1.035,7

- 804,5

0,22

645,9

748,9

- 102,9

0,86

Bundesrepublik
Deutschland

222,8

618,4

— 395,5

0,36

365,1

728,7

_ 363,6

0,50

Frankreich

328,3

476,5

- 148,2

0,69

557,7

617,8

-

60,2

0,90

Großbritannien

647,3

552,7

+

94,5

1.17

650,7

510,4

+ 140,3

1,27

Kanada

45,3

188,7

- 143,4

0,24

122,1

260,2

- 138,1

0,47

Italien

92,7

469,2

- 376,5

0,20

119,8

485,8

- 366,0

0,25

165,7

222,1

-

56,4

0,75

209,1

351,3

- 142,2

0,60

Schweden

23,9

21,8

+

2,0

1,09

58,1

26,6

+

31,5

2,19

Österreich

10,8

58,4

-

47,7

0,18

16,9

88,4

-

71,6

0,19

Dänemark

48,7

39,2

+

9,5

1,24

59,9

40,0

+

19,9

1,50

Finnland

3,7

33,6

-

29,9

0,11

28,6

44,6

-

16,0

0,64

Portugal

2,7

25,6

-

22,7

0,11

4,8

47,7

-

42,9

0,10

Spanien

51,0

462,2

- 411,2

0,11

123,4

596,9

- 473,5

0,21

5.456,6

4.660,6

7.290,7

4.679,5

Niederlande

insgesamt

Quelle: OECD-Bericht, a. a. O. S. 55
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Aus forschungs- und förderungspolitischer Sicht läßt sich zur Lage der österreichischen Technologiebilanz einerseits feststellen, da
unser Land (zusammen mit der BRD, Finnland, Spanien und Italien) zu jenen Staaten zählt, die zwischen 1973 und 1983 das Verhältni
der Deckung der Ausgaben für Technologieankäufe aus dem Ausland zu den Einnahmen aus Technologieverkäufen leicht verbesser
konnten, v/eil die Einnahmen rascher als die Ausgaben stiegen.
Andererseits gehört Österreich aber noch zu den Ländern mit dem geringsten Deckungsgrad: nur rd. ein Fünftel der Technologieimport
wurden durch Exporte gedeckt. Im Vergleich dazu überdeckt Schweden seine Ausgaben zu 119, Dänemark zu 50%. Aber auch die defiz
tären Länder des wirtschaftlichen Mittelfeldes liegen wesentlich besser als Österreich: Finnland erreicht eine 64%ige, die Niederland
erzielen eine 60%ige und Kanada kommt auf eine 47%ige Deckung der Ausgaben durch Einnahmen.
Österreich hat jedoch seine Abhängigkeit von Technologieimporten deutlich verringert, da die Zahlungen dafür, die 1972 noch 40% de
F & E-Ausgaben des Unternehmenssektors betragen hatten, 1981 nur mehr 23% ausmachten.
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aus:Arbeit und Wirtschaft, 6/1988
Roland Lang/Miron Passweg
Die ös t e rrei chisehe Wi ssenscha fts- und Technologiepoli t i k im Lichte einer OECD-Prüfungskommi ssion

Am 26.

und 27.

Jänner

1988 fand in der Wiener Hofburg eine

OECD-Komitee für Wissenschafts-

und Technologiepolitik organi¬

sierte Veranstaltung zum Österreich-Länderbericht statt.
vorgelegte Bericht

vom

Der

stellt eine kritische Betrachtung der öster¬

reichischen technologie- und forschungspolitischen Organisation
dar.

Nebst Darstellung einiger positiver Entwicklungen werden

eine Reihe von Kritikpunkten angeführt

und viele Verbesserungs-

vorschläge erbracht.

Wesentliche Kritikpunkte betreffen das österreichisehe Universi¬
tätssystem.

Kritisiert wird die

zu geringe Autonomie der Univer¬

sitätsinstitute in Finanzierungsfragen,

die

der

und ihre mangelnde

Institute

(meist nur ein Professor)

technische Ausstattung.

starke Zersplitterung

In diesem Zusammenhang werden auch

negative Auswirkungen auf die Ausbildung unserer
schaftler befürchtet.

jungen Wissen¬

Auch die Aufstiegschancen für die jungen

Wissenschafter werden durch die geringe und relativ konstant
bleibende

Zahl

sogenannten

von Professoren und Assistenten

"Flaschenhalses"

- blockiert.

- Bildung eines

Für den Universitäts-

bereich werden seitens der Prüfer folgende Empfehlungen abgege¬
ben :

- 6o -

Die

Institute

schung"

sollten ausreichende Mittel

(nicht-kommerzielle Forschung)

für die

"freie

For¬

zur Verfügung haben,

da

diese eine wesentliche Grundlage für gezielte Forschungsprojekte
darstellt.

Weiters wird eine höhere Autonomie für die

täts- bzw.

Institutsfinanzierung

Grundsätzen)

und für die

Universi-

(Finanzierung nach objektiven

vertragliche

Kooperation mit der Wirt¬

schaft gefordert.

Zur Erleichterung der Mobilität der Wissen¬

schafter

von Universität

(Wechsel

in die

Industrie

und

umgekehrt)

sollten Anpassungen

im Arbeitsrecht vorgenommen werden.

Universitätsbereich

hat das Bundesministerium für Wissenschaft

und Forschung auf dem Gebiet der Wissenschaftspolitik eine umfassende
wobei

ihm sowohl

schaft

Neben dem

und Forschungs¬

Kompetenz,

der Rat als auch die die Konferenz für Wissen¬

und Forschung als beratende Gremien zur Verfügung stehen.

Die OECD beurteilt diese Organisationsform grundsätzlich als sehr
zweckmäßig,

da durch sie auf der einen Seite das Wissen von

Experten und auf der anderen Seite die Ansichten von Vertretern
anderer gesellschaftlicher Bereiche miteinander
können.

Da

in der Praxis der

Rat,

vereinbart werden

vor allem jedoch die

kaum mehr als ein Informationsgremium des Ministeriums
schlägt die OECD eine weitestgehende Autonomie
der Beratungsorgane

und

Konferenz
ist,

Unabhängigkeit

von Regierung und Administration vor,

wobei

neben einer stärkeren Berücksichtigung der Sozialpartner auch dem
FFF

1)

1 )

und dem FWF

9)

wichtige Rollen

zukommen.

Sie sollen

über ihr

Forschungsforderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft
Forts. Fußnote
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gemeinsames Gremium,

dem FFR

3)
'

die Vorschläge des Rates

und der

Konferenz auf die Möglichkeit der Verwirk1ichung prüfen
konkrete Maßnahmen entwerfen.
Fonds in Zukunft

und

Laut OECD-Bericht sollte den beiden

höchste Priorität zukommen.

Vor allem die

nachträgliche Erfolgsbewertung der geförderten Projekte durch die
beiden Fonds wird als beispielhaft angesehen und zur Nachahmung
empfoh 1en.

Ein wesentliches Problem stellt die Koordination der
technologiepolitischen Kompetenzen dar.
Kompetenzen

sind derzeit auf

Technologiepolitische.-

verschiedene Ministerien,

vor allem

aber auf das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft
Verkehr und das Bundesministerium für Wissenschaft
verteilt.

und Forschung

Ein entscheidender Anstoß zur Lösung dieses Problems

könnte das Kuratorium des neu eingerichteten InnovationsTechnologiefonds

(ITF)

werden,

takten der relevanten Minister,
partner

und

und der zwei

in dem es

und

zu regelmäßigen Kon¬

des Bundeskanzlers,

der

Sozial¬

größten politischen Parteien kommt.

Der ITF

wurde im Rahmen der angekündigten technologiepolitischen

Initia¬

tive der Bundesregierung eingerichtet,

zusätz¬

liche Mittel

für

um der Wirtschaft

Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen.

Initiative stellt einen weiteren Schritt zur Erhöhung der
Forschungs- und Entwicklungsausgaben dar.

Forts.

Derzeit

liegt

Fußnote

2)

Fonds

zur Förderungs der wissenschaftlichen Forschung

3)

Forschungsförderungsrat

Diese
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Österreich mit

seinen F& E-Ausgaben von

produktes im unteren Drittel
von fast

1,3 % des Bruttoinlands-

der OECD-Länder.

Während der Anteil

50 % öffentlicher F & E-Finanzierung international

gesehen sehr hoch

ist,

sind vor allem

die

Forschungs-

und

Entwicklungsausgaben des Unternehmenssektors relativ gering.
den Bemühungen der Bundesregierung,
reichs bis

199o auf

darauf zu achten,

die F &

1,5 % des BIP anzuheben,

E

Bei

-Ausgaben Öster¬
ist daher vor allem

daß die Forschungs- und Entwicklungsausgaben

des Unternehmenssektors stärker als die des öffentlichen Sektors
wachsen.
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aus : Die Erste, Wirtschaftsanalysen, l|87, S. 51-62

Winfried Schenk
Österreich und die Europäische
Forschungs- und Technologiepolitik
Nach langen Jahren kleiner und mühsamer Schritte scheint
die gemeinsame europäische Forschungs- und Technologie¬
politik an Schwungkraft gewonnen zu haben. Die dominie¬
rende Rolle der USA und Japan auf dem Gebiet der Mikroelek¬
tronik und der Gentechnik in Verbindung mit der raschen
Industrialisierung des gesamten pazifischen Raumes stellen
eine ernstzunehmende Herausforderung für Europa dar. Ähn¬
lich wie in den sechziger Jahren, als die „technologische
Lücke" Europas gegenüber den Vereinigten Staaten offen¬
sichtlich geworden war1, erschallt auch heute wieder der Ruf
nach der großen, staatlich unterstützten Forschungs- und
Technologieoffensive. Im Gegensatz zu damals liegt die Beto¬
nung heute auf der Forcierung der gemeinsamen europäi¬
schen Forschungsanstrengungen, teilweise sogar mit Pro¬
grammen, die über den Rahmen der Europäischen Gemein¬
schaft hinausgehen (z. B.: EUREKA, ESPRIT, RACE und
BRITE).

Eine neue europäi¬
sche Forschungs¬
offensive

Ohne Zweifel läßt sich aus dem Vergleich mit den Hauptkon¬
kurrenten USA und Japan die Forderung nach mehr For¬
schungsaufwand und staatlicher Förderung ableiten (siehe
Übersicht 1); noch wichtiger erscheint m. E. allerdings das
Problem der effizienten Koordination der europäischen For¬
schungs- und Technologieaufwendungen zu sein. So zweck¬
mäßig die gleichzeitige Verfolgung von Alternativen in den frü¬
hen Phasen der Forschung und Entwicklung ist, so unökono¬
misch ist das Festhalten an verschiedenen technischen Lösun¬
gen, wenn die kommerzielle Anwendbarkeit erreicht wurde2.
In dieser Hinsicht können wir Europäer von den Amerikanern
und Japanern sicher nocn einiges lernen.

Ansätze zu einer gemeinsamen Forschungspolitik der EGStaaten wurden bereits 1951 im Rahmen der Montanunion
'ereinbart (Art. 55 des EGKS-Vertrages). Durch den
'.URATOM-Vertrag von 1958 wurde eine gemeinsame Nuklearur.schungsstelle geschaffen. Gemeinsame Forschungen zur

Die europäische
Gemeinschaftsforschung

Übersicht 1: Forschungsaufwand im internationalen
Vergleich
USA
Ausgaben für F & E
98,5
(in Mrd. ECU)
2,7
F & E-Ausgaben in % BIP
Staatl. Förderung
48,3
(in Mrd. ECU)
Wissenschafter und Ingenieure
690
(in 1000 Personen)

EG

JAPAN

54,5
2,1

28,4
2,3

27,9

7.8

400

390

Quelle: EG-Kommission

Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft sind im Arti¬
kel 41 des Gründungsvertrages der Europäischen Wirtschafts¬
gemeinschaft vorgesehen. Ab 1967 untersuchte eine EGArbeitsgruppe die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in der
Forschung in den Schwcrpunktbercichen Informatik, Fcrnmeldewesen, neue Verkehrsmittel, Ozeanographie, Metallurgie,
Umweltschutz und Meteorologie. Anfang der siebziger Jahre
entstand daraus das COST-Programm, der erste systemati¬
sche Versuch einer europäischen Forschungskooperation
neben der Nuklearforschung und der Raumfahrt. Das COSTProgramm war von Anfang an für Nicht-EG-Mitglieder offen.
Im Laufe der siebziger Jahre erforderten neue Forschungsauf¬
gaben auf den Gebieten Industrie, Energie und Umwelt sowohl
eine Forcierung als auch eine verstärkte Koordinierung der
gemeinsamen Forschungsanstrengungen. Zu diesem Zweck
wurde 1983 ein Rahmenprogramm für die Periode 1984—1987
verabschiedet, das insgesamt Mittel von 3,75 Mrd. ECU zur
Förderung der Forschung in den Mitgliedsstaaten widmete
(siehe Übersicht 2).
Das Rahmenprogramm 1984/87 orientierte sich neben allge¬
meinen gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Erfor¬
dernissen auch an Effizienzvorteilen des gemeinsamen Vorge¬
hens in der Forschung und Technologieentwicklung. Insbe¬
sondere wurden die „Stärkung der Geschlossenheit des
gemeinsamen Marktes" und die „Beiträge zur Überwindung
der wissenschaftlichen und technischen Grenzen in Europa"
(z. B. einheitliche Normen) als Auswahlkriterien für die Einzelprogramme erwähnt.

Übersicht 2: EG-Förderungsprogramme 1984—1987
Finanzielle
Mittel
- (Mill. ECU)
Schwerpunktprogramme:
1. Förderung der landw. Wettbewerbsfähigkeit
130
2. Förderung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit 1060
3. Verbesserung der Rohstoffbeschnffung
80
4. Verringerung der Energieabhängigkeit
1770
5. Verstärkung der Entwicklungshilfe
150
6. Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 385
7. Verbesserung des Wirkungsgrades des wirtschaft¬
lichen und technischen Potentials
85
Horizontale Aktionen:
Rahmenprogramm 1984/87 insgesamt:

90
3750

Quelle: EG-Kommission

Aufgrund der Erfahrungen mit der Durchführung des ersten
Rahmenprogrammes 1984/87 wurden im Vorschlag für das
zweite Rahmenprogramm 1987/91 die Prioritäten deutlich
zugunsten der Industrieforschung verschoben. Das Rahmen¬
programm 1987/91 enthält acht Aktionsprogramme und sieht
Ausgaben von insgesamt 7,7 Mrd. ECU vor (siehe Über¬
sicht 3).

Die Ausgaben des EG-Rahmenprogrammes dienen einerseits
der gemeinsamen Grundlagenforschung in meist eigenen
Anlagen (z. B. Energieforschung im GFS) oder der Förderung '
der „vorwettbewerblichen" Forschung (/ P> ESPRIT, RACK.
BRITE, Biotechnologie): im letzteren Fall werden die Kosten
zwischen der Gemeinschaft und den forschenden Firmen
geteilt. Tätigkeiten der EG im Rahmen des COST-Programmes
sind im Rahmenprogramm 1987/91 nicht direkt ausgewiesen;
die EG beschränkt sich hier üblicherweise auf die Rolle eines
Vermittlers bzw. eines Sekretariats.

Übersicht 3: EG-Forschungsprogramm 1987—1991

Schwerpunktaktionen:

1. Lebensqualität
1.1 Die Gesundheit
1.2 Die Umwelt
Auf dem Weg zu einer Informations¬
gesellschaft
2.1 Informationstechnologien

6.

Finanzielle
Mittel
(Mill. ECU)

575
150
425

2.

2050

Die Biotechnologie: Ein neuer
technologischer Brennpunkt
6.1 Biotechnologien, Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen Ressourcen, agrarindustrielle Technologien, Wissenschaft
und Technik im Dienste der Entwicklung

Die Nutzung des Meeresbodens und
der .Meeresressourcen
7.1 Meereswissenschaften- und technologien

80

8. Das Europa der Forscher
8.1 Verwirklichung des Europas der Forscher

460

1120

460

7735

Quelle: EG-Kommission

800

300
20

4.

Die Fortsetzung und Aktualisierung
der Aktion im Energiebereich
5.1 Kernspaltung
5.2 Kernfusion
5.3 Nichtnukleare Energie und rationelle
Energienutzung

80

2050

3.

Die Anwendung neuer Technologien
bei der industriellen Modernisierung
4.1 Technologien für die verarbeitenden
Industrien
4.2 Wissenschaften und Technologien für
Werkstoffe und Rohstoffe
4.3 Technische Normen, Meßmethoden
und Referenzmaterialien

450

7.

Rahmenprogramm 1987/91 insgesamt:
Der VVirtschaftskreislauf im gemein¬
samen Binnenmarkt
3.1 Telekommunikation
3.2 Integration der Telekommunikations¬
technologien mit denen der Information
und der Audiovision in neue Anwendun¬
gen und Dienstleistungen von gemein¬
samen Interesse
3.3 Verkehrswesen

450

1110
500
370
240

5.

1890
580
1100
210

Während die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Grundla¬
genforschung auch in Europa seit langem erfolgreich prakti¬
ziert wird (z. B. die europäische Kernforschungsorganisation
CERN, das europäische Molekularbiologie-Laboratorium
EMBL), wurde die Notwendigkeit für eine verstärkte Zusam¬
menarbeit in der angewandten Forschung und der techni¬
schen Entwicklung zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbe¬
werbsfähigkeit erst gegen Ende der sechziger Jahre voll
erkannt. Diese Erkenntnis — nicht zuletzt durch die oben
erwähnten Untersuchungen der OECD sowie populäre Dar¬
stellungen des Themas3 den Politikern und Meinungsbildnern
in Europa nahegebracht — hat zu gemeinsamen Maßnahmen
zunächst vor allem innerhalb der Europäischen Gemeinschaf¬
ten geführt. Durch das COST-Programm begründeten 1971 die
damaligen sechs EG-Mitgliedsstaaten eine engere Zusammen¬
arbeit im Forschungsbereich mit anderen westeuropäischen
Staateil. Seit damals wurden auch die Bemühungen zur Koor¬
dination der Forschung innerhalb der EG verstärkt. Aber erst
in den letzten Jahren ist das Entstehen einer europäischen
Forschungs- und Technologiegemeinschaft zu beobachten,
die über den EG-Bereich hinausgeht und die anderen westeurrmüicrhfan ^t-nntpn mitp>inhc>7i£>hh

Europäische For¬
schungs* und Tech¬
nologiekooperation

EUREKA, die westeuropäische Forschungs- und Technologie¬
initiative, wurde ausdrücklich nicht als EG-Programm konzi¬
piert und 1985 ins Leben gerufen, um Hochtechnologien indu¬
striell und marktmäßig zu nutzen; die Hochtechnologie-For¬
schungsprogramme der EG sind im Gegensatz dazu auf das
„vorwettbewerbliche" Stadium der Forschung und Entwick¬
lung ausgerichtet. Die europäische Forschungs- und Techno¬
logiekooperation reicht heute somit von der Grundlagenfor¬
schung über die angewandte Forschung bis hin zur (zumin¬
dest in Ansätzen) industriellen Entwicklung (siehe Über¬
sicht 4).
Selektive Mitwlrkung Österreichs

Sinnvolle Beteillgung Österreichs?

Die Mitwirkung Österreichs an den verschiedenen gemeinsamen europäischen Forschungs- und Technologieprogrammen
läßt sich schwer auf einen Nenner bringen; am ehesten träfe
noch die Bezeichnung „selektives Interesse" zu. Auf der einen
Seite ist Österreich z. B. Gründungsmitglied des COST-Programmes, auf der anderen Seite scheitert die Mitwirkung an
für Drittstaaten offenen strategischen Forschungsprogram¬
men der EG (z. B. Biotechnologie sowie Umweltforschung und
-entwicklung) am mangelnden Interesse einschlägiger öster¬
reichischer Institute und Unternehmen. Die Ursachen für das
österreichische Verhalten, das bei manchen (potentiellen)
Kooperationspartnern einen etwas eigenartigen Eindruck
erwecken könnte, verdienen eine vertiefte Untersuchung; sie
dürften jedoch, grob gesprochen, von einer vernünftigen
Sparsamkeit bis hin zu einer binnenorientierten Mentalität
des „wos brauch' i dös" reichen. Auf einigen Forschungsgebie¬
ten existiert auch einfach keine entsprechende österreichi¬
sche Kapazität für eine europäische Forschungskooperation.
Mit anderen Worten: Die Beteiligung Österreichs an den
Bemühungen um eine europäische Forschungs- und Techno¬
logiepolitik läßt keine klare strategische Konzeption erken¬
nen; Entscheidungen über die Teilnahme an bestimmten
Gemeinschaftsprogrammen werden eher aufgrund kurzfristi¬
ger Kostenüberlegungen und des Vorhandenseins bzw.
Bekanntwerdens von entsprechenden österreichischen Inter¬
essenten getroffen.
Es ist vorauszuschicken, daß die Bemühungen um eine
gemeinsame europäische Forschungs- und Technologiepolitik
auch ihre Widersprüchlichkeiten, Ungereimtheiten und Zufäl¬
ligkeiten besitzen, die es einem mitwirkungswilligen Klein¬
staat wie Österreich nicht immer leichtmachen, Kosten und
einer Teilnahme vernünftie abzuschätzen. An der Not¬

wendigkeit zum einheitlichen Vorgehen Europas kann heute
jedoch nicht mehr gezweifelt werden, und die Gefahr einer
wissenschaftlich-technischen Abkoppelung Österreichs sollte
zumindest ernsthaft diskutiert werden.
Warum ist es so schwierig, die Inhalte und das Ausmaß der
österreichischen Beteiligung an Forschungs- und Technolo¬
gieprogrammen der europäischen Gemeinschaften zu bestim¬
men? Abgesehen von der politischen Entscheidung Öster¬
reichs, den EG nicht beizutreten, sind mehrere unter dem Titel
„Strukturprobleme der österreichischen Wirtschaft" zusamnienfaßbare Ursachen zu nennen:
— veraltete industrielle Produktionsstruktur (Grundstofflastigkeit)
— für einen Kleinstaat geringe internationale Verflechtung
der Wirtschaft
— geringer Anteil an „Spezialitäten" in der Produktpalette
— fehlende Marktführerschaft
— organisatorische Mängel im F & E-Bereich und geringer
F & E-Aufwand
Jeder einzelne der genannten Gründe trägt jeweils dazu bei,
daß es so oft nicht selbstverständlich ist, daß österreichische
Unternehmen und Forschungsinstitute an bestimmten euro¬
päischen Forschungs- und Technologieprogrammen teilneh¬
men bzw. eine tragende Rolle spielen. Dies soll anhand einiger
Beispiele im folgenden anschaulich gemacht werden.
Wesentliche Teile der (verstaatlichten) Grundstoffindustrie
Österreichs operieren weiterhin auf Märkten, die durch Über¬
kapazitäten und Kostenwettbewerb gekennzeichnet sind
(z. B. Stahl, Aluminium, Düngemittel, Massenkunststoffe
u. a.). Da auch die einschlägigen EG-Produzenten unter die¬
sen Marktverhältnissen leiden, sind Forschungs- und Techno¬
logieprogramme auf diesen Gebieten bestenfalls Programme
des geordneten Rückzuges, in der Regel jedoch Begleitmusik
für eine protektionistische Vorgangsweise. Drittstaaten bleiben verständlicherweise von derartigen EG-Programmen aus¬
geschlossen. Unverständlich hingegen ist, warum die großen
österreichischen Stahl-, Aluminium- und Chemieproduzenten
kaum eine Rolle in der modernen europäischen Werkstofforschung spielen.
Daß die vergleichsweise geringe internationale Verflechtung
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- 67 Übersicht 4: Europäische Forschungs- und Technologiekooperationsprogramnie
Programm
1. COST
(— Cooperation
europeenne dans le
domaine recherche
scientifique et technique)

Teilnehmer

Aufgaben/Schwerpunkte

18 europäische Staaten
(Österreich, Belgien, Dänemark, BRD,
Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Portugal, Schweiz, Spanien,
Schweden, Türkei, Großbritannien,
Jugoslawien) sowie die EG-Kommission

Aktionen zw. Grundlagenforschung und Ent¬
wicklung neuer Produkte hpts. in öffentlichen
Aufgabenbereichen von:
Informatik, Fernmeldewesen, Verkehrswesen,
Ozeanographie, Metallurgie und .Werkstoff¬
kunde, Umweltschutz, Meteorologie. Landwirt¬
schaft und Lebensmitteltechnologie, mediz.
Forschung und Gesundheitswesen

II. Strategische EG-Forschungsprogramme:
a. ESPRIT
(~ European Strategie
EG-Mitglieder,
Programme for Research Öffnung für Nicht-EG-Mitglieder
wird erwogen; evtl. Teilnahme an
and Development in
Information Technology) Einzelprojekten durch Drittländer
b. RACE
("Research and
EG-Mitglieder,
Development in Advanced Öffnung für Nicht-EG-Mitglieder
wird erwogen; evtl. Teilnahme an
Communication Techno¬
Einzelprojekten durch Drittländer
logies for Europe)
c. BRITE
(*= Basic Research in
Industrial Technologies
for Europe)
d. Biotechnologie (BAP)

EG-Mitglieder,
Öffnung für Nicht-EG-Mitglieder
wird erwogen; evtl. Teilnahme an
Einzelprojekten durch Drittländer
EG-Mitglieder,
offen für interessierte Drittstaaten
z. B.: Österreich

e. Forschungsaktions¬
programm mit den
Unterprogrammen:
aa. Mineralstoffe

EG

hb. Sekundäre Rohstoffe

EG

Holz als erneuer¬
barer Rohstoff
EUR<\M
(— European Research
on Advanced Materials)
f. Umweltforschung

EG

g. Stimulierungsplan
Europa der Forscher
h. COMETT
(— Community Action
Programme in Education
and Training in
Technology)
i. Gemeinsames For¬
schungszentrum (GFS)
j. ESA — Europäische
Weltraumorganisation
III. EUREKA
(— European Research
Coordination Agency)

EG
und interessierte Drittstaaten
z. B.; Österreich
EG
und interessierte Drittstaaten
EG
und interessierte Drittstaaten

Informationstechnologie, insbes. fortge¬
schrittene Mikroelektronik, Software-Technolo¬
gie, fortgeschrittene Informationsverarbeitung,
Bürosysteme, Computerintegrierte Fertigung
Telekommunikationssysteme:
Phase 1 (1986—91): Technologische Grundlagen
für die integrierte Breitband-Kommunikation
(IBC)
Phase 2 (1991—96): Technologische Grundla¬
gen für fortgeschrittene IBC-Einrichtungen
Verbesserung der technologischen Effizienz
traditioneller Industriezweige
Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur
für die biotechnische Forschung

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des
Bergbaues und der Hüttenindustrie
Verbesserung von Technologien für Recycling
und Wiederverwertung von Abfällen
Verbesserung der Qualität von Holz und
Holzprodukten
Schaffung, Entwicklung und Zuwendung neuer
Werkstoffe, Weiterentwicklung herkömmlicher
Werkstoffe auf ein höheres Anforderungsprofil
Umweltschutz, Klimatologie, Anwendung
Fernerkundung, industrielle Risiken
Aufbau eines Netzwerkes wissenschaftlich-tech¬
nischer Kooperation und Informationsaustausch

EG

Unterstützung der Zusammenarbeit von
Industrie und Universitäten

EG

Nuklearforschung, sonstige Energieforschung,
Hochtemperaturmaterialien, etc.
Weltraumtransportsysteme

EG
und interessierte Drittstaaten,
Österreich ist Anfang 1987 beigetreten
12 EG-Mitgliedsstaaten
EG-Kommission
EFfA-Staaten
sowie Türkei und Island

Zusammenarbeit von Unternehmen und
Forschungsinstituten auf dem Gebiet der Hoch¬
technologie zur Entwicklung von Produkten,
Systemen und Dienstleistungen mit einem welt¬
weiten Marktpotential

als wenig forschungsintensiver Bereich guten Gewissens in
diesem Zusammenhang ausgeklammert werden) die ohnehin
beschränkten Möglichkeiten zur Mitwirkung an gemeinsamen
Technologieprogrammen zusätzlich reduziert, ist auf den
ersten Blick einleuchtend; bei näherem Hinsehen stellt sich
die Frage, ob nicht die fehlende Präsenz in der europäischen
Forschungskooperation eine der Ursachen für die geringe
internationale Verflechtung der österreichischen Wirtschaft
sein könnte.
Ähnlich einleuchtend ist der Schluß, daß mangelnde Speziali¬
sierung und das Fehlen von Marktführerschaft österreichische
Unternehmen weder zu begehrten Kooperationspartnern
macht noch ihr Interesse an internationaler Zusammenarbeit
fördert. Erfreulicherweise gibt es in Österreich einige Bei¬
spiele für das erfolgreiche Zusammenwirken von Forschung,
Spezialisierung und Marktführerschaft: Pulvermetallurgie,
Kopier- und Computerpapiere, Spezialplatten (Holz).
Die Ergebnisse einer Befragung europäischer Manager zeigt,
daß in Österreich Forschung und Technologieentwicklung als
wichtige Strategien zur Erreichung von Marktführerschaft
noch zu wenig erkannt wurden. Österreichische Manager wol¬
len ihre Probleme hauptsächlich durch Kostensenkungen und
verstärktes Marketing bekämpfen, nur eine „Minderheit"
(25%) durch verstärkte F & E-Bemühungen. Hingegen setzen
fast 50% der Manager in anderen europäischen Staaten auf
F & E als strategisches Instrument der Unternehmensent¬
wicklung.
Dieser Unterschied ist eklatant, er macht in erschreckender
Deutlichkeit klar, daß in Österreich einfach grundlegende Vor¬
aussetzungen für eine sinnvolle und erfolgversprechende Teil¬
nahme an der europäischen Gemeinschaftsforschung und
Technologieentwicklung fehlen.
Obwohl nicht einfach gesagt werden kann, daß die Struktur¬
probleme der österreichischen Wirtschaft durch mehr For¬
schung und technologische Entwicklung gelöst oder nur
gemildert werden, gilt es als sicher, daß die Bedingungen für
eine Technologienehmer-Strategie Österreichs heute wesent¬
lich ungünstiger sind als in der Wiederaufbauperiode nach
dem 2. Weltkrieg. Um mit den Hauptkonkurrenten mithalten
zu können, müßte die Forschungsintensität Österreichs etwa

Die bloße Steigerung des Forschungsaufwandes wird aller¬
dings nicht ausreichen, um aus dem circulus vitiosus einer
strukturbedingten Entwicklungsschwäche herauszukommen.
Mit finanziellen Mitteln allein läßt sich der Mangel an einer
Organisation, welche die ständige Suche nach neuen Verfah¬
ren, neuen Produkten und neuen Märkten zum Ziel hat, nicht
beheben und auch nicht die so wichtige Rückkoppelung zwi¬
schen den Bereichen Verkauf, Marketing, Entwicklung und
Produktion verbessern. Erst wenn diese organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen werden, ist der Einsatz von mehr
Mitteln für Forschung und Entwicklung und die Teilnahme an
der europäischen Forschungs- und Technologiekooperation
erfolgversprechend.

Übersicht 5: Aufwand für naturwissenschaftliche
Forschung und Entwicklung im internatio¬
nalen Vergleich, 1981

USA
Japan
Schweiz (1979)
Frankreich
Niederlande
Schweden
Deutschland
Großbritannien
Kanada
Norwegen
Australien
Belgien (1979)
Dänemark
Österreich
Finnland (1979)
Italien
Irland
Spanien
Griechenland
Portugal (1980)

in 1000 USS je
Industriebeschäftigten
3,10
2,91
2,70
2,30
2,28
2,20
1,90
1,76
1,69
.
1,55
1,20
1,04
0,91
0,73
0,65
0,65
0,61
0,25
0,12
0,07

Quelle:OECD,ScienceandTechnologyIndicators, Paris 1985
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Resümee

Das langjährige „Technologienehmertum" hat dazu geführt,
daß in Heilen Bereichen der österreichischen Wirtschaft die
Fähigkeiteil insbesondere die Organisation für eigene For¬
schung und technologische Entwicklung verkümmert sind.
Dadurch werden auch die Möglichkeiten zur Teilnahme Öster¬
reichs an gemeinsamen europäischen Forschungsprogram¬
men reduziert. Ein grundlegender Wechsel in der österreichi¬
schen Entwicklungsstrategie ist notwendig, damit Österreich
innerhalb der sich allmählich immer deutlicher abzeichnen¬
den Integration Europas auf dem Gebiet der Forschung und
Technologie nicht isoliert bzw. in die Rolle des „Billigprodu¬
zenten" abgedrängt wird. Ein solcher Wechsel erfordert
sicherlich eine wesentliche Erhöhung des öffentlichen und
privaten Aufwandes für F & E. Die zusätzlichen Mittel, auch
für die Teilnahme an der europäischen Gemeinschaftsfor¬
schung, wären jedoch zum Fenster hinausgeworfen, wenn es
nicht gelingt, in ausgewählten Schwerpunktbereichen und vor
allem in den großen Unternehmen effiziente Organisationsfor¬
men zu schaffen. Ausdrücklich gewarnt werden muß davor,
daß die ohnehin knappen öffentlichen Mittel im Wege einer
linearen Kürzung aller Budgetansätze funktionierenden
F & E-Organisationen abgezogen werden, um in die europäi¬
sche Gemeinschaftsforschung gesteckt zu werden. Bei allem
Verständnis für die Notwendigkeit der Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte darf bei der Erarbeitung bzw. Siche¬
rung der längerfristigen Entwicklungschancen für die österrei¬
chische Wirtschaft auf keinen Fall gespart werden.

1 Siehe dazu: OECD. Gaps in Technology. General Report, Paris 1968 und OF.CD, Gaps in Techno¬
logy. Analvtical Report. Paris 1970.
2 G. Tichy weist in seiner Darstellung der europäischen Forscnungspolitik auf die vielen Parallel¬
entwicklungen im Bereich der öffentlichen digitalen Telefonvermittlungssysteme hin. Während
die USA und Japan drei bzw. zwei Systeme entwickelten, waren es in Westeuropa ca. zehn
Systeme. Siehe G. Tichy, Österreich und die Integration der europäischen Forschung, Heraus¬
forderung und Chancen, Wien 19X7.
3 J. J. Servan-Schreiber, Die amerikanische Heiausforderung, Hamburg 19G8
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Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt

von W. Friedrich und G. Ronning*
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Arbeitsmarktfolgen des technischen Fortschritts fand
bereits Anfang der siebziger Jahre statt.1,2 Auf ein breites öffentliches Interesse stießen die Untersu¬
chungsergebnisse jedoch erst, als die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik deutlich an
Schwung verlor und die Zahl der Arbeitslosen dramatisch anstieg.
Über die entscheidenden Ursachen des Anstiegs der Arbeitslosigkeit sind sich die Analytiker allerdings
nicht einig. Von der einen Seite wird unterstellt, daß die Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik Deutschland
Resultat einer anhaltenden Wachstumsschwäche ist, einhergehend mit einem Verlust an internationaler
Wettbewerbstätigkeit, was eben nicht auf eine zu schnelle, sondern eher auf eine zu verhaltene techno¬
logische Erneuerung zurückzuführen ist. Die andere Seite - sie hat nicht die globalen gesamtwirtschaft¬
lichen Aspekte, sondern betriebliche Einzelfälle vor Augen - versucht nachzuweisen, daß technischer Fort¬
schritt arbeitsplatzvernichtend gewirkt hat.
Diese Polarisierung der Einschätzungen, gestützt auf Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, hat
den Bundesminister für Forschung und Technologie veranlaßt, ein Gutachten in Auftrag zu geben (»Meta¬
Studie« Phase I), das die bisher vorliegenden Studien zu den Arbeitsmarktwirkungen modemer Techno¬
logien im Hinblick auf die jeweils zugrundeliegenden theoretischen Ansätze, Hypothesen und Methoden
einer kritischen Überprüfung unterzieht, sowie die Kernaussagen dieser Studien systematisiert und doku¬
mentiert. Darüber hinaus sollte eine Konzeption für die Gestaltung zukünftiger Forschungsvorhaben auf
dem Gebiet der Technologiefolgenabschätzung in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht erarbeitet wer¬
den.3

Quantitative und qualitative Arbeitsmarkt¬
wirkungen des technischen Wandels
Ausgangspunkt der Analyse waren die beiden »Kabinettstudien« der Arbeitsgemeinschaften Ifo/ISI/lnfratest
sowie Prognos/Mackintosh zum Thema »Technischer
Fortschritt - Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeits¬
markt- aus dem Jahre 19794, was Fragen der Prognose
und des Einsatzes einzelner Technoldgien, und die Er¬
gebnisse der Strukturberichierstattung der fünf wirt¬
schaftswissenschaftlichen Institute, was die ex-post¬
Analyse betrifft.5 Ergänzt wurde diese Analyse durch die
Einbeziehung relevanter, repräsentativer und mikroana¬
lytischer Untersuchungen sowie durch ausländische
Studien, die als richtungsweisend in methodischer Hin¬
sicht anzusehen sind.9

Beurteilung der Kabinettstudien
Ein Grund für die Ausschreibung der ersten Phase der
»Meta-Studie« war, daß eine - wenn auch weitgehend

* W Friedrich ist Mitarbeiter des ISG-Instituts für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik, Köln: Dr. G. Ronning ist Professor für Okonometna
und Statistik an der Universität Konstanz.

unspezifizierte - Unzufriedenheit mit den Ergebnissen
der beiden Kabinettsstudien besteht. Um das Ergebnis
vorwegzunehmen: Die beiden Kabinettsstudien sind
besser als ihr Ruf, bezüglich einzelner Aspekte sind je¬
doch Abstriche vorzunehmen.
Die beiden Kabinettsstudien, die Ende der siebziger
Jahre von den Arbeitsgemeinschaften Ifo/ISI/lnfratest
sowie Prognos/Mackintosh veröffentlicht wurden, hat¬
ten das Ziel, die voraussichtlichen Auswirkungen des
technischen Wandels auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt
bis zum Jahre 1990 abzuschätzen. Im Zentrum des In¬
teresses stand dabei die Analyse der Folgen des Mikroelektronikeinsatzes in Produkten und Prozessen,
wobei für das Jahr 1985 eine Zwischenbilanz zu ziehen
war. D.h., zwischenzeitlich ist eine erste Abschätzung
der »Prognosegüte« möglich.7
Die erste Hälfte der achtziger Jahre, d.h. gleichzeitig
auch die erste Hälfte der Prognoseperiode der beiden
Kabinettsstudien, war durch eine als dramatisch zu be¬
zeichnende Verschlechterung der Laqd am Arbeits¬
markt gekennzeichnet:
- die Zahl der beschäftigten ging zwischen 1980 und
1984 gesamtwirtschaftlich um rund 1,1 Mill. bzw.
4,3% zurück und
- gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen in diesem
Zeitraum um 1.4 Miü. bzw. 154% an.

- 71 -

Als auslösendes Moment für diese Entwicklung kann
eine spürbare Verlangsamung des wirtschaftlichen
Wachstums auf einen Wert von nur noch rund 1,0% p.a.
(BIP) angesehen werden. Es stellt sich daher die Frage,
ob in den beiden Kabinettsstudien diese Entwicklung im
Trend antizipiert wurde und wie stark der Einfluß des
technischen Fortschritts gewichtet wurde.
• Was die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen
Wachstums, aber auch der Arbeitsproduktivität be¬
trifft, ist zu konstatieren, daß in beiden Prognosen
eine eklatante Fehleinschätzung vorgenommen
wurde. So gingen Ifo/ISI/lnfratest für die Jahre 1980
bis 1985 von einer jährlichen Wachstumsrate des
Bruttoinlandsproduktes von 3,2% - effektiv: rund 1 %
- aus.8 Auch Prognos und Mackintosh schlössen
sich der Ende der siebziger Jahre vorherrschenden
Meinung an, daß die Volkswirtschaft, nachdem die
mit der ersten ölpreisexplosion verbundenen wirt¬
schaftlichen Rückschläge überwunden erschienen,
langfristig wieder auf einen Wachstumspfad in einer
Größenordnung von über 3% einschwenken würde,
und prognostizierten für den Zeitraum 1978 bis 1985
ein jahresdurchschnittliches Wachstum von 3,1 % —
effektiv: 1,8% - sowie eine Zunahme der Arbeitspro¬
duktivität je Beschäftigten von durchschnittlich 3,2%
p.a. - effektiv: ca. 2%.9 Im Gutachten von Ifo/ISI/ln¬
fratest wurde die Nachfrage nach Arbeitskräften modellendcgen mit Hilfe von Arbeitsvolumensfunktionen
ermittelt. Für die Jahre 1980 bis 1985 führte das zu ei¬
ner Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität je Be¬
schäftigtenstunde von rund 4,5%, bei einer jährlichen
Arbeitszeitverkürzung von 0,9% also zu einer Zu¬
nahme der Arbeitsproduktivität um 3,6% p.a. je Be¬
schäftigten. Im Gutachten wurde festgestellt, daß die
Zuwachsrate der Produktivität deutlich langsamer
sinken wird als bisher. Diese Feststellung trifft für den
Zeitraum 1970 bis 1977 zu. Wenn man dagegen nur
die zweite Hälfte der siebziger Jahre zum Vergleich
heranzieht, dann entspricht der Wert von 4,5% einer
Beschleunigung (vgl. Tab. 1).
• Nachdem - wie bereits oben ausgeführt - Wachs¬
tums- und Produktivitätsentwicklung in beiden Pro¬
gnosen unzutreffend eingeschätzt wurden, stellt sich
die Frage, welchen Einfluß dies auf die Prognose der
Beschäftigungsentwicklung gehabt hat, da nicht
auszuschließen ist, daß trotz der Fehleinschätzung
bei den erhobenen Werten deren Relation - und da¬
mit die Größe, die für die Beschäftigungsentwicklung
ausschlaggebend ist -, zutreffend vorausgeschätzt
wurde.
Zunächst zu den Ergebnissen der Arbeitsgemein¬
schaft Prognos/Mackintosh: Diese kam auf Basis der

Tab. 1

Arbeitsmarktentwicklung 1970-1984

Beschäf¬ Arbeits¬ Produkti¬ Brutto¬ Arbeitszeit
tigte
lose
vität je
inlands¬ je Erwerbs¬
in
in
Stunde
produkt
tätigen
Jahr
1 000
1 000 - Veränderungen gegen Vorjahrin % 1970 26 560
149
4.8
5.1
-0,9
1971 26 721
4.1
185
3.1
- 1.5
1972 26 661
246
5.3
4.2
-0.9
1973 26 849
5.6
273
4.6
- 1.7
1974 26 497
582
3.7
0,5
- 1.8
- 1.7
1975 25 746
1 074
- 1,9
3.1
4.4
1976 25 530
1 060
5.5
1,9
1977 25 490
1 030
5.1
- 1,8
3,1
3.4
1978 25 644
993
-0,9
3,1
1979 25 986
4.0
876
4,2
- 1.1
1980 26 251
889
1.7
1.8
-0.8
1.7
1981 26 048
1 272
0.0
-0,9
1982 25 572
0,6
1 833
-0,9
0.3
1983 25 167
2 258
2.5
1.0
0,1
1984 25 111
2 266
3,1
2.6
-0.3
Quelle: Statistisches Bundesamt, IAB. Berechnungen des ISG.
unterstellten Wachstumsraten für Bruttoinlandspro¬
dukt und Arbeitsproduktivität zu einem für die Ar¬
beitsmarktentwicklung relativ positiven Befund, und
zwar wurde für den Zeitraum 1978 bis 1985 ein Be¬
schäftigungsrückgang von nur rund 140 000 erwar¬
tet, der dann in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre
wieder kompensiert werden sc^te. Sowohl bei einem
»naiven« Stichjahresvergleich (effektiv: - 380 000) ?!s
auch bei einer Orientierung am Trend (Rückgang um
ca. 700 000) kann jedoch diese Prognose nicht be¬
friedigen.10
Positiv hebt sich dagegen die von Ifo/ISI/lnfratest er¬
arbeitete Beschäftigungsprognose ab, in der pro
Jahr ein Rückgang der Beschäftigung um rund
100 000 antizipiert wurde. Dies beruht u.a. darauf,
daß die Differenz zwischen Produktion und Produkti¬
vität (Prognose: + 1,3%/lst: + 1,2%) richtig einge¬
schätzt wurde. Ob dies mehr ist als ein zufälliges Er¬
gebnis, ist nur schwer zu beantworten. Es spricht je¬
doch einiges dafür, daß die gewählte Methode Langfristmodell auf Basis von Trendwerten - dazu
beigetragen hat, daß der richtige Differenzwert ermit¬
telt wurde, da dieser irr. langfristigen Trend lag.
• Die von Ifo/ISI/lnfratest prognostizierte Abnahme der
Zahl der Beschäftigten um rund 100 000 pro Jahr bis
Mitte der achtziger Jahre entspricht - wie oben be¬
reits angeführt - «'eitqehend der später auch tat¬
sächlich eingetretenen Entwicklung, wenn man diese
Aussage auf den zum Zeitpunkt der Prognose zur
Verfügung stehenden letzten aktueller. Beschäfiigungswert (1978) bezieht; Prognose: - 700 000/effektiv: - 530 000. Mit anderen Worten, der Mitte der
achtziger''Jahre bestehende Beschäuinurgssts^d
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von 25,1 Mill. wurde nahezu treffend vorhergesagt.
Nun hat allerdings - und dies sei hier mit aller Deut¬
lichkeit angemerkt - die Arbeitsgemeinschaft Ifo/ISI/
Infratest das oben diskutierte Ergebnis ihrer Beschäf¬
tigungsprognose nicht in dieser Klarheit offengelegt,
sondern - vermutlich auf Wunsch des Auftraggebers
(BMWi) - nur eine Prognose für den Zeitraum 1980
bis 1985 vorgelegt, die auf Trendwerten beruhte.
Dies führte dazu, daß einem Prognosewert von
- 500 000 ein tatsächlicher Rückgang der Beschäfti¬
gung um - 1,1 Mill. gegenüberstand, und daher für
den Leser des Gutachtens der Eindruck entstehen
mußte, als läge auch hier eine deutliche Fehleinschät¬
zung vor. Die Ursache für die mögliche Fehlinterpre¬
tation - und hier liegt eine Konsequenz, die bei zu¬
künftigen Studien auf diesem Gebiet zu beachten ist
■/ist darin zu suchen, daß die Beschäftigungspro¬
gnose nicht auf dem aktuellen Wert des Jahres 1980
basierte - dieser war zum Zeitpunkt der Fertigstel¬
lung der Studie 1979 überhaupt noch nicht bekannt
- sondern - wie schon angedeutet - auf einem (fort¬
geschriebenen) Trendwert dieses Jahres. D.h., das
Arbeiten mit Trendwerten ist zwar ein wesentlicher
Bestandteil von Prognosen - insbesondere solchen
langfristiger Natur -, die dabei ermittelten Ergebnisse
sollten jedoch aus Gründen der Interpretierbarkeit auf
ein nicht geschätztes Basisjahr übertragen werden.
Diese Ausführungen bzw. das skizzierte Ergebnis kann
und darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß so¬
wohl Ifo/ISI/lnfratest als auch Prognos/Mackintosh bei
den zentralen Annahmen der Prognose (Wachstum,
Produktivität) deutlich von der später tatsächlich einge¬
tretenen Entwicklung abgewichen sind. Diese Schätz¬
fehler liegen u.E. nach jedoch nur zum geringen Teil in
den jeweils gewählten methodischen Ansätzen.
Ifo:

ökonometrisches Modell mit exogener Vor¬
gabe einer Wachstumsrate für das BIP,
Prognos: Analytisches Interpretationsverfahren auf der
Basis einer Langfristprognose des Prognos¬
instituts,
sondern in folgenden Faktoren begründet:
- Zum Prognosezeitpunkt (1978/79) war, nachdem die
Folgen des ersten Ölpreisscnocks überwunden wa¬
ren, die Annahme einer langfristig in der Größenord¬
nung von 3% wachsenden Wirtschaft nicht unplausi¬
bel. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognosen
(1978/79) v/ar dagegen nicht vorhersehbar, daß eine
weitere rezessive Phase der Weltwirtschaft bevor¬
steht; insofern kann die Überschätzung des Wachs¬
tumstrends den Autoren des Gutachtens nicht zum
Vorwurf gemacht werden.

- Die Überschätzung des Fortschritts bei der Arbeits¬
produktivität resultiert im wesentlichen aus der
gleichzeitigen Überschätzung des Wachstums. In
diesem Zusammenhang wäre es allerdings interes¬
sant zu wissen, zu welcher Rate des Produktivitäts¬
fortschritts beide Gutachten gekommen wären,
wenn nur ein geringes wirtschaftliches Wachstum
unterstellt worden wäre. Zu kritisieren ist daher, daß
nicht konsequenter mit dem Instrument Alternativ¬
szenarien gearbeitet wurde. Dabei ist jedoch zu be¬
rücksichtigen, daß die Auftraggeber beider Studien
an einer solchen Darstellung weniger interessiert wa¬
ren.
Auf die Frage, ob und in welchem Umfang aufgrund des
technischen Fortschritts Arbeitsplätze - unter Berück¬
sichtigung der dadurch evtl. ausgelösten quantitativen
Produktionsveränderungen - neu geschaffen oder aber
vernichtet werden, geben die beiden Kabinettsstudien
nur unzureichend Antwort. Zwar kann auf Basis der von
Prognos veröffentlichten Tabellen berechnet werden,
daß im Prognosezeitraum 1977 bis 1985 die Auswirkun¬
gen des technischen Wandels auf das Beschäftigungs¬
niveau per saldo eher positiv eingeschätzt wurden
(+ 30 000) und dagegen von strukturellen und sonstigen
Effekten beschäftigungsmindernde Einflüsse ausgehen
würden (- 170 000). Da die Gesamtbeschäftigungsprognose von Prognos/Mackintosh die tatsächliche Ent¬
wicklung nur unzutreffend wiedergegeben hat - wie
oben beschrieben -, kann dieser Befund nicht für eine
abschließende Beantwortung der oben aufgeworfenen
Frage herangezogen werden. Im Rahmen der Analyse
der Ergebnisse der Strukturberichterstattung wird
hierzu jedoch Auskunft gegeben werden.
Bewertet man die beiden Kabinettsstudien nur anhand
der globalen Prognoseergebnisse - wie bisher gesche¬
hen dann wird man allerdings diesen Studien nur un¬
vollkommen gerecht, denn von erheblicher Relevanz
sind auch die Ergebnisse über die branchenwirtschaft¬
lichen Auswirkungen und berufs- und tätigkeitsstruktu¬
rellen Effekte. Was die zentralen Ergebnisse betrifft, be¬
stehen hier kaum Unterschiede zwischen den beiden
Studien. Hervorzuheben ist jedoch, daß im Rahmen der
Prognos/Mackintosh-Untersuchung diese wesentlich
klarer herausgearbeitet und auch größenordnungsmä¬
ßig quantifiziert wurden. Wobei - und hier liegt ein posi¬
tiver Aspekt der Arbeit von Prognos und Mackintosh Auswirkungen auf Branchen und Berufe bzw. Tätigkei¬
ten in den meisten Fällen treffend vorausgeschätzt wur¬
den. So wurde bei der Branchenprognose ein hohes
Maß an Übereinstimmung erzielt bei (die Zahlenanga¬
ben beziehen sich auf die tatsächliche Veränderung im
Zeitraum 1977 bis 1984):
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Land- und Forstwirtschaft
Baugewerbe
Chemische Industrie
Feinkeramik, Glas
Druck, Vervielfältigung
Textilgewerbe
Stahlverformung
Leder
Handel
Staat und Sozialversicherung
sonstige Dienstleistungen

-219000
- 60000
- 21000
- 20000
- 8000
- 92 000
- 11000
- 18 000
- 119 000
+ 379 000
+ 323 000

dagegen in den als Wachstumsbranchen eingestuften
Bereichen wie
Elektrotechnik
Maschinenbau und Herstellung
von ADV-Geräten

- 94 000
- 71000

die Entwicklung unzutreffend beschrieben, da hier ent¬
gegen der Annahme ein Beschäftigungsabbau stattge¬
funden hat. Deutlich günstiger als vorhergesagt verlief
die Entwicklung bei Banken und Versicherungen
(+ 73 000).
Die Gegenüberstellung der Prognose- und Istwerte für
die Entwicklung der Berufsstruktur ergab das folgende
Ergebnis: Sehr gut prognostiziert wurde die Situation
bei (die Zahlenangaben beziehen sich auf die tatsächli¬
che Veränderung zwischen 1977 und 1982/83):
Maschinenbedienern und
angelernten Tätigkeiten
Hilfs- und Lagerarbeiten,
Baumaschinisten
Fachaufgaben im BauDereich
Maschineninstallation, Wartung
fachspezifischer Beratung
sowie FuE-Funktionen
Sicherheitsfunktionen
leitenden Tätigkeiten

-221 000
- 165 000
- 100 000
+ 173 000
+ 207 000
+ 54 000
+ 82 000

Auch für Agrarberufe (- 256 000), Gesundheits- sowie
Erziehungsberufe (+ 434 000) wurden die wesentlichen
Trends zutreffend beschrieben. Auffallend dagegen ist
die Fehleinschätzung bei Büroberufen (im weitesten
Sinne) - hier wurde eine starke Abnahme vorhergesagt.
Die Beschäftigungsstatistik weist dagegen für diese Be¬
reiche - zumindest bis 1982/83 - noch eine deutliche
Zunahme der Beschäftigung aus (+ 338 000).
Für dieses, die tatsächliche Entwicklung in den wesent¬
lichen Trends richtig beschreibende Ergebnis, ist u.E.
nach ausschlaggebend gewesen, daß Prognos/Makkintosh konsequent die »Bottom-Up-Methode« einge¬
setzt haben, d.h., die Schätzung auf einer differenzier¬

ten Branchenanalyse (und hier nochmals unterteilt nach
25 Kategorien) beruhte.
Ergebnisse der Strukturberichterstattung
Die Relevanz der Ergebnisse der Strukturberichterstat¬
tung liegt nur z.T. auf dem Gebiet der Analyse des Ein¬
satzes spezifischer Technologien und deren Arbeits¬
marktwirkungen - diese fand nur im geringen Umfang
statt - sondern darin, daß Zusammenhänge zwischen
wirtschaftlicher Entwicklung und Technologie - hier
überwiegend gemessen am Produktivitätsfortschritt aufgezeigt werden und diese Zusammenhänge in eine
Gesamtanalyse des Strukturwandels, der Entwicklung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, der Faktor¬
preisrelation etc. eingebettet wurden. Als zentrale Er¬
gebnisse, die - abgesehen von unterschiedlichen Me¬
thoden und Detailbefunden - in den einzelnen Struktur¬
berichten der Forschungsinstitute einen breiten Kon¬
sens darstellen, sind festzuhalten:
• Das Beschäftigungssystem in der Bundesrepublik
Deutschland war im Untersuchungszeitraum der
Strukturberichterstattung (ca. von 1970 bis 1982)
von gravierenden quantitativen und qualitativen Ver¬
änderungen gekennzeichnet. So reduzierte sich z.B.
das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsvoiumen
zwischen 1970 und 1982 um rund 900 000 Arbeits¬
plätze, und pro Jahr wurden rund 40% aller Arbeits¬
plätze neu besetzt (1980: ca. 10 bis 12 Mill.). Die deut¬
lichsten Beschäftigungseinbußen waren allerdings
dort zu beobachten, wo der Einfluß des Strukturwan¬
dels den Einfluß technisch-organisatorischer Ände¬
rungen überstieg, d.h. die technische Entwicklung
war nicht ausschlaggebend, hat aber z.T. den Trend
verstärkt. Insgesamt weisen die »strukturdominan¬
ten« Tätigkeiten, d.h. die Berufe und Tätigkeiten, in
denen der Einfluß des Strukturwandels größer war als
der des technisch-organisatorischen Wandels, einen
negativen Beschäftigungssaldo von 875 000
(1973-1980) Arbeitsplätzen, die »technologiedomi¬
nanten« Tätigkeiten hingegen einen positiven Saldo
von 650000 Arbeitsplätzen auf."
• Die produktivitätssteigernden Effekte des technisch¬
organisatorischen Wandels haben sich im Untersu¬
chungszeitraum im Durchschnitt aller Branchen wei¬
ter abgeschwächt. Auch verlief die Produktivitätsent¬
wicklung in den durch einen hohen Einsatz neuer
Technologien gekennzeichneten Branchen in den
siebziger Jahren nicht viel anders als in den weniger
technologieintensiven Branchen, und sie verlief vor
allem fast durchweg flacher als in den sechziger Jah-
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tensiven Branchen eine Produktivitätsrate auf, die
über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt,
gleichzeitig verlief in den als technologieintensiv zu
bezeichnenden Branchen die Beschäftigungsent¬
wicklung günstiger als in den eher »technologie¬
schwachen« Branchen.13 Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, kommt zu einem
vergleichbaren Befund. Und zwar wird hier darauf
verwiesen, daß eine Zunahme an Arbeitsplätzen ins¬
besondere in solchen Branchen zu verzeichnen war,
in denen die Arbeitsproduktivität überdurchschnitt¬
lich gestiegen ist. Arbeitsplatzverlustewaren in erster
Linie in solchen Branchen zu beobachten, die als pro¬
duktivitätsschwach gelten können (vgl. Abbildung).
Per saldo haben die arbeitsplatzschaffenden Effekte
des technisch-organisatorischen Fortschritts die ar¬
beitsplatzvernichtenden Effekte - wie oben bereits dar¬
gestellt wurde - überwogen. Zu positiven Beschäfti¬
gungsveränderungen kam es dabei in folgenden Tätig¬
keitsbereichen:14
- Bürotätigkeiten in Verbindung
mit Datenverarbeitung
+ 34 000
- Planen in Verbindung
mit Datenverarbeitung
+ 24 000
- Forschen, Ausbilden
+ 286 000
- Leiten (Verkauf, Sachverwaltung,
Organisation, Produktion)
+ 156 000
- Beraten
+ 36 000
- Reparieren und Warten
von Maschinen
+ 66 000
- Handel mit Maschinen
und Rohstoffen
+ 61 000
- Bürotätigkeiten (Sachverwaltung)
+ 165 000
- Planen im FuE-Bereich
+ 32 000
- Sonstige Dienstleistungen
+ 384 000
Arbeitsplatzverluste aufgrund technisch-organisatori¬
scher Veränderungen waren insbesondere zu beobach¬
ten bei Tätigkeiten wie:
Reparieren
- 18 000
Montieren, Installieren
- 86 000
Handel mit Textilien
und Lebensmitteln
- 76 000
Transportieren (Maschinen, Metallwaren,
Rohstoffe, Lebensmitte!)
-.101 000
Reparieren (Bauten)
- 18000
Bürotätigkeiten ohne EDV-Einsatz
(in Verkauf, Produktion, Rechnungswesen,
Beschäftigung, Personalwesen)
179 000
Anweisen beim Herstellen
89000
Sonstige
27 000

Zur Frage, ob der technisch-organisatorische Wandel
eher zu einer Auf- oder Abqualifizierung führt, kommen
die vorliegenden Untersuchungen nahezu einstimmig
zu dem Schuß, daß die Polarisierungsthese zu verwer¬
fen ist: »Die empirischen Befunde sprechen stark für die
Annäherungshypothese, und zwar in dem Sinne, daß im
allgemeinen eine Höherqualifizierung von weniger qua¬
lifizierten Kräften stattfindet, nicht hingegen eine Dequalifizierung von hochqualifizierten. Die Anzahl der Arbeits¬
plätze für weniger Qualifizierte hat in den 70er Jahren
deutlich abgenommen, die Zahl der Arbeitsplätze für
Höherqualifizierte hat dagegen nicht minder deutlich zu¬
genommen ... Im Unternehmenssektor zeigt sich (da¬
gegen) eine Konzentration im mittleren und gehobenen
Qualifikationsbereich, angefangen bei Facharbeitern bis
hin zu Absolventen von Fachhochschulen«15.
Faßt man die zentralen Ergebnisse zu den Bestim¬
mungsfaktoren der Beschäftigungsentwicklung in den
zurückliegenden Jahren zusammen, dann lautet das
Fazit: Nicht ein forcierter technisch-organisatorischer
Wandel verbunden mit einer spürbaren Zunahme der
Arbeitsproduktivität, sondern Wachstumsschwäche
und ein forcierter internationaler Wettbewerb waren aie
auslösenden Momente für den Abbau von Arbeitsplat¬
zen. Folgt man dieser Argumentation - die makrostati¬
stischen Daten sprechen eher dafür als dagegen
dann muß die Behauptung, für den Verlust an Arbeits¬
plätzen sei in erster Linie der technisch-organisatori¬
sche Wandel ausschlaggebend gewesen, relativiert
werden. Die Ursachen für die anhaltend hohe Arbeitslo¬
sigkeit sind neben dar demographischen Komponente
eher in einer zu verhaltenen technologischen Erneue¬
rung der Wirtschaft zu sehen. Dieser zuletzt genannte
Aspekt wird auch durch den Befund bestätigt, daß über
80% aller eingesparten Arbeitsplätze in solchen Bran¬
chen verlorengingen, die sich einer relativ starken Kon¬
kurrenz auf ihren inländischen und ausländischen Ab¬
satzmärkten ausgesetzt sahen. Das besagt jedoch
nicht, daß von einzelnen Techniken keine arbeitsplatz¬
vernichtenden Effekte ausgehen, sondern nur, daß die
Situation wesentlich komplexer ist als vielfach unterstellt
wird. Hinzu kommt noch, daß arbeitsplatzsparenae Ef¬
fekte des technischen Fortschritts in den sechziger und
zu Beginn der siebziger Jahre im erheblichen Umfang
durch Arbeitszeitverkürzungsmaßnahmen kompensiert
wurden - ein Prozeß, der seit Mitte der siebziger Jahre
deutlich an Bedeutung verloren hat.
Zur zukünftigen Entwicklung des technisch-organisato¬
rischen Fortschritts und dessen Auswirkungen auf die
Arbeitsproduktivität - diese Fragestellung gehörte nicht
zur Aufgabe der Strukturberichterstattung - äußert sich
nur das Institut für Weltwirtschaft, Kiel. Und zwar wird
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chen Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität auf 2 bis
3% keine vorübergehende Erscheinung ist, sondern ei¬
nen neuen Trend markiert. Die Ursachen für diese anhal¬
tende Produktivitätsschwäche der deutschen Wirt¬
schaft liegen nach Ansicht des Instituts für Weltwirt¬
schaft in einem Bündel von Einzelfaktoren, deren Einfluß
im einzelnen nicht spezifiziert wird. Als mögliche Einfluß¬
größen für diese Entwicklung werden genannt: ein
Rückgang des Inputs bei den Forschungs- und Ent¬
wicklungsarbeiten, die zum Umsetzen wissenschaftli¬
cher Erkenntnisse in marktreife Produkte und Verfahren
notwendig sind, sinkende Grenzerträge im Bereich For¬
schung und Entwicklung und darüber hinaus eine ver¬
langsamte Diffusion technischer Neuerungen aufgrund
einer Überalterung der Produktionsanlagen (einge¬
schränkte Möglichkeiten zur technischen Aufrüstung
bestehender »alter- Anlagen) sowie ein verringerter Im¬
port technischen Wissens aus dem Ausland als Folge
schwindender Imitationsspielräume.16
Ergebnisse aktueller Langfristprognosen
Während noch Ende der siebziger Jahre die Prognosen
für die zweite Hälfte der achtziger und die erste Hälfte
der neunziger Jahre davon ausgingen, daß das gesamt¬
wirtschaftliche Wachstum auf einen stabilen Pfad ein¬
schwenken und pro Jahr über 3% betragen würde und
daher die Beschäftigung eher zunehmen denn abneh¬
men wird, wird nun - nicht zuletzt aufgrund der Erfah¬
rungen aus den Jahren 1980 bis 1984 - die weitere Ent¬
wicklung bei weitem nicht mehr so optimistisch einge¬
schätzt. Dabei gehen die meisten Prognosen davon
aus, daß der Beschäftigungsabbau endgültig gestoppt
ist und bis zum Ende des Jahrzehnts und auch noch
darüber hinaus die Beschäftigung leicht zunehmen
wird. Was allerdings bedeutet, daß sich das Niveau der
Arbeitslosigkeit kaum verändern wird. Zufien Ergebnis¬
sen ausgewählter Prognosen im einzelnen;
• Verhältnismäßig optimistisch schätzt Prognos die
Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den
nächsten zehn Jahren ein. So wird im Prognos-Report Nr. 11 aus dem Jahre 1984 für den Zeitraum
1985 bis 1995 ein jährliches Wachstum des Bruttoin¬
landsprodukts in einer Größenordnung von 2,7 bis
2.8% erwartet, bei einem gleichzeitigen Anstieg der
ProduKiivität je Arbeitsstunde um 3,6 bis 3,8%. Da
ebenfalls davon ausgegangen wird, daß sich der
Trend zur Arbeitszeitverkürzung wieder verstärken
wird - die jüngsten Tarifabschlüsse haben den
'ndstein hierfür bereits geiegt steigt die Zahl der

Beschäftigten zwischen 1985 und 1990 It. Prognos
um rund 100 000 und von 1990 bis 1995 nochmals
um rund 200 000."
• Deutlich zurückhaltender beurteilte das O/lVin seiner
Langfristprognose aus dem Jahre 1984 die Entwick¬
lung im Zeitraum 1983 bis 1990. Hier wird nur noch
von einem Wachstum von 1,8% p.a. und einer Rate
des Produktivitätsfortschritts von 2,8% je Stunde
und Jahr ausgegangen. Aber auch das DIW rechnet
mit einer leichten Zunahme der Beschäftigung in der
Größenordnung von 100 000 bis zum Ende des Jahr¬
zehnts.18
Bemerkenswert an den Annahmen des DIW wie auch
von Prognos ist die Tatsache, daß ein Produktivitätssprung infolge eines fortschreitenden technisch-or¬
ganisatorischen Wandels auf der Makroebene nicht
erwartet wird.
• Etwas aus dem Rahmen fallen zwei unterschiedliche
Modellrechnungen zur Arbeitsmarktentwicklung in
den achtziger Jahren, die das Institut der deutschen
Wirtschaft (IW) 1984 vorgelegt hat. Und zwar inso¬
fern, als in einem Szenario davon ausgegangen wird,
daß bei einer konsequent wachstumsorientierten Po¬
litik und einer Situation, in der die Reallohnentwick¬
lung hinder dem Produktivitätsfortschritt zurück
bleibt, die Zahl der Beschäftigten zwischen 1983 und
1990 um fast 1.8 Mill. zunehmen würde (BIP: + 3,0%
p.a., Produktivität: + 2.0% p.a.). Nicht ganz plausibel
ist jedoch die Annahme, daß bei dem eben beschrie¬
benen »Wachstumsszenano« der Produktivitätsfort¬
schritt deutlich geringer sein soll (+ 2,0% p.a.) als in
einem gleichzeitig berechneten »Stagnationsszena¬
rio«, in dem bei einer jährlichen Wachstumsrate des
Bruttoinlandsproduktes von 1,5% eine Produktivi¬
tätsrate von 2,5 % erwartet wird (Beschäftigung 1982
bis 1990: - 240 ODO).'9
Ein Ergebnis der Strukturberichterstattung war, daß die
Ursachen für die anhaltenden Arbeitsmarktprobleme
weniger in einem rasanten technischen Fortschritt, son¬
dern eher in einer zu zögernden technologischen Er¬
neuerung der Wirtschaft und einer generellen Wachs¬
tumsschwache verbunden mit einer verschärften inter¬
nationalen Wettbewerbslage zu suchen sind. Das DIW
ist wie das IW im Rahmen der bereits oben angespro¬
chenen Langfristprognose daher auch der Frage nach¬
gegangen, wie sich die Lage am Arbeitsmarkt dann vor¬
aussichtlich darstellen wird, wenn eine »Innovations¬
strategie für den industriellen Sektor« verfolgt wird. Das
DIW kommt dabei zu dem Ergebnis, daß zwar das Wirt¬
schaftswachstum deutliche Impulse erfährt, nicht zu¬
letzt aufgrund eines spürbar erhöhten Exportvolumens,
damit jedoch gleichzeitig eine deutlich höhere Arbeits-
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Referenzszenario würde die Beschäftigung daher zu¬
sätzlich nur um rund 90000, d.h. insgesamt um
190 000 im Zeitraum 1983 bis 1990 zunehmen. Dieses
Ergebnis veranlaßte das DIW zu der Schlußfolgerung,
daß eine Innovationsstrategie allein die Lage am Ar¬
beitsmarkt nicht entscheidend verbessern kann, aber in
der Kombination mit verstärkten Umweltschutzinvesti¬
tionen und weiteren Arbeitszeitverkürzungen u.a.m. er¬
hebliche Chancen bestehen, zu einem Durchbruch zu
gelangen. Hier besteht ein eklatanter Widerspruch zu
den oben beschriebenen Ergebnissen des Instituts der
Deutschen Wirtschaft.
Die Analysen der Strukturberichterstattung wie die
Mehrzahl der z.Z. bekannten Langfristprognosen las¬
sen erkennen, daß gesamtwirtschaftlich in den näch¬
sten zehn Jahren nicht mit einem Produktivitätsschub
zu rechnen ist.20 Die Produktivkräfte der Wirtschaft wer¬
den zwar zunehmen, die jährlichen Zuwachsraten sich
jedoch weiterhin trendmäßig abschwächen. Die mei¬
sten Prognosen gehen jedoch auch davon aus, daß der
Produktivitätsfortschritt (je Stunde) im Durchschnitt um
rund 1 ProzentpunktüberderWachstumsratedes Brut¬
toinlandsprodukts liegen wird. Diese Schere zwischen
Produktivitäts- und Produktionswachstum läßt sich je¬
doch aller Voraussicht nach erst dann verringern bzw.
schließen, wenn das Wirtschaftswachstum größenord¬
nungsmäßig bei 4 bis 5% p.a. üegt, da erst bei einer sol¬
chen Marge davon auszugehen ist, daß die Elastizität
des Zusammenhangs zwischen Wirtschafts- und Pro¬
duktivitätswachstum abnimmt. Solange der Umfang
der Verkürzung der Arbeitszeit (wöchentliche, jährliche,
Teilzeitarbeit und Lebensarbeitszeit) nicht über die Dif¬
ferenz zwischen Wirtschafts- und Produktivitätswachs¬
tum hinausgeht, ist also damit zu rechnen, daß die Ar¬
beitslosigkeit auf unverändert hohem Niveau verharren
wird. Erst in den neunziger Jahren ist dann - allerdings
nahezu ausschließlich aufgrund des rückläufigen Er¬
werbspersonenpotentials - eine spürbare Entspan¬
nung der Lage zu erwarten.
•

Ergebnisse repräsentativer
Untersuchungen und Mikroanalysen
Die bisher diskutierten Ergebnisse von makroanalytisch
orientierten Studien haben zu dem Ergebnis geführt,
daß bei globaler Betrachtungsweise der technische
Fortschritt - gemessen am Produktivitätswachstum sich in den zurückliegenden Jahren nicht nur nicht be¬
schleunigt, sondern sogar weiter verlangsamt hat; eine
Tendenz, nie nach üue-reinstitirrender Auffassung

auch noch für die zweite Hälfte der achtziger Jahre Be¬
stand haben wird. Im folgenden wird repräsentativ und
mikroanalytisch ausgerichteten Untersuchungen brei¬
ter Raum eingeräumt, da nur betrieblich orientierte Un¬
tersuchungsmethoden geeignet sind, die Dynamik be¬
trieblicher Umstellungsprozesse in quantitativer und
qualitativer Hinsicht zu erfassen, indem direkte und indi¬
rekte sowie kurz- und langfristige Auswirkungen techni¬
scher Änderungen analysiert werden. Darüber hinaus
sind Mikromethoden in Kombination mit repräsentati¬
ven Untersuchungsansätzen eine unabdingbare Vor¬
aussetzung für Diffusions- und Produktivitätsabschät¬
zungen.
Faßt man die Ergebnisse der einzelnen analysierten Stu¬
dien im Hinblick auf die jeweils zugrundegelegten me¬
thodischen Ansätze zusammen, dann zeigt sich,
- daß die deutlichsten arbeitsplatzsparenden Effekte
des Einsatzes neuer bzw. veränderter Technologien
dann ermittelt wurden, wenn die Analyse sich auf di¬
rekte Effekte (z.B. innerhalb einer Abteilung) be¬
schränkte, in erster Linie kurzfristige Auswirkungen
berücksichtigt wurden, die Untersuchung in Großun¬
ternehmen durchgeführt wurde und sich das Inter¬
esse einseitig auf umfassend systematische Anwen¬
der mit einem hohen Ar,teil an standardisierbaren Ar¬
beitsaufgaben richtete.
- Dagegen die ermittelten Arbeitsmarkteffekte des
technischen Fortschritts daniii.d.R. spürbar abnanmen, wenn auch indirekte Effekte berücksichtigt wur¬
den, den unterschiedlichen Gegebenheiten in Klein-,
Mittel- und Großbetrieben Rechnung getragen und
sich die Analyse nicht auf eine Momentaufnahme be¬
schränkte, sondern auch die langfristige Entwicklung
mitberücksichtigt wurde.
Mit anderen Worten, der Effekt der bereits für die
gesamtwirtschaftliche Ebene festgestellt wurde, daß
sich die zu beobachtenden quantitativen Auswirkungen
technischer Änderungen mit zunehmendem Aggrega¬
tionsniveau mehr und mehr abschwächen, kann auch
auf der Betriebsebene - wenn sich die Analyse nicht nur
auf Einzelaspekte beschränkt - beobachtet werden.
Im einzelnen sind folgende Untersuchungsergebnisse
von Belang:
• Für den Bereich des produzierenden Gewerbes stellt
die Untersuchung des IAB über die Auswirkungen
technischer Änderungen auf die Arbeitskräfte, die
zwischen 1971 und 1979 durchgeführt wurde, so¬
wohl unter Methodengesichtspunkten als auch was
die Bandbreite der Auswirkungen betrifft, die an¬
spruchsvollste Untersuchung dar. Als zentral ist da¬
bei aas Ergebnis anzusehen, in welchem Umfang
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technische Änderungen zu Einsparungen an Arbeits¬
plätzen geführt haben (bezogen auf alle in den unter¬
suchten Branchen beschäftigte Personen):
- 3,6% fiktive Einsparungen
+ 1,3% Positiv-Saldo aus Einstellungen und
Austritten
- -2.3% globale direkte Einsparungen von
Arbeitskräften p.a.2'
Dieses Ergebnis stimmt überraschend genau mit den
Berechnungen von Staeglin aus dem Jahre 1973
überein. Damals wurden die arbeitsplatzsparenden
Effekte technischer Änderungen auf der Basis von Input-Output-Analysen auf 2,2% im langjährigen
Durchschnitt beziffert. Die vorliegende Größe mißt al¬
lerdings nur unmittelbare Effekte, d.h. Wirkungen, die
sich aus technischen Änderungen mittel- oder lang¬
fristig ergeben, z.B. dadurch, daß die Absatzchancen
verbessert werden, werden nicht erfaßt.
• Der Befund, daß hoher Produktivitätsfortschritt nicht
mit Beschäftigungsabbau und geringer Produktivi¬
tätsfortschritt nicht mit einer günstigen Beschäfti¬
gungsentwicklung gleichzusetzen ist. sondern daß
eher das Gegenteil der Fall ist, wird durch eine Unter¬
suchung des Ifo-Instituts und des IAB aus dem Jahre
1981 bestätigt. Hier wurde erstmals der Versuch untenommen, Mikrodaten (d.h. Ergebnisse von Unternehmensbefragungen), die zu verschiedenen Zeit¬
punkten und zu verschiedenen Themenbereichen bei
den gleichen Betrieben erhoben wurden, zusammen¬
zuführen, und somit die langfristige Entwicklung der
einzelnen Unternehmen zu erfassen. Dabei zeigt sich,
daß langfristig schrumpfende Unternehmen dadurch
gekennzeichnet waren, daß die Produktivität nur mi¬
nimal zunahm und gleichzeitig die Beschäftigung
überproportional abnahm, während bei langfristig
wachsenden Unternehmen das Gegenteil der Fall
war, d.h. hier gingen ein hoher fcroduktivitätsfortschritt und Beschäftigungsgewinne Hand in Hand.
Tabelle 2 verdeutlicht diese Zusammenhänge.
Tab.2
Wachstum, Produktivität und Beschäftigung
Im verarbeitenden Gewerbe
Produktion
Unternehmenstyp Beschäftigung Produktivität
1976uno
/
(1973-1977)
- 4,7
schrumpfend
+ 0.4
- 4,3
stagnierend
+ 0,8
+ 1.1
- 1,9
schwach wachsend
+ 0.7
+ 5,8
+ 5,1
+ 11,8
stark wachsend
+ 4.0
+ 7,8
Quelle: W. Friedrich, E. Spitznagel, Wachstum, Beschäftigung und Inve¬
stitionsfähigkeit im verarbeitenden Gewerbe, Ko-Studie"1 zu> 'ndustriewirtschaft. Band 22, München 1981.

Tab. 3
Beschäftigungsbilanz in produktivitätsstarken und
produktivitätsschwachen Branchen des
verarbeitenden Gewerbes 1980 bis 1983
Produktivitäts¬
entwicklung•"

Beschäftigungsveranderung

stark
- 7.6
durchschnittlich
- 8.2
schwach
- 13,2
" je Beschäftigtenstunde
Quelle: Berechnungen des ISG.

Anteil am Beschaftigungsabbau
in%
21
24
55

An diesem prinzipiellen Zusammenhang hat sich
auch in jüngster Zeit nichts Grundlegendes geändert.
Dabei ist allerdings festzuhalten, daß im Zeitraum
1980 bis 1983 im verarbeitenden Gewerbe mit Aus¬
nahme des Büromaschinenbereichs und der Luftund Raumfahrtindustrie alle Branchen die Zahl der
Beschäftigten reduziert haben, wenn auch der Be¬
schäftigungsabbau in den »produktivitätsstarken«
Branchen mit einem Minus von 7,6% deutlicher ge¬
ringer war als in den »produktivitätsschwachen«
Branchen mit einem Minus von 13,2%. Über die
Hälfte aller abgebauten Arbeitsplätze (55%) entfiel und dies verdeutlicht den beschriebenen Zusam¬
menhang - auf die »produktivitätsschwachen« Bran¬
chen nur aber 21 % auf die »produktivitätsstarken«
(vgl. Tab. 3).
• Veränderungen, die sich aus dem technisch-organi¬
satorischen Wandel an den einzelnen Arbeitsplätzen
in den siebziger Jahren ergaben, lassen sich - nach
den Ergebnissen der meisten analysierten Untersu¬
chungen - wie folgt kennzeichnen:
- Spürbar abgenommen haben belastende Umge¬
bungseinflüsse und körperliche Belastungen.
- Dagegen haben geistige Anforderungen - die Skala
reicht von erhöhter Aufmerksamkeit bis zu Streß deutlich an Gewicht gewonnen, dies gilt auch für die
Verantwortung für Menschen und Maschinen.
- Zugenommen haben per saldo die Qualifikationsanfordeiungen. In den produzierenden Bereichen des
verarbeitenden Gewerbes wurden Werte für das Ver¬
hältnis von De- zu Aufqualifikationsfällen von etwa
1:11 für den Gesamtbereich technischer Änderun¬
gen22. von 1:6 bei der Einführung von NC-Werkmaschiner:23, bis 1:1 bei der Implementation von CNCWerkmaschiren24 ermittblt. Auch im Bürobereich
war eine vergleichbare Entwicklung festzustellen.
Das gilt insbesondere für Beschäftigte an EDV-Anlacjen -.'«vi Dialogarbeitsplätzen. Die Dezentralisie-
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rungsmöglichkeiten beim EDV-Einsatz führten in den
letzten Jahren dabei teilweise zu einer Requalifizierung, z.B. durch Rückverlagerung von Schreibarbei¬
ten aus zentralen Schreibbüros in den Sekretariats¬
bereich.
• Es spricht jedoch einiges dafür, daß mit der zuneh¬
menden Diffusion neuer bzw. veränderter Arbeitsmit¬
tel sowohl innerhalb der Betriebe als auch dadurch,
daß mehr Betriebe eine zwischenzeitlich ausgereiftere Technik nutzen, einerseits die arbeitsplatzspa¬
renden Effekte zurückgehen, und andererseits auch
die Chancen für beruflichen Aufstieg an Bedeutung
verlieren - wobei allerdings immer noch eine positive
Grundtendenz bestehen bleibt. Zu belegen ist dies
u.a. durch die Untersuchung von Dostal und Köstner
in der Metallindustrie: Hier gingen die fiktiven Freiset¬
zungen pro technischer Änderung zwischen 1973
und 1979 um rund 30% zurück, gleichzeitig verlor
aber auch die Dynamik des Trends zur Aufqualifizie¬
rung (hier bezogen auf die Einführung von NC-Werkzeugmaschinen) spürbar an Bedeutung. So konnten
1973 40% der Umschüler eine und 60% zwei Quali¬
fikationsstufen überspringen, dagegen konnten 1979
knapp 30% keine Statusveränderungen erreichen,
55% übersprangen eine Stufe und nur noch 16%
zwei Stufen.25
e Zu vergleichbaren Ergebnissen und zwar was die
Produktivitätseffekte einer verbreiteten Einführung
von modernen Bürotechnologien betrifft - hier ge¬
messen an Textverarbeitungssystemen - kommt das
Ifo-Institut. So wurden z.B. bei -systematisch umfas¬
senden Anwendern«, es handelt sich insbesondere
um solche aus Banken und Versicherungen mit einem
hohen Anteil an standardisierbarem Schriftgut, Pro¬
duktivitätsraten von 30% p.a. und mehr ermittelt wogegen in kleinen und mittleren Betrieben, die als
»schrittweise pragmatische Anwender« mit geringem
Schriftgutvolumen und geringer Standardisierbarkeit
zu kennzeichnen sind, »nur« Effekte in einer Größen¬
ordnung von 6 bis 11 % realisiert wurden. Die Autoren
der Studie gehen davon aus, daß sich der zuletztge¬
nannte Typ in der Zukunft als dominierend erweisen
wird, was insbesondere auf die verstärkte Diffusion in
den klein- und mittelbetrieblich strukturierten Berei¬
chen der Volkswirtschaft zurückgeführt werden
kann.26
• Aussagen über die Beschäftigungseffekte von Tech¬
nologien bzw. technischen Neuerungen, die sich erst
in der Anfangsphase der Diffusion befinden, z.B. fle¬
xible Fertigungssysteme oder flexibel automatisierte
Montagesysteme, sind zur Zeit aufgrund der gerin¬
gen Erfahrungen, die bisher damit gesammelt wer¬

den konnten, nur bedingt verallgemeinerungsfähig.
Aus diesem Grunde sollen hierzu im folgenden nur
einige »Schlaglichter« gesetzt werden. So beziffert
z.B. die Arbeitsgemeinschaft »Flexible Montagesy¬
steme« die maximalen Freisetzungseffekte im Be¬
reich der Montageautomation bis zum Jahre 1987 auf
etwa 75 000 und bis zum Jahre 1992 auf insgesamt
250 000 Arbeitsplätze, wobei auch hier indirekte Ef¬
fekte nicht berücksichtigt wurden und gleichzeitig ein
konstantes Produktionsvolumen unterstellt wird. In¬
teressant an dieser Studie ist allerdings das gewählte
Hochrechnungsverfahren.27 Deutlich geringer wer¬
den dagegen die möglichen arbeitsplatzsparenden
Effekte von flexiblen Fertigungssystemen einge¬
schätzt. IAB/ISI und IWF kommen zu einer Rate von
maximal 6 600 Arbeitsplätzen bis zum Jahre 1990,
wobei auch hier nur direkte Effekte ermittelt wurden,
d.h. nichts darüber ausgesagt wird, ob und wie sich
aufgrund der technischen Neuerungen die Beschäf¬
tigung in den jeweils vor- und nachgelagerten Berei¬
chen verändern wird.28

Methodische Gesichtspunkte
Ein Königsweg zur Technologiefolgenabschätzung, so¬
wohl was die ex-post- als auch die ex-ante-Analyse be¬
trifft, ist derzeit nicht in Sicht. Wir meinen auch, daß es
die Methode zur Technologiefolgenabschätzung nicht
geben kann. Verbesserungen sind also nur zu erreichen,
wenn die bisher zu beobachtende Polarisierung in ma¬
kroanalytische Methoden einerseits und in mikroanaly¬
tische Untersuchungsverfahren andererseits überwun¬
den wird und diese Ansätze in Form eines MethodenMix enger miteinander verzahnt und besser aufeinander
abgestimmt werden.
Als unbrauchbar für die Technologiefolgenabschätzung
erscheint allerdings das als »Top-Down-Methode« zu
bezeichnende Verfahren, in dem die zentralen Bestim¬
mungsgrößen der volkswirtschaftlichen Entwicklung
und der Nachfrage nach Arbeitskräften - z. B. BIP, Pro¬
duktivität, Außenhandel, Wechselkurse - exogen vor¬
gegeben werden und die daraus resultierenden bran¬
chenwirtschaftlichen Veränderungen mehr oder minder
deduktiv - z. B im Rahmen eines ökonometrischen Mo¬
dells - abgeleitet werden. So hat es nicnt viel mit Technologiefolgenabschätzung zu tun, wenn globaie Schät¬
zungen des Produktivitätsfortsohr iu3 - evtl. sogar noch
auf Basis einer Trendextrapolation - vorgenommen
werden, die nioht auf einer detaillierten Diffusionsanalyse und den damit '/erbundentii Böschn>sJaungs- und
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Produktivitätsfolgen konkreter Technologien in einzel¬
nen Wirtschaftszweigen und einzelnen Einsatzfeldern
beruhen.
Das Verfahren, das eine solche exakte und differenzierte
Analysemethode beinhaltet, wird gewöhnlich als »Bot¬
tom-Up-Methode« bezeichnet und benotigt naturge¬
mäß Information über betriebliche Verhaltensweisen,
Strategien und Anwendungsmuster beim Einsatz ver¬
änderter Technologien. Dabei ist die »Bottom-Up-Me¬
thode« sowohl im Zusammenhang mit formalquantitati¬
ven Verfahren als auch mit analytisch-interpretierenden
Analysen und Prognoseverfahren anzuwenden. Der Be¬
rührungspunkt der Bottom-Up-Methode mit repräsen¬
tativen und mikroanalytischen Fallstudien oder Erhe¬
bungsverfahren ergibt sich aus der Notwendigkeit der
Detailanalyse zwingend. Jedoch ist auch hier eine Vor¬
gehensweise abzulehnen, bei der Fallstudienergeb¬
nisse mit unzureichendem repräsentativen Hintergrund
verallgemeinert und hochgerechnet werden. Es ist da¬
her zu fordern, daß Fallstudien in ein den Kriterien der
Repräsentativität genügendes Erhebungskonzept ein¬
zubetten sind, so daß eine Typenbildung und damit
auch die Bestimmung der quantitativen Relevanz der in
den Fallstudien untersuchten Fälle möglich wird.

Verstärkte Nutzung der Szenariotechnik
Nicht zuletzt die beiden Kabinettsstudien haben ge¬
zeigt, daß jede Prognose nur eine »bedingte Prognose«
sein kann29, d.h., Prognosen treffen nicht nur deshalb
nicht zu, da die Prognostiker vielleicht Fehler gemacht
haben, sondern insbesondere weil jede Prognose auf
Annahmen beruht, die außerhalb der »Reichweite« der
jeweiligen. Bearbeiter liegen. Als Beispiel seien hier nur
der Welthandel, die Wechselkursentwicklting und die
ölpreisschübe genannt. Bei der Prognose von Techno¬
logiefolgen verschärft sich das Problem noch zusätzlich
dadurch, daß der technische Fortschritt - gemessen an
der Arbeitsproduktivität - im entscheidenden Ausmaß
von der Entwicklung des wirtschaftlichen Wachstums
determiniert wird.
Konsequentere Nutzung der Szenariotechnik bedeutet
jedoch nicht, daß zwei, drei oder mehr Szenarien erar¬
beitet werden, und dem Leser dann überlassen bleibt,
welches das »Wahrscheinliche« ist. Neben einem zum
Zeitpunkt der Prognose als realistisch anzusehenden
Entwicklungspfad sollten auch Szenarien im Hinblick
auf eine davon deutlich nach unten und oben abwei¬
chende mögliche Entwicklung und die zugrundeliegen¬
den Annahmen vorgelegt werden. Von einer solchen
Vorgehensweise .st eine entscheidende Verbesserung

der Diffusionsabschätzung moderner Technologien zu
erwarten, da bei der Anwendung der Szenariotechnik
die Notwendigkeit besteht, die Einflüsse des wirtschaft¬
lichen Umfeldes auf die Technikdiffusion stärker als es
bisher der Fall war, in die Überlegungen miteinzubeziehen.

Möglichkeiten der Input-Output-Analyse
Die Überprüfung verschiedener Methoden und Verfah¬
ren für Analyse und Prognose hat ergeben, daß die
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen technologischer
Veränderungen oder besser gesagt des technischen
Fortschritts, auf die Beschäftigung idealerweise durch
ein Input-Output-Modell in Verbindung mit einem ökonometrischen Nachfragemodell dargestellt werden
können.30 Diese Kombination bzw. diese Vorgehens¬
weise ist nach dem gegenwärtigen Stand derökonometrischen und statistischen Diskussion als optimaler
Kompromiß zwischen der Notwendigkeit, einerseits
qualitative Informaitonen über Mikroeinheiten zu be¬
rücksichtigen und andererseits gesamtwirtschaftliche
Entwicklungen und ihre Komponenten (Sektoren/Be¬
rufe/Tätigkeiten) zu beschreiben, anzusehen. Als ideal¬
typisch wird dieses Verfahren bezeichnet, da die großen
Informationsanforderungen dieses Verfahrens zwar ein
Garant dafür sind, daß eine auch für Branchen, Berufe
und Tätigkeiten hinreichend verläßliche Prognose er¬
stellt werden kann, gleichzeitig jedoch die Beschaffung
der erforderlichen Daten einen erheblichen Aufwano
verursacht, insbesondere im Hinblick auf die notwen¬
dige Aktualität der Input-Output-Tabellen.
Die zentralen Möglichkeiten der Technikfolgenabschät¬
zung durch ein Input-Output-Modell in Verbindung mit
einem ökonometrischen Nachfragemodell liegen darin,
daß
- der Einfluß des technischen Fortschritts (einer be¬
stimmten Technologie) auf die Produktion und die
Beschäftigung sich explizit »modellieren« läßt. Dabei
können die einzelnen Sektoren, Berufs- und Tätiqkeitskategorien - soweit hier nicht Interdependonzen
zwischen einzelnen Sektoren und Kategorien beste¬
hen - getrennt sowie in ihrem Aggregat behandelt
werden;
- die Prognose für unterschiedliche Szenariei i, d. h. un¬
terschiedliche Vorgaben exogener Variablen und
Zeitpfade der Parameter differenziert nach Wirt¬
schaftszweigen, Berufen und Tätigkeiten bestimmt
werden kann;
- im Rahmen eines dynamischen Input-Output-Modells sich die Auswirkungen des technischen Fc-r
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(Ersatz, Erweiterungs- und Rationalisierungsinvesti¬
tionen) modellendogen erklären lassen. Dies setzt
voraus, daß Informationen über die Veränderungen
der Investitionsmatrix bzw. der Matrix der Kapitalko¬
effizienten aufgrund neuer/veränderter Technologien
zur Verfügung stehen;
- alternativ zur endogenen Erklärung der Investitionen
die Investitionen exogen im ökonometrischen Teil
des Modells vorgegeben oder innerhalb dieses Mo¬
dells erklärt werden können. Die resultierende End¬
nachfrage wird dann in ein (statisches) Input-OutputModell eingegeben. Diese Vorgehensweise ist einfa¬
cher und in mancher Hinsicht auch überschaubarer.
Allerdings werden dabei möglicherweise Kapazitäts¬
effekte, die teilweise erst verzögert auftreten, ver¬
nachlässigt.

scheint die Tatsache, daß der Umfang der vorab zu lei¬
stenden Analyse über den Einfluß ganz konkret zu defi¬
nierender Techniken (Roboter, CNC, NC, flexible Ferti¬
gungssysteme, Systeme zur Montageautomation, aber
auch die Diffusion von einzelnen Produkttechnologien
und ihrer Produktivitätswirkungen) im Vergleich zu glo¬
balen Schätzverfahren überproportional ansteigt; wir
sind jedoch der Auffassung, daß die Vorteile, d.h. der
Zwang zur Detailanalyse, die Nachteile bzw. die Gefah¬
ren, die in »Globalschätzungen« beruhen können, bei
weitem überwiegen.

Die Vorteile der beschriebenen Vorgehensweise im Ver¬
gleich zu ökonometrischen Schätzverfahren (ohne Input-Output-Matrix) liegen auf der Hand - entscheidend
ist die Möglichkeit, technischen Fortschritt im Modell
selbst durch eine kontinuierliche Veränderung der Mo¬
dellstruktur, d.h. der Parameter, zu berücksichtigen.
Auf den ersten Blick als Nachteil des Verfahrens er¬

Gleichwohl bedeutet das Ergebnis, daß die gesamtwirt¬
schaftlichen Auswirkungen des technischen Fort¬
schritts am tjesten mit dem vorgeschlagenen methodi¬
schen Ansatz abzuschätzen sind, nicht, daß das Prognoserisiko zu beseitigen wäre, da auch bei diesem Ver¬
fahren Daten z. B. über die Endnachfrage und die Diffu¬
sionsbreite und -geschwindigkeit konkreter Technolo¬
gien exogen geschätzt werden müssen und diese
Schätzungen selbstverständlich die zentralen Ergeb¬
nisse der Modellsimulation im entscheidenden Umfang
determinieren: Das Problem der »Bedingtheit« von Pro¬
gnosen läßt sich auch mit diesem Ansatz nicht aus der
Welt schaffen.
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Technologische Arbeitslosigkeit oder langfristiger Aufschwung?
- Arbeitsplatzeffekte der Rationalisierung Von Rudolf Hickel*)
1. Einleitung: Gesamtwirtschaftliche
Folgeprobleme neuer Technologien
Mit der einzelwirtschaftlichen Diffusion neuer Tech¬
nologien verändern sich grundlegend die gesamtwirt¬
schaftlichen Entwicklungsbedingungen. Während die¬
ser Feststellung von allen zugestimmt wird, die an der
Diskussion über die makroökonomischen Folgen der
jüngsten Etappe des technischen Wandels beteiligt sind,
offenbart sich die fundamentale Kontroverse, die die hi¬
storische Durchsetzung technischer Innovationen im¬
mer schon begleitet hat, in der Beantwortung der Frage
nach dem Vorzeichen dieser wirtschaftlichen Verände¬
rungen. Am Beispiel des wissenschaftlichen Streits um
die Beschäftigungseffekte in Folge der Verbreitung
neuer Technologien werden die konträren Positionen
deutlich: Der Aussage, Produkt- und Prozeßinnovatio¬
nen würden insgesamt mehr Arbeitsplätze vernichten
als schaffen, steht die optimistische These vom Netto¬
Gliederung
i. Einleitung: Gesamtwirtschaftliche Folgeprobleme neuer
Technologien

-

2. Kontroversen um die Beschäftigungswirkungen neuer Tech¬
nologien
2.1 Das Grundproblem: Freisetzung oder Kompensation
2.2 Kritik der Kompensationsargumente
2.3 Zum empirischen Forschungsstand
Technologische
Arbeitslosigkeit - Gibt's die?
3.
3.1 Ein Definitionsversuch
3.2 Technologische Arbeitslosigkeit und Produktions-Produktivitätsschere
3.3 Beispiele wachstumsverlangsamender Wirkungen
neuer Technologien
4. Ausblick: Mit aktiver Beschäftigungspolitik neue Technolo¬
gien bewältigen

zuwachs an Arbeitsplätzen gegenüber. Mittlerweile liegt
eine kaum noch überschaubare Anzahl von teils auch
empirisch ausgerichteten Studien zu dieser Kontroverse
vor. Der wissenschaftliche Streit über die gesamtwirt¬
schaftlichen Folgen der gewinnwirtschaftlich durchge¬
setzten technischen Veränderungen in der Güter- und
Dienstleistungsproduktion bezieht sich jedoch nicht
nur auf deren Beschäftigungsauswirkungen. Durch die
technologischen Umstrukturierungen der Produktion
verändern sich die Bedingungen wirtschaftlichen
Wachstums, die Einkommens- und Vermögensvertei¬
lung sowie Niveau und Struktur der Preise. Modifizierte
gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen als Resul¬
tat einzelwirtschaftlich durchgesetzter neuer Technolo¬
gien haben wiederum im Sinne einer Rückkoppelung
Einfluß auf die betrieblichen Entscheidungen1).
Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt auf der Ab¬
schätzung der Folgen neuer Technologien für die Ar¬
beitsplatzentwicklung. Dabei steht die Beantwortung
der Frage im Vordergrund, inwieweit sich heute techno¬
logische Arbeitslosigkeit beobachten läßt. Unter dem
Begriff neue Technologien sind hier die Prozeß- und
Produktinnovationen auf mikroelektronischer Basis zu
verstehen. Darunter fallen insbesondere Datenverarbeitungs-, Textverarbeitungs- und Telekommunika¬
tionstechniken sowie elektronische Automatisierungs¬
techniken (Meß-, Steuer- und Regel technik). Das Neue
an dieser Basistechnologie Mikroelektronik ist weniger
in der Modernität, sondern in der Universalität, vor al¬
lem ihrem sektorenübergreifenden Einsatz in der ge*) Professor im Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universität Bre¬
men.
') Zu den makrookonomischen und produktionsstrukturellen Wirkungen
vgl. Hicket. R.. Ein neuerTyp der Akkumulation? Kritik der orthodoxen
Nationalökonomie. Hamburg, (Herbst) 1987.
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samten Wirtschaft (Unternehmen, öffentlicher Sektor,
private Haushalte) zu sehen. Das Ausmaß der DifTusion
dieser Basistechnologie belegen die Anfang der achtzi¬
ger Jahre geltenden Daten: Allein 47,5 vH der Unter¬
nehmen im Verarbeitenden Gewerbe wendeten die Mi¬
kroelektronik in Fertigungsprozessen an, während 12,8
vH der Unternehmen die Mikroelektronik in den jewei¬
ligen Endprodukten nutzen2). Mittlerweile dürfte die
Verwendung der Mikroelektronik in der Güter- und
Dienstleistungsproduktion erhebüch zugenommen ha¬
ben. Bei der Abschätzung gesamtwirtschaftlicher Wir¬
kungen der Mikroelektronik ist deshalb auf den aktuel¬
len Grad der Diffusion zu achten.
2.

Kontroversen um die
Beschäftigungswirkungen neuer
Technologien

2.1 Das Grundproblem: .Freisetzung" oder,Kompensa¬
tion"
Die Bewertung der Arbeitsplatzeffekte der Technolo¬
gien aufmikroelektronischer Basis verlangt methodisch
die Analyse zweier entgegengesetzter Wirkungseinrich¬
tungen, die die Janusköpfigkeit auch dieser Etappe des
technischen Wandels sichtbar machen: Mittlerweile un¬
bestritten führt die Anwendung von Innovationen der
Produktionsprozesse im Güter- und Dienstleistungsbe¬
reich zu einer Vernichtung von Arbeitsplätzen bzw. ei¬
ner Freisetzung von Arbeitskräften. Dieser Effekt ist
primär-unmittelbar und ohne ins Gewicht fallende zeit¬
liche Verzögerungen empirisch beschreibbar. Die ent¬
scheidende Frage lautet dann: Löst die einzelwirtschaft¬
liche Verbreitung neuer Technologien zudem über
Nachfrage- bzw. Produktionsausweitungen die Schaf¬
fung neuer Arbeitsplätze aus, die die anwendungsbe¬
dingte Arbeitsplatzvernichtung (über-)kompensiert?
Methodisch stellt sich dabei das Problem, daß diese
Kompensationswirkungen nicht unmittelbar zu beob¬
achten sind, denn sie kommen nur indirekt, über öko¬
nomische Variablen vermittelt sowie stark zeitverzö¬
gert zustande. Bei der arbeitsplatzoptimistischen Inter¬
pretation dieses Gegensatzes zwischen Freisetzung und
Kompensation wird immer wieder auf die bisherige hi¬
storische Erfahrung verwiesen: In allen Etappen der bis¬
herigen Produktivkraftentwicklung - der Dampfma¬
schinen, der Eisenbahn, der Elektrizität und Chemie so¬
wie der Luftfahrt, des Femsehens und der Kunststoffe ist jeweils immer wieder ein langanhaltender Auf¬
schwungausgelöst worden. Diese gesamtwirtschaftliche
Kompensationsbeschreibung bettet sich in die Theorie
der Jangen Wellen", wie sie von Kondratieff und
Schumpeterwertreten wurde, ein. Dabei istjedoch anzu¬
merken, daß es empirisch-analytisch nahezu unüber¬
brückbare Schwierigkeiten bereitet, produktivkraftinduzierte lange Aufschwungphasen in der Vergangenheit

nachweisen zu können. Wenn diese doppelte technolo¬
giebedingte Wirkung der Freisetzung und Kompensa¬
tion für die jüngste Phase der Produktivkraftentwick¬
lung nachgewiesen werden könnte, dann wäre der Arbeitsplatzoptimismus gegenüber mikroelektronischen
Technologiekomplexen gerechtfertigt. In diesem Bei¬
trag wird jedoch gegenüber dieser empirisch nicht ein¬
mal ansatzweise belegten Aufschwung-Kompensa¬
tionshoffnung zu zeigen versucht, daß die mikroelektro¬
nische Phase technischen Wandels nicht zugleich jene
wirtschaftliche Wachstumsdynamik und damit einen
langanhaltenden Aufschwung auslöst, mit der genügend
Arbeitsplätze geschaffen werden können. Nur in diesem
spezifischen Sinne ist es zulässig, von technologischer
Arbeitslosigkeit, gegen die eine aktive Beschäftigungs¬
politik sowie die Arbeitszeitverkürzung gerichtet wer¬
den müssen, zu sprechen.
2.2 Kritik der Kompensationsargumente
Es steht zweifellos fest, modelltheoretisch ist durch¬
aus eine gesamtwirtschaftliche Entwicklungskonstella¬
tion formulierbar, bei der der technische Wandel mit ei¬
ner genügenden Ausweitung der .Arbeitsplätze einher¬
geht, d. h. die ökonomische Expansion und damit die
Arbeitsplatzbeschaffung stärker als die Arbeitsplatzver¬
nichtung durch die Anwendung von Prozeßinnovatio¬
nen ausfällt. Im Sinne eines „offenen Wettrennens" zwi¬
schen Freisetzung und Kompensation müßte immer
wieder mit einer ausreichenden Ausweitung der Nach¬
frage und damit der Produktion reagiert werden3). Die
Voraussetzungen dieses Modells permanenter Be¬
schleunigung des Wirtschaftswachstums sind jedoch
unrealistisch. Die Vorstellung gar, die neuen Technolo¬
gien würden im Zuge ihrer Diffusion auch zugleich ein
ausreichendes wirtschaftliches Wachstum generieren,
ist für die modernen Technologiekomplexe auf mikro¬
elektronischer Basis bisher empirisch nicht belegt wor¬
den. Vielmehr beschränkt sich die Argumentation auf
Kompensalionsbehauptungen, die jedoch nur ökono¬
mische Teilwirkungen neuer Technologien beschrei¬
ben. Der unbestrittenen Freisetzung von Arbeitskräften
in Folge der Anwendung von Prozeßinnovationen wer¬
den partielle Mechanismen der Kompensation dieser
Arbeitsplatzvemichtung durch eine ebenfalls technolo¬
gieverursachte Ausweitung der Produktion gegenüber¬
gestellt. Für die in der wirtschaftswissenschaftlichen
und politischen Diskussion vorherrschenden Kompen¬
sationsthesen gilt die Grundidee: Diese Kompensa*
tionseffekte werden endogen erklärt, d. h. die Verbrei¬
tung technologischer Prozeß- und Produktinnovatio¬
nen beeinflußt bestimmte ökonomische Variable so,
daß es Uber eine Zunahme der Nachfrage und Produk*) Vgl. BMFr. Mikroelektronik und Arbeitsplätze, Bonn 41/1985, S. 17.
5) Vgl. zu diesem .Wettrennen" Neisser. H.. .Permanent" Technological
Unemployment, in: American Economic Review 32/1942.
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tion zur Schaffung neuer Arbeitsplätze kommt. Durch
diese Koppelung (Endogenisierung) der Kompensa¬
tionseffekte an ökonomische Leitgrößen, die über die
einzelwirtschaftliche Durchsetzung des technischen
Wandels beeinflußt werden, werden im übrigen die arbeitsplatzsteigemden Wirkungen einer aktiven, öffent¬
lichen Beschäftigungspolitik, die dannjagerade eine exo¬
gene Kompensation bewirken könnte, sowie der Poli¬
tik der Arbeitszeitverkürzung aus dieser Analyse ausge¬
schlossen. Die filnf gängigen Kompensationsarten las¬
sen sich folgendermaßen beurteilen''):
a) Innovationen bei den Endprodukten lösen - so dieses
Kompensationsargument - eine Ausweitung der kon¬
sumtiven Endnachfrage und damit der arbeitsplatz¬
schaffenden Produktion aus. Dieser Mechanismus trifft
im Prinzip jedoch nur für additive und nicht für substi¬
tutive Produktinnovationen zu. Der Wechsel von den
bisherigen Schallplattengeräten auf das CD-System ist
ein typisches Beispiel für eine substitutive Produktin¬
novation. Weiterhin ist die Gültigkeit dieses Arguments
von einer ausreichenden Ausweitung der verfügbaren
Einkommen, um entsprechende kaufkraftfähige Nach¬
frage entwickeln zu können, abhängig. Erst wenn also
mit der Durchsetzung neuer Technologien auch eine
Ausweitung der Masseneinkommen verbunden wird,
lassen sich Endproduktinnovationen absetzen. Dieser
Expansionsmechanismus erlangt somit nur in Verbin¬
dung mit einer Kaufkraftausweitung Geltung.
b) Beim Kaufkraftkompensationsargument wird davon
ausgegangen, daß die rationalisierungsbedingten Ko¬
stensenkungen in Form von Preisreduktionen weiterge¬
geben werden: Wenn technologisch bedingte Preissen¬
kungen konstatiert werden können, dann erfolgt direkt
und indirekt eine entsprechende Realaufwertung der
Nachfrage. Ob dadurch jedoch auch die Nachfrage zu¬
nimmt, hängt von derjeweiligen Preis-Nachfrageelasti¬
zität auf den betroffenen Warenmärkten ab. Jedenfalls
sind die Bedingungen, die für eine Ausweitung der Ge¬
samtnachfrage erfüllt sein müssen, ausgesprochen re¬
striktiv. Realistischerweise wird es angesichts technolo¬
giebedingter Preissenkungen lediglich zu einer Um¬
strukturierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage
bei konstantem Gesamtniveau kommen. Die kompen¬
sationsoptimistische These, derzufolge sich die Kauf¬
kraft analog zur Produktionskraft entwickelt, ist theore¬
tisch strittig und empirisch nicht belegbar. Ziel einzel¬
wirtschaftlicher Rationalisierung ist nicht, die damit be¬
wirkte Stückkostenreduktion in Preissenkungen weiter¬
zugeben, sondern die Rentabilität des Kapitaleinsatzes
zu verbessern. Hier zeigt sich immer wieder folgender
Widerspruch: Während die Stärkung der Gewinne als
Folge kostensenkender Rationalisierungen propagiert
wird, wird gleichzeitig der Mechanismus der Kaufkraftkomnensation über Preissenkungen behauptet5). Volle
Preissenkung einerseits und volle Gewinnerzielung an¬

dererseits infolge der Kostensenkungen schließen sich
jedoch logisch aus. Wirdjedoch die rationalisierungsbe¬
dingte Kostenreduzierung insgesamt oder zum Teil in
Form von Gewinnen genutzt, dann wird im Rahmen
dieses Kompensationsarguments behauptet, durch die
Steigerung der unternehmerischen Kaufkraft nähmen
die Sachinvestitionen zu. Tatsächlich ist der ökonomi¬
sche Strukturwandel jedoch dadurch gekennzeichnet,
daß bei der Verwendung der Gewinne ein relativer
Rückgang der Sachinvestitionen gegenüber den Finanz¬
investitionen eingetreten ist6); ein Phänomen, das auch
im konjunkturellen Aufschwung seit 1983 Bestand hat.
Zugleich nimmt bei den Sachinvestitionen der Anteil
der Rationalisierungsinvestitionen zu. Während sich
also die Sachkapitalbildung, und die damit verbundene
Arbeitsplatzbeschaffimg abschwächt, vollzieht sich eine
voranschreitende Arbeitsplatzvernichtung durch den
konzentrierten Einsatz von neuen Fertigungstechniken.
c) Den bekanntesten Kompensationsmechanismus bil¬
det das Maschinenherstellungsargument (Herstellung
von Prozeßinnovationen)7). Hier wird davon ausgegan¬
gen, daß durch die Produktion von neuen Fertigungsan¬
lagen und -techniken über die Vernichtung von Arbeits¬
plätzen durch deren Anwendung hinaus neue Arbeits¬
plätze entstehen. Wenn auch die kapitaltheoretische
Debatte unter stark restriktiven Annahmen nachgewie¬
sen hat, daß die Wahl der kostenminimierenden Tech¬
nik nicht immer auch mit der Minimierung der in den
Waren steckenden Arbeitsmengen übereinstimmen
muß, so ist realistischerweise die These von der gesamt¬
wirtschaftlich totalen Kompensation aller freigesetzter
Arbeit durch die Produktion der Rationalisierungsinve¬
stitionen zurückzuweisen, denn dies würde bedeuten,
daß es technischen Fortschritt im Sinne gesamtwirt¬
schaftlich steigender Arbeitsproduktivität nicht gibt8).
Zum einen werden in der Produktion von Prozeßinnova¬
tionen diese selbst angewandt und durch derartige RationalisierungsefTekte vergleichsweise weniger Arbeits¬
plätze geschaffen. Zum anderen steht der kurzfristigen
Produktion von modernen Fertigungstechniken deren
*) Vgl. auch Hagemann. H.. Kalmbach. P.. Technologischer Wandel und
Beschäftigung, in: Analyse von Entwicklungen der Technik und Chan¬
cen in der Gestaltung von Arbeit (Tagungsband zum Symposium „Ar¬
beit und Technik" vom 21. - 23. 9. 1983 an der Universität Bremen)
Bremen 1983, S. 347 ff.
*) Dieser Widerspruch zieht sich durch die Äußerungen des „Sachverstän¬
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung*
zu den gesamtwirtschaftlichen Wirkungen technologischen Wandels in
den letzten Jahren.
') Vgl. dazu Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum
'86: Für eine beschäftigungspolitische Offensive - Sofortmaßnahmen
für zwei Millionen Arbeitsplätze, Köln 1986, S. 78 ff.
*) Dieses wird etwa vertreten vom: Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1976/77, Ziff.
298.
*) Zur kapitaltheoretischen Diskussion: Jeck. .f.. Kurz, H. D.: David Ri¬
cardo: .Ansichten zur Maschinerie, in: Hagemann, H., Kalmbach, P..
Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit, Frankfurt/New York
1983. insbs. Abschnitt 4.5.
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Vernichtung von Arbeitsplätzen im Anwendungsbe¬
reich gegenüber.
d) In der Verbesserung der internationalen Wettbe¬
werbsbedingungen als Folge wirtschaftlicher Innova¬
tionsstärke wird ein weiterer Kompensationsmechanis¬
mus gesehen. Diese exportorientierte Strategie der
„Modernisierung der Wirtschaft14 kann jedoch bereits
kurzfristig scheitern9). Eine auch als Folge der Export¬
ausweitung ausgelöste Aufwertung des Außenwerts der
DM, konjunkturelle Schwierigkeiten in den Importlän¬
dern sowie protektionistische Maßnahmen, die auch ge¬
gen diese Exportausweitung ausgerichtet werden, kön¬
nen diesen Kompensationsmechanismen unterlaufen.
Die Auseinandersetzung zwischen Japan und den USA
über ein Abkommen zur Marktaufteilung für die Halb¬
leitertechnik belegt plastisch protektionistische Gefah¬
ren im Bereich neuer Technologien. Auf Dauer jeden¬
falls läßt sich im internationalen Wettbewerb ein tech¬
nologischer Vorsprung nicht halten. Das vielfach beob¬
achtbare Konzept eines „neuen technologischen Mer¬
kantilismus" übersieht, daß auch in anderen Ländern
technologisch hochwertige Prozeß- und Produktinno¬
vationen entwickelt werden. Längerfristig vollzieht sich
weltweit somit kein Positiv- sondern ein Nullsummen¬
spiel, d. h. der Exportgewinn eines Landes geht mit ent¬
sprechenden Verlusten eines anderen einher. Die Stra¬
tegie der exportstärkenden Modernisierung hat bisher
zweifellos die ökonomischen Expansionsbedingungen
wichtiger Wirtschaftssektoren in der Bundesrepublik
geprägt Die bisherige Entwicklung kann jedoch nicht
über damit verbundene Risiken hinwegtäuschen. Die
Frage, ob und in welchem Ausmaß sich in diesem Jahr
ein konjunktureller Abschwung vollzieht, hängt zentral
von der Entwicklung der Exporte und der Chance, bei
Rückgang dieser die binnenwirtschaftliche Nachfrage
ausweiten zu können, ab. Schließlich hat die bisherige
Exportorientierung spiegelbildlich zu einer Vernachläs¬
sigung binnenwirtschaftlicher Produktionsaktivitäten
vor allem in zukunftsorientierten Feldern der nach- und
vorsorgenden Umweltpolitik sowie der sozialen Infra¬
struktur geführt.
e) Die neoklassisch-angebotsorientierte Kompensa¬
tionsthese stützt sich ausschließlich auf den Lohnbil¬
dungsprozeß auf den Arbeitsmärkten. Werden Arbeits¬
kräfte durch die Anwendung von Rationalisierungsin¬
vestitionen freigesetzt, so kann danach die dadurch ent¬
stehende Arbeitslosigkeit durch einen fallenden Lohn¬
satz absorbiert werden, weil dadurch die Nachfrage
nach Arbeitskräften steigt. Eine moderat formulierte
Version dieser neoklassischen Sicht vertrat (und ver¬
tritt) der „Sachvc. jtäi'digenrat zur Begutachtung der ge¬
samtwirtschaftlichen Entwicklung", wenn er in seinem
Jahresgutachten von 1978/79 feststellt: Rationolisierungsinvestitionen „führen zwar nicht selten zu Entlas¬

sungen in den Bereichen, die rationalisieren. Gerade
eine zurückhaltende Lohnpolitik verbessert auch die
Bedingungen dafür, daß die Arbeitskräfte, die ihren Ar¬
beitsplatz verloren haben, an anderer Stelle der Volks¬
wirtschaft einen neuen Arbeitsplatz finden können"10).
Hinter dieser Argumentation steht das sog Saysche
Theorem, demzufolge sich die kostenminimierende
Produktion auch immer über die damit verbundene
Einkommensbildungihre Nachfrage schafft"). Insoweit
technologische Arbeitslosigkeit nur dann anhaltend exi¬
stiert, wenn es nicht zur Absenkung der Lohnsätze bzw.
ihres Zuwachses kommt, wird hier eine Variante der
„Mindestlohnarbeitslosigkeit" propagiert12). Sie bettet
sich somit in die neoklassische Doktrin ein: Die Exi¬
stenz der Arbeitslosigkeit ist Ausdruck zu hoher Löhne.
Technologische Arbeitslosigkeit kann es demnach auf
Arbeitsmärkten mit flexiblen Löhnen nicht geben, denn
die Existenz von Arbeitslosigkeit drückt lediglich zu
hohe Lohnsätze bzw. zu hohe Steigerungsraten aus. Da¬
bei muß einerseits die Flexibilität der Faktorpreise so¬
wie die Abhängigkeit des Arbeitsangebots- und der Arbeitsnachfrage von den Lohnsätzen unterstellt werden,
während andererseits Lohnsatzsenkungen über die rela¬
tive Verbilligung des Faktors Arbeit gegenüber dem Ka¬
pital eine auch technisch mögliche Substituierung des
Kapitals durch Arbeit auslösen13). Diese neoklassische
Kompensationslehre geht von der Leitfunktion der
Lohnsätze ftlr die Richtung und das Ausmaß der Durch¬
setzung technischen Wandels aus. Empirische Untersu¬
chungen zeigen jedoch, daß abgesehen von kurzfristigen
Anpassungsreaktionen Rationalisierungsprozesse und
damit die Substitution von Arbeit durch Kapital nicht
durch Lohnpolitik bestimmt werden. Umgekehrt kann
daher ein noch so starker Lohnverzicht die Durchset¬
zung neuer Technologien nicht aufhalten. So wie die
Verbilligung des Pferdefutters den Siegeszug des Auto¬
mobils nicht hätte verhindern können, so würde etwa
eine Halbierung der Löhne bei der Büroarbeit die Ein¬
führung der Textverarbeitungsautomaten nicht blokkieren können. Im Vordergrund der Rationalisierung
steht das Ziel, eine hohe Fertigungsflexibilisierung zu si*) Zur Kritik des Konzcpu der Exportsteigerung vgL Arbfilsgruppe Alter¬
native Wirtschaftspolitik. Memorandum '86. a.a.O., Abschnitt 2.3. (.In¬
ternationale 'Wettbewerbsfähigkeit' als Ziel: ein untaugliches Kon¬
zept"), S. 106 ff.
10) Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen EniWicklung.Jahresgutachten 1978/79, Ziff. 296.
1') Zur Affinität des SVR zum Sayschen Theorem etwa im Jahresgutachten
1981/82, Ziff. 301: „Das Theorem, nach dem das Angebot sich seine
Nachfrage schafft, ist nicht deshalb wertvoll, weil es eine GleichgcwichtsverheiDung enthalt, sondern weil es aufzeigt, warum es Sinn hat.
auf der Angebotsseite fördernd einzugreifen."
I?) Eine mindestlohnbedingte, technologische Arbeitslosigkeit als .eine
klassische Arbeitslosigkeit dritten Grades14 vertritt etwa: Giersch, //„
Arbeit, Lohn und Produktivität, in: Weltwirtschaftliches Archiv 119,
1983, S. 10.
I5) Zur Kritik der .Grundlagen und Restriktionen der neoklassischen Arbeitsirarktiheorie"* vgL Hickel. R.. Ein neuer Akkumulationstyp? a.a.O.
(Abschnitt 1.1.)
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ehern und Uberhaupt den optimalen Technikstand be¬
trieblich zu nutzen14). Als theoretischer Grenzfall dieser
neoklassischen Therapierung der Arbeitslosigkeit ist
schließlich ein Lohn vorstellbar, der nicht einmal mehr
das Existenzminimum sichert15).
Durch die neoklassische Reduktion der Lohnfunk¬
tion auf die unmittelbaren Produktionskostenwirkun¬
gen werden jedoch die gesamtwirtschaftlich negativen
Rückwirkungen eingeschränkter Kaufkraft unterschla¬
gen. Um jedoch eine richtungsgleiche Entwicklung der
Massenkaufkraft gegenüber der technologisch beding¬
ten Effizienzsteigerung der Produktion und damit eine
Bedingung für die Kompensation der durch die Anwen¬
dung von Prozeßinnovationen vernichteten Arbeits¬
plätze zu sichern, bedarfes der Weitergabe der rationali¬
sierungsbedingten Gewinne an die Lohn- und Gehalts¬
bezieher. Diese Notwendigkeit einkommenspolitischer
Kompensation freilich wird bei den neoklassisch ausge¬
richteten, beschäftigungsoptimistischen Technologie¬
folgeabschätzungen nicht zum Thema.
Einer analytischen und empirischen Überprüfung und zwar in ihrer gesamtwirtschaftlichen Wirkung halten diese Kompensationsargumente kaum stand.
Weiterhin werden damit lediglich partielle, an spekula¬
tive Bedingungen geknüpfte Wirkungsmechanismen
des technologischen Wandels auf die gesamtwirtschaft¬
liche Nachfrage- und Produktionentwicklung beschrie¬
ben. Sie lassen sich nicht in verallgemeinbaren Aussa¬
gen zu den gesamten beschäftigungsspezifischen Wir¬
kungen neuer Technologien umdeuten. Schließlich zeigt
sich das Hauptdilemma dieser Vorgehensweise darin,
daß diese Kompensationsmechanismen unabhängig
vom jeweiligen Charakter der Produktivkraftstufe for¬
muliert werden. Die Durchsetzung der Maschinerie seit
Anfang des letzten Jahrhunderts wird kompensations¬
analytisch genau so wie die der Automatisierung und
jetzt der neuen Technologien auf mikroelektronischer
Basis behandelt. Dabei sind die neuen Eigenschaften
der heutigen Technologien einerseits in ihrer Universa¬
lität und andererseits ihren - wie noch nachzuweisen
sein wird - wachstumsverlangsamenden Wirkungen zu
berücksichtigen.
2.3 Zum empirischen Forschungsstand
Vorliegende Studien zu den Beschäftigungseffekten
der Verbreitung neuer Techniken auf mikroelektroni¬
scher Basis scheinen jedoch auf den ersten Blick die
kompensationsoptimistischen Aussagen empirisch zu
bestätigen. Eine auf die gewinnorientierte Nutzung der
neuen Produktivkräfte zurückzuführende technologi¬
sche Arbeitslosigkeit wird durch die Mehrzahl dieser
Untersuchungen nicht bestätigt Dabei zeigt sich je¬
doch: Die Kritik an den Kompensationsmechanismen
im Licht der jüngsten technologischen Umstrukturie¬
rung der Warenproduktion trifft grundsätzlich auch auf

diese empirischen Untersuchungen zu. Dies macht de¬
ren Auswertung deutlich. Zum Beleg der These von der
vergleichsweise günstigeren Arbeitsplatzentwicklung in
Branchen mit hoher Innovationsaktivität - gemessen
an der Arbeitsstundenproduktivität - wird vorrangig
die Teiluntersuchung des DIW im „Strukturbericht
1983" herangezogen16).
Ihr zufolge sind von 1973-1982 82 vH aller Arbeits¬
plätze in Branchen mit unterdurchschnittlichem Pro¬
duktivitätswachstum weggefallen, während der Rück¬
gang in Branchen mit überdurchschnittlichem Produk¬
tivitätszuwachs deutlich geringer war. Umgekehrt wird
in Studien für die Phase der Beschäftigungszunahme
seit 1984 ein Uberproportionaler Zuwachs in Branchen
mit hoher Arbeitsproduktivität gegenüber dem gesamt¬
wirtschaftlichen Durchschnitt betont So hat das Bun¬
desministerium für Forschung und Technologie zum
Zusammenhang „Mikroelektronik und Arbeitsplätze"
durch die Auswertung vorliegender Informationen ein
günstigere Arbeitsplatzentwicklung in Branchen mit in¬
tensivem Mikroelektronikeinsatz in der Produktion
und in den Produkten aufgezeigt17)- Eine Metastudie,
die im Auftrag des Bundesforschungsministeriums zur
Auswertung aller bis dahin vorliegenden Studien zur
Abschätzung beschäftigungsspezifischer Folgen ange¬
stellt wurde, kommt zu dem Farit „Nicht ein forcierter
technisch-organisatorischer Wandel, verbunden mit ei¬
ner spürbaren Zunahme der Arbeitsproduktivität, son¬
dern Wachstumsschwäche und ein forcierter internatio¬
naler Wettbewerb waren die auslösenden Momente für
den Abbau von Arbeitsplätzen"18).
Eine erst kürzlich vorgelegte Studie des RWI19)
kommt zu dem Ergebnis: In den Sektoren, die seit Mitte
der siebziger Jahre moderne Informations- und Produk¬
tionstechniken zunehmend einsetzen, ist die Zahl der
Arbeitnehmer um ca. 200 000 gegenüber 1976 gestie¬
gen. Wird die Entwicklung in einzelnen Branchen des
verarbeitenden Gewerbes (etwa die Herstellung von
Kunststoffwaren und von Straßenfahrzeugen) und des
l4) VgL etwa Scholz. U. Automatisierungstendenzen in der Industrie, in:
Ifo-Schnelldienst 17-18/1982.
1 ®) Die theoretische Möglichkeit nicht-existenzsicherader Löhne als Folge
des neoklassischen Anpassungsprozessesam Arbeitsmarkt hat Wicksell
gesehen und deshalb eine „Armenordnung" verlangt; Wicksell.K.. Vor¬
lesungen über die Nationalökonomie auf der Grundlage des Marginalprinzips, Jena 1913, S. 203.
") Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Strukturbericbterstattung 1983 (.Erhöhter Handlungsbedarf im Strukturwandel - Ana¬
lyse der strukturellen Entwicklung der deutschen Wirtschaft"). Berlin
1983.
") BMFT. Mikroelektronik und Arbeitsplätze, a.a.O.
'*) Friedrich. W.. Ronning. G.. Arbeit«m*--Vtauswirkungen modemerTech¬
nologien. in: Schrjo-nreihe des ISG-Instituts ftlr Sozialforschung, Köln,
Ko"«*-:a 1985. Mittlerweile ist eine umfassende METAII-Studie in Aroeit. die von £. Matrner fW7P) koordiniert wird.
") Loeffelholz. H D.. Moderne Techi.c'"jiet: uzd ^kloraler Beschäfti¬
gungsverlaut unter besonderer Berücksichtigung d^r finanzi-llenStabililät der Sozialversicherung, in: R «i-mir eiluE££n, 37-38/1986-1987, S.
144.
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Handels- sowie Verkehrs- und (privaten) Dienstlei¬
stungsbereichs (wie Kreditinstitute und Versicherungs¬
unternehmen) zusammengefaßt, dann ergeben sich
500 000 zusätzliche Arbeitsplätze. Methodische An¬
nahmen schränken jedoch den Aussagewert der Unter¬
suchungsergebnisse empfindlich ein. So wird die „Be¬
einflussung der empirisch feststellbaren Arbeitsproduk¬
tivität durch die modernen Techniken gegenüber von
anderen Determinanten der Arbeitsproduktivität"
nicht isoliert20). Auch werden im Widerspruch zum
theoretischen Anspruch dieser Studie die „technologie¬
induzierten Preis- und Nachfragereaktionen der Wirt¬
schaftssubjekte sowie die entsprechenden Wirkungen
aufdie Lohnpolitik" nicht ermittelt21)- Untersucht wird
somit lediglich die Entwicklung der Anzahl der Arbeit¬
nehmer-gemessen an der globalen Arbeitsproduktivi¬
tät - in den Sektoren, „die unter dem besonderen Ein¬
fluß der modernen Informations- und Produktionstech¬
nologien stehen", „ohne daß abschließend geklärt wer¬
den kann, inwieweit die Verlaufsfiguren tatsächlich
technologisch bedingt sind"22). Daher überrascht es
auch nicht, daß die Unterschiede der Beschäftigungs¬
entwicklung in den verschiedenen Nachfrageverläufen
zu suchen sind. Die mangelnde Aussagefähigkeit der Er¬
gebnisse wird an den folgenden Beispielen deutlich. Im
Maschinenbau gingen seit 1970 rund 200 000 Arbeits¬
plätze verloren. Das RWI verweist dabei zu Recht auf
den gegenüber dem Preisindex der Bruttowertschöp¬
fung geringer gestiegenen Preisindex für Produkte dieser
Branche. Demnach dürfte sich im internationalen Wett¬
bewerb die Position für relativ homogene Produkte der
Serienfertigung verschlechtert und damit die Preise (re¬
lativ) gedrückt haben. Diese Entwicklung ist jedoch
nicht auf den niedrigen technologischen Stand zurück¬
zufuhren, sondern im Gegenteil, sie vollzieht sich zeit¬
gleich mit der Steigerung der Technologieintensität
durch Rationalisierungen. Ähnliches gilt für die elektro¬
technische Industrie, die in Folge der wesentlichen Ver¬
langsamung der Ausfuhr elektronischer Erzeugnisse seit
Anfang der 70er Jahre knapp 199 000 und seit 1976 gut
100 000 Arbeitsplätze verloren hat. Umgekehrt ist die
Ausweitung der Zahl der Beschäftigten in der Automo¬
bilindustrie um 140 000 nicht nur auf den verstärkten
Robotereinsatz, sondern auf eine Ausweitung des Ab¬
satzes angesichts international günstiger Nachfragebe¬
dingungen sowie die Arbeitszeitverkürzung zurückzu¬
führen.
Diese Studien, die für einzelne Branchen sowie Tech¬
nologieschwerpunkte empirische Anhaltspunkte für die
Beschäftigungsentwicklung zu bestimmen versuchen,
lassen sich - wie auch die jüngste RWI-Untersuchung
zeigt - nicht zu gesamtwirtschaftlichen Aussagen nut¬
zen, d. h„ ihre Ergebnisse sind nicht verallgemeinerbar.
Aus ihnen die Aussage, generell würde die Nutzung der
jüngsten Produktivkraftentwicklung mit einer stärkeren

Arbeitsplatzbeschaffung statt -Vernichtung verbunden
sein, zu destillieren, ist methodisch aus mehreren Grün¬
den nicht zulässig.
(1) Die Untersuchungen sind aufeinzelne Branchen und
beschränkte Zeitphasen - zum Teil auch nur auf einen
Zeitpunkt - bezogen, d. h. die längerfristigen Umstruk¬
turierungsprozesse eines breitflächigen Einsatzes neuer
Technologien auf mikroelektronischer Basis werden
mit diesen Analysen nicht offengelegt. Wenn sich bei¬
spielsweise derzeit die Produktion neuer Fertigungs¬
techniken erst noch durchsetzt, dann kann deren ge¬
samte Beschäftigungswirkung erst nach verbreiteter
Anwendung in der Produktion bestimmt werden. Wei¬
terhin ist das heute bereits bekannte mikroelektronische
Technologiepotential erst zu einem kleinen Teil ge¬
nutzt Produktionsorganisatorische Gründe sowie auch
soziale Akzeptanzprobleme (etwa bei der Umstellung
der Bankdienstleistungen auf Btx-Verkehr) prägen das
Diffusionstempo. Bei kontinuierlicher ökonomischer
Ausschöpfimg dieses Potentials werden sich jedoch die
Freisetzungen von Arbeitskräften verstärken.
(2) Um die Beschäftigungseffekte in innovationsstarken
Sektoren abschätzen zu können, muß der Einfluß nach¬
fragebedingter Produktionsausweitungen sowie der
Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung separiert wer¬
den. Der Zuwachs an Arbeitsplätzen seit 1984 in der
Automobilindustrie etwa ist eben auch der günstigen
Absatzlage sowie der Arbeitszeitverkürzung zuzurech¬
nen. Sicherlich verbessert die unternehmerische Inno¬
vationsaktivität zumindest vorübergehend auch die
weltweiten Absatzbedingungen. Kommt es jedoch zu
einem konjunkturell bedingten Absatzrückgang, dann
wäre es ja auch unsinnig, in Umkehrung dieses Argu¬
ments jetzt den Arbeitsplatzabbau dieser Technologie¬
intensität zurechnen zu wollen.
Da die vorliegenden empirischen überwiegend bran¬
chenbezogenen Studien einerseits methodisch nicht
sauber vorgehen und andererseits gesamtwirtschaft¬
liche, mittel- und langfristige ökonomische Gesamtwir¬
kungen der Nutzung neuer Technologien zwangsläufig
nicht betrachten, lassen sich ihre Ergebnisse im Sinne
einer Verallgemeinerung wissenschaftlich und politisch
seriöserweise nicht nutzen. Deshalb überrascht es auch
nicht, daß die zwei bisher vorliegenden gesamtwirt¬
schaftlichen Studien zur Abschätzung der Arbeitsplatz¬
entwicklung aufgrund der Diffusion der Mikroelektro¬
nik insgesamt zu pessimistischen Aussagen kommen.
' •") Wenn etwa der Anteil des Dienstleistungssektors an der gesamtwirt¬
schaftlichen Wertschöpfung steigt und hier die Arbeitsproduktivität ge¬
genüber dem anteiljverlierenden industriellen Sektor geringer ist dann
geht die gesamtwirtschaftliche Arbeitsprodukü«J,,»r zurück. Durch die
zunehmende Rationalisierung im privaten und öffentlichen Dienstlei¬
stungssektor verliert diese Scktorenthese jedoch an Gewicht
!l) Loeffelholz. H. D.. Moderne Technologien... a.a.O., S. 130.
") Ebenda, S. 130.
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Die erste Untersuchung ist die Studie zu den „Aus¬
wirkungen der Mikroelektronik für Österreich bis
1990"23). Auf der Basis von Expertengesprächen, Bran¬
chenanalysen und Fallstudien wird hier der Versuch un¬
ternommen, die gesamtwirtschaftliche Folgenabschät¬
zung zu unterfüttem. Im Zentrum steht ein Input-Output-Modell, das die Veränderungen der interindustriellen Lieferbeziehungen durch die universelle Verbrei¬
tung der Mikroelektronik über alle Wirtschaftsbereiche
modellhaft beschreibt Es wird zudem mit einem Mo¬
dell zur Beschreibung der demographischen Entwick¬
lung sowie zum Bildungssystem ergänzt Die Arbeits¬
platzwirkungen der Verbreitung der Mikroelektronik
werden an drei miteinander verbundenen TeilefTekten
untersucht Neben dem Produktions- wird der Vorleistungs- und Endnachfrageeffekt untersucht Um unter¬
schiedliche Entwicklungstypen bis zum Jahr 1990 deut¬
lich zu machen, werden verschiedene Szenarien aufge¬
zeigt.
Bei weitreichender Ausschöpfung des Mikroelektro¬
nikpotentials sowie einer Arbeitszeit wie in 1980 und ei¬
nem vollständigen Import der Mikroelektronikinvesti¬
tionen (Szenarium 5) wird in Österreich in 1990 die Zahl
der „hypothetisch" Arbeitslosen (registrierte Arbeits¬
lose und sog. stille Reserve) bei 645 000 liegen. Im Ver¬
gleich zur Status quo-Prognose, die die bisherige Ent¬
wicklung fortschreibt, liegt diese Arbeitslosenzahl um
434 000 höher (siehe Tabelle 1). Dabei ist zu berück¬
sichtigen, daß in die Prognose ein kaufkraftorientierter
Kompensationsmechanismus eingebaut worden ist
Die Nettolöhne wachsen mit der Stundenproduktivität,
die ihrerseits wiederum vor allem durch den Grad der

Diffusion der Mikroelektronik positiv bestimmt ist.
Trotz der höchsten Produktivitätssteigerung in diesem
Szenarium 5 vermag diese produklivitätsorientierte
Kaufkraftkompensation über die Lohn- und Gehalts¬
entwicklung den Anstieg der (hypothetischen) Arbeits¬
losigkeit nicht zu verhindern. Insgesamt bestätigt diese
Studie eher die These von einer sich mit der Verbreitung
der Mikroelektronik durchsetzenden technologischen
Arbeitslosigkeit d. h. die Arbeitsplatzvernichtung kann
nicht voll durch die Ausweitung der gesamtwirtschaft¬
lichen Nachfrage und damit der Produktion kompen¬
siert werden.
Die unter Leitung von W. Leontiefentstandene Un¬
tersuchung über die „Auswirkungen neuer Informa¬
tionstechnologien für die USA bis zum Jahre 2000" geht
gegenüber der Österreich-Studie in einigen Punkten dif¬
ferenzierter vor. Bei der Bewertung der beschäftigungs¬
spezifischen Folgen der Computerisierung wird nach 89
Wirtschaftssektoren und einer Berufsstruktur mit 53
Berufsgruppen differenziert Weiterhin unterscheidet
sich die Vorgehensweise gegenüber der Österreich-Stu¬
die darin, daß ein dynamisch offenes Input-OutputModell benutzt wird, das die sektorale Investitions¬
nachfrage nicht vorgibt sondern aus den ökonomischen
Größen des Modells selbst ableitet. Insgesamt bestätigt
auch diese Studie die Gefahr technologischer Arbeitslo¬
sigkeit in Folge der Verbreitung der Mikroelektronik;
„Das Gespenst der technologischen Arbeitslosigkeit ist
") Bundesministerfür Wissenschaft und Technologie (Hrsg.) Mikroelektro¬
nik; Anwendungen, Verbreitung und Auswirkungen am Beispiel Öster¬
reichs, Wien und New York 1981.

Szenarien zu den Auswirkungen der Mikroelektronik im Vergleich zu Status-quo-Prognosen für Österreich1)

Hypothetische Arbeitslose (in Tsd.)"
Beschäftigte (in Tsd.)
Arbeitslosenquote"*
Rate des wirtschaftlichen Wachs¬
tums1"
Wachstum der Stundenproduktivität"»
Wachstum der Beschäftigung"'
Wachstum des Nettolohns (real)'"

Tabelle 1

Standard
90/13

Standard
90/2*

s,
1990»

StA
1990*»

s2
19905>

Sa
1990*1

a,
19857)

Ss
1990"

220
3221
8.4

29
3413
0.8

386
3056
11.2

253
3189
7,4

165
3277
4,8

76
3366
2,20

159
3185
4.8

645
2797
18,7

3,4
3.41
0
2,87

2.97
2.55
0.14
1.88

3,46
3.87
— 0.38
3,29

3.85
3,93
— 0,07
3,39

2,97
2,86
0,12
2.15

3.20
2,89
0,31
2,20

2.79
2.93
-0.13
2,21

3,71
4.78
— 1.01
4.21

1)Au8er dem Szenarium 4 (bis 1985) werden in allen anderen Szenarien die Werte für 1990 angegeben. —2) Standard 90/1: Statusquo-Prognose (technische
Koeffizienten konstant Preisbasis 1976. Erwerbspersonenpotential wird dem Bildungsmodell entnommen; Investitionshöhe so, daB das Bruttoinlandsprodukt
mit 3vH wächst; konstante Arbeitszeit wie im Jahre 1980). Standard 90/2; Annahmen wie unter Standard 90/1 mit dem Unterschied, daß eine exponentieHe
Fortschreibung der Arbeitszeitverkürzung erfolgt. — 3) Si: Annahme einer raschen Verbrettung der Mikroelektronik bei konstanter Arbeitszeit (1990 noch
40-Stunden-Woche, die neuen technischen Geräte werden zu 100vH importiert der Verbreitungsgrad beträgt in der Produktion 18vH, im Bürobereich 16vH).
— 4) S«: Annahmen wie bei Si; zusätzlich wird Anstieg des autonomen Exports für Österreich um 5vH angenommen. — 5) Sj: Langsame Verbreitung der
Mikroelektronik bei Arbeitszeitverkürzung (Gewerkschaften verzögern die Durchsetzungsgeschwindigkeit, und die Arbeitszeit wird 1990 auf 35.3 Stunden ver¬
kürzt). — 6) So: Reduzierte Arbeitszeil und Herstellung der Mikroelektronik im Inland (bei langsamer Verbreitung der Mikroelekronik). — 7) S«: Reduktion des
Erwerbspersonenpotentials (wie Sj und Anstieg der Pensionisten — Verrentung — um 50.000 gegenüber der Standardvariante). — 8) S$: Volle Verbreitung
der Mikroelektronik (Verbreitungsgrad von lOOvH in Büro und Produktion, konstante Arbeitszeit in 1990 wie 1980, vollständiger Import der Mikroelektronik¬
investitionen). — 9) Registrierte Arbeitslose plus „stille Reserve" (Erwerbspersonenpotential minus Erwerbstätige). — 10) Registrierte Arbeitslose und „stille
Reserve" im Verhältnis zum Erwerbspersonenpotential (1985 ca. 3.344 000,1990 3.442.000 It Prognosen im Rahmen der Bildungs- und Soziafversicherungsstatisük). — 11) Jahresdurchschnittliche Wachtumsraten von 1976 bis 1990.
Quelle: Mikroelektronik — Anwendungen, Verbreitung und Auswirkungen am Beispiel Österreichs. Wien/New York 1981.

- 9o wieder da. Aber es gibt heute gute Gründe zu glauben,
daß es sich dieses Mal nicht zurückziehen wird"24).
Leider liegen für die Bundesrepublik bisher derartige
umfassende Analysen zur Abschätzung ökonomischer
Folgen des technischen Wandels nicht vor. Es gibt je¬
doch viele Hinweise darauf, daß die spezifische ökono¬
mische Wirkung der neuen Technologien darin liegt,
daß sie die wirtschaftliche Expansionsdynamik brem¬
sen. Wenn jedoch einerseits der Einsatz von Prozeßin¬
novationen Arbeitsplätze vernichtet (Freisetzung), aber
andererseits die ökonomische Verbreitung neuer Tech¬
nologien nicht aus sich selbst heraus zu einer stärkeren
Schaffung von Arbeitsplätzen (Kompensation) führt,
dann liegt technologische Arbeitslosigkeit vor.
3. Technologische Arbeitslosigkeit - Gibt's die?
3.1 Ein Definitionsversuch
Der Verfasser vertritt die Position, daß die ver¬
gleichsweise kontinuierliche Durchsetzung neuer Tech¬
nologien auf mikroelektronischer Basis zu einer Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und
damit der Wachstumsdynamik führt23). Diese resultiert
einerseits aus der abnehmenden Bedeutung vor allem
der Erweiterungsinvestitionen und andererseits aus der
Veränderung der Einkommensverteilung zugunsten der
Gewinneinkommen infolge der unzureichenden Wei¬
tergabe technikinduzierter Kostensenkung.
Das Zusammenspiel von rationalisierungsbedingter
Freisetzung von Arbeitskräften mit der durch die neuen
Techniken bedingten Abschwächung der ökonomi¬
schen Expansion führt zu einer verminderten Netto¬
nachfrage nach Arbeitskräften. Nur insoweit kann von
technologischer Arbeitslosigkeit die Rede sein. Die em¬
pirische Ermittlung der so definierten technologisch be¬
dingten Arbeitslosigkeit ist deswegen besonders schwie¬
rig, weil andere Einflußfaktoren wie z. B. die Entwick¬
lung des Arbeitskräfteangebots, staatliche Beschäfti¬
gungspolitik oder Arbeitszeitverkürzung in ihrer Wir¬
kung separiert werden müssen26).
3.2 Technologische Arbeitslosigkeit und ProdufctionsProduktivitätsschere
Dieses Konzept der technologischen Arbeitslosigkeit
läßt sich auch gegenüber anderen Varianten, die sich auf
die Entwicklung des Produktions-Produktivitätsverhältnisses beziehen, abgrenzen.
(1) Eine erste, gelegentlich anzutreffende Version defi¬
niert das Ausmaß technologischer Arbeitslosigkeit aus
der Differenz zwischen dem Wachstum der Produktion
und dem der Arbeitsstundenproduktivität. Dieser Defi¬
nitionsversuch führt in die Irre, denn dann gäbe es tech¬
nologiebedingte Arbeitslosigkeit - am gesamtwirt¬
schaftlichen Rückgang des Arbeitsvolumens gemessen
- schon seit Anfang der sechziger Jahre. Einerseits sticht

die Tatsache ins Auge, daß vor allem der Rückgang des
wirtschaftlichen Wachstums gegenüber einer sich er¬
heblich langsamer abschwächenden Froduktivitätsentwicklung seit Mitte der siebziger Jahre den Anstieg der
Arbeitslosigkeit verursacht hat. Andererseits fallt auf,
daß die Frage, wie die Durchsetzung neuer Technolo¬
gien aufdas Wirtschaftswachstum zurückwirkt, bei die¬
ser Betrachtung überhaupt nicht ins Blickfeld gerät.
(2) Eine zweite Version technologischer Arbeitslosigkeit
lautet folgendermaßen: Bei zunächst stetiger Produkti¬
vitätsentwicklung kommt es zu einem plötzlichen Inno¬
vationsschub. Das Wirtschaftssystem ist aus sich selbst
heraus nicht in der Lage, die ökonomischen Expan¬
sionskräfte zu mobilisieren, die notwendig wären, um
die Arbeitsplatzvemichtung durch den Innovations¬
schub zu (über-) kompensieren. Diese Definition tech¬
nologischer Arbeitslosigkeit stimmt mit der Vorstellung
Emil Lederers überein: „Es ist derjenige Teil der Ar¬
beitslosigkeit, der, durch technischen Fortschritt verur¬
sacht, weder durch die Folgewirkungen des technischen
Fortschritts bzw. der durch ihn ausgelösten Verände¬
rungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums noch
durch die autonome spontane Entwicklung innerhalb
des Wirtschaftssystems kompensiert wird. Technologi¬
sche Arbeitslosigkeit wäre also erst bei einem Tempo
des technischen Fortschritts anzunehmen, welches das
'normale' Tempo übersteigt"27).
In den letzten Jahren ist für die BRD - zwar in erheb¬
lich geringerem Ausmaß als für die USA - eine Ab¬
schwächung des Wachstumstempos der Stundenpro¬
duktivität festzustellen28). Die Entwicklung der Er■*) Leontief. W. u. a. The Impacts of Automation od Employment
1963-2000- Draft Final Report (Institute for Economic Analysis), New
York 1983. Das die Ergebnisse zusammenfassende Zitat stammt von:
Leontief, W.. Technological Advance, Economic Growth and the Distri¬
bution ofIncome, in: Population and Development Review 1983 (Über¬
setzung zitiert nach Hagemann. H„ Freisetzungs-Kompensationseffekte neuer Technologien: Zur Gefahr einer technologischen Arbeitslo¬
sigkeit, in: Buttler, F., Kühl, J., Rahmann. B. (Hrsg.), Staat und Beschäf¬
tigung. Angebots- und Nachfragepolitik in Theorie und Praxis, in: BeitrAB 88. Nürnberg 1985.
'') Vgl. zur Kontroverse Memo-Forum, Zirkular der Arbeitsgruppe Alter¬
native Wirtschaftspolitik (Schwerpunktthema: „Gibt es technologische
Arbeitslosigkeit?" mit Beiträgen von HickeL R. Huffschmid. Priewe,
J . Zinn. K. GJ. 5/1985. Zur neuerlichen Kritik: Ktauder. IV., Techni¬
scher Fortschritt und Beschäftigung - Zum Zusammenhang von Tech¬
nik, Strukturwandel, Wachstum und Beschäftigung, in: Mitteilungen
zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 1 1986.
2k) Zur formalen Ableitung des Zusammenhangs zwischen Wirtschafts¬
wachstum, Arbeitsproduktivität, Arbeitszeitverkürzung und Arbeits¬
plätze vgl. Hickel, R . Zu drei Zusammenhingen, die fllr die Diskussion
einer Politik der Arbeitszeitverkürzung relevant sind, in: Memo-Fo¬
rum, ZirkularderArbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 1/1983,
S. 4 fT.
") Lederer. E.. Technischer Fortschritt und Arbeitslosigkeit - Eine Unter¬
suchung der Hindemisse des ökonomischen Wachstums (ursprünglich
Genf 1938), neuediert mit einer Einleitung von Dickler. R.. Frankfurt
1981, S. 54.
^ Zu den Ursachen der Produktivitätsschwäcbe in der Bundesrepublik aus
ncoklassischer Sicht etwa Klodt, H.. Produktivitätsschwäche in der
deutschen Wirtschaft, Kieler Studien 186. Tübingen 1984. Einen Uber¬
blick Uber die Diskussion in den USA findet sich bei: Selson. R. R.. Re¬
search on Productivity Growth and Productivity Differences: Dead
Ends and New Departures, in: Journal on Economic Literature 1981.

91 -

werbsstundenproduktivität - hier als Indikator für die
Diffusion technischen Wandels genutzt - wird jedoch
auch durch nicht-technologiebedingte Faktoren (sekto¬
raler Strukturwandel zugunsten des tertiären Sektors
mit bisher vergleichsweise niedriger Produktivität,
strukturelle Unterauslastung von Produktionskapazitä¬
ten, etc.) beeinflußt. Immerhin hat das Deutsche Insti¬
tut fllr Wirtschaftsforschung bei einer Untersuchung der
Produktivitätstrends von 1950-1980 fllr das verarbei¬
tende Gewerbe festgestellt' „Keinesfalls also läßt sich
mit den hier verwendeten Informationen eine längerfri¬
stige Verlangsamung des Produktivitätsfortschritts
nachweisen (...). Möglicherweise ist dies (mit 5,5 vH,
R. H.) eine der wenigen ökonomischen Konstanten, mit
der längerfristig auch in Zukunft zu rechnen ist"29). Das
DIW belegt damit, daß es im industriellen Kemsektor
keine Verlangsamung des Produktivitätstempos gege¬
ben hat Um aber diesen stetigen Produktivitätsanstieg
zu halten, mußten von Jahr zu Jahr mehr Rationalisie¬
rungsanstrengungen unternommen werden30).
Die Verlangsamung des Produktivitätstempos der
Gesamtwirtschaft kann demnach nicht vom verarbei¬
tenden Gewerbe ausgegangen sein, denn dort zeigt sich
eine stetige Entwicklung. Diese Feststellung lenkt den
Blick auf die Produktions-Produktivitäts-Entwicklung
in den anderen Sektoren. Zweifellos hat sich die Aus¬
weitung des Anteils der privaten und öffentlichen
Dienstleistungsproduktion an der gesamtwirtschaft¬
lichen Wertschöpfung produktivitätsverlangsamend
ausgewirkt da für diesen Sektor eine gegenüber dem ge¬
samtwirtschaftlichen Durchschnitt geringere Produkti¬
vität bisher gemessen wurde.
Trotz dieser feststellbaren Verlangsamung des ge¬
samtwirtschaftlichen Produktivitätstempos läßt sich
nachweisen, daß auch während der letzten Rezession
(1980-1982) keine Abschwächung bei den technologi¬
schen Modemisierungsaktivitäten stattgefunden hat31).
Schließlich unterstützt auch die Untersuchung zur
„Automatisierungstendenz in der Industrie 1978 bis
1980" die bisher referierten Ergebnisse32). Aufder Basis
einer Befragung von 2 600 Industrieunternehmen wer¬
den Ausmaß und Motive der „Modernisierung der in¬
dustriellen Produktion durch Automatisierungs-Inve¬
stitionen" erforscht Vom Befragungsjahr 1981 aus be¬
stätigt die Untersuchung rückblickend aus 1978-1980
im verarbeitenden Gewerbe eine erhebliche Auswei¬
tung der Automatisierungsinvestitionen. Für die Kri¬
senjahre 1981-1983 wird im Zeitpunkt der Befragung
ein noch stärkerer Anstieg erwartet. Dabei soll sich eine
Verschiebung hin zur fertigungsorientierten Automati¬
sierung ergeben.
Auch diese Befragung macht deutlich, daß die Phase
wirtschaftlicher Wachstumsschwäche das Tempo der
Automatisierung nicht bremsen konnte, sondern eher
intensivierte. Bei der Automatisierung bildete das Ziel

der Senkung der Lohnkosten nicht das entscheidende
Motiv. Vorrangig ging es um die Gewinnung einer hö¬
heren Fertigungsflexibilität (schneller Wechsel auf an¬
dere Produkttypen). Allerdings zeigt die Befragung
auch, daß die vorhandenen Technologie- und Rationa¬
lisierungspotentiale nicht voll ausgeschöpft werden und
deswegen eine schubartige Produktivitätsentwicklung
nicht zustande kommt Die Ursache liegt darin, daß die
im Zuge scharfer Rationalisierung geschaffenen Pro¬
duktionspotentiale nicht ausgelastet werden können
(Kapazitätseffekt).
(3) Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse ist eine
Unterscheidung von Typen der Arbeitslosigkeit nach
ihrer Verursachung durch die Wachstums- oder die
Produktivitätsentwicklung problematisch. Denn diese
Trennung verdeckt - wie Welsch zurecht anmerkt - den
Zugang zur Analyse des Einflusses der neuen Technolo¬
gien auf das Wirtschaftswachstum33).
Stattdessen muß also von der Wechselwirkung zwi¬
schen Produktions- und Produktivitätsentwicklung
ausgegangen werden, die durch die Diffusion technolo¬
gischer Innovationen angestoßen wird. Insbesondere
die ökonomischen Kreislaufwirkungen der durch die
rentabilitätsorientierte Anwendung neuer Technolo¬
gien hervorgerufenen Veränderung der Einkommens¬
verteilung sind es, die eine Kompensation der rationali¬
sierungsbedingten FreisetzungsefFekte verhindern.
3.3 Beispiele wachstumsverlangsamender Wirkungen
neuer Technologien
Es scheint so, daß zumindest im historischen Rück¬
blick bisher immer die ökonomische Expansionskraft
gegenüber der technologiebedingten „Freisetzung" von
Arbeitskräften die Oberhand behalten habe. Insoweit
hat sich technologische Arbeitslosigkeit, abgesehen von
kurzfristigen Anpassungsphasen, bisher nicht nachhal¬
tig etabliert. Die Produktivkraftentwicklung selbst muß
jedoch ebenso wie die Bedingung kompensierender
ökonomischer Expansion jeweils historisch spezifisch
untersucht werden. Im Gegensatz zu den bisherigen Er¬
fahrungen wird hier zu belegen versucht, daß die neuen
Produktionstechnologien über ein „geringeres Maß an
'eingebauter' Expansionskraft verfügen"34).
39) Deutsches Institut für Wirtschaßsforschung: DIW-Wochenbericht
48/1980. S.507 sowie 14. 22, 41/1981; 2/1983; 30/1984; 43/1984;
50/1984.
") Vgl. HicM. R . Ursachen, Prognose und Therapie der Arbeitsplatzver¬
nichtung - Thesen und Materialien zur Gefähr einer „Technologischen
Arbeitslosigkeit-*, in; Briefs, U. u. a., Technologische Arbeitslosigkeit,
Hamburg 1984, S. 59.
3I) VgL etwa; Die Verbreitung „reifer" Technologien, in: Ifo-Schnelldienst
6/1984.
>J) Scholz, Z_, Automatisierungstendenzen in der Industrie. a.a.O.
") Welsch. J„ Aufdem Weg in eine technologische Arbeitslosigkeit? Tech¬
nischer Fortschritt und Beschäftigung als Problem der achtziger Jahre,
in: Tagungsband zum Symposion "Arbeit und Tcchnik*, a.a.O., S. 410 ff.
u) Zinn. H G.. Technologische Arbeitslosigkeit-Analytischer Irrtum oder
neue Erkenntnis?, in: Memo-Forum 5/1985. S. 49 ff.
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genüber der Entwicklung der Arbeitsproduktivität las¬
sen sich Beispiele und Hinweise nennen, deren gesamt¬
wirtschaftliche Verallgemeinerungsfähigkeitjedoch erst
noch im weiteren Forschungsprozeß geprüft werden
muß.
(1) Durch die neuen Technologien auf mikroelektroni' scher Basis verkürzt sich die Fertigungstiefe einer
Volkswirtschaft. Für Produktinnovationen, die alte
Produkte verdrängen, werden (netto) weniger Vorlei¬
stungen benötigt Die Differenz zwischen dem Bruttound Nettoprodüktionswert einer davon betroffenen
Produktionsstätte nimmt aufgrund der reduzierten Zu¬
lieferungen ab. Diese Verkürzung der Fertigungstiefe
läßt sich an vielen Produktinnovationen etwa beim
Übergang von der Elektromechanik zur Elektronik de¬
monstrieren. Der Produktwechsel vollzieht sich mit ei¬
nem Rückgang an interindustrieller Nachfrage und
fUhrt in den betroffenen Branchen als Folge der techno¬
logischen Produktinnovation zu verringerter Produk¬
tion und Beschäftigung. Zinn weist in diesem Zusam¬
menhang daraufhin, daß bei den neuen Technologien ganz anders z. B. als bei der Massennutzung des Kraft¬
fahrzeugs - „starke Nachfrageexpansionen bei der Vor¬
produktion (fehlen) und (...) auch nur wenige (...)
Komplementärinvestitionen ausgelöst werden"35).
(2) Aus den zentralen Motiven der Automatisierung der
Industrie läßt sich eine weitere Variante des mit den
neuen Technologien verbundenen volkswirtschaft¬
lichen Nachfragerückgangs ableiten. Wie die bereits zi¬
tierte Befragung des IFO-Instituts zu den Automatisie¬
rungsmotiven der Industrie im Zeitraum von
1981-1983 ergab, steht das Ziel der „Verringerung der
'Bearbeitungszeiten bzw. Durchlaufzeiten" sowie der
„Steigerung der Flexibilität der Produktion" im Vorder¬
grund. Auf die mittelfristig erwarteten Absatzunsicherheiten wollen die Betriebe vor allem mit der Flexibili¬
sierung der Produktionsaggregate reagieren. Dazu wie¬
derum ein Beispiel: Durch die Kombination von Auto¬
matisierungstechnologien bietet sich der Automobilin¬
dustrie die Möglichkeit, auf einer Fertigungsstraße
mehrere Modelle zu produzieren. Dieses Modellsubstituierung war mit der bisher fixen Produktionstechnik
nur mit erheblichem Investitionsaufwand (Erweite¬
rungsinvestitionen) möglich. Während also in früheren
Phasen die Produktion eines anderen Modells mit dem
Bau einer jeweils völlig neuen Fertigungshalle bzw.
-Straße verbunden war, läßt sich jetzt eine Modellpa¬
lette mit einem relativ geringeren Investitionsaufwand
produzieren (vgl. dazu M. Muster in diesem Heft).
Dieses Beispiel belegt, wie auf die Absatzunsicher¬
heiten mit einer Effizienzsteigerung der Produktionsag¬
gregate reagiert wird. Damit entschärft sich zugleich in
bestimmtem Umfang das Problem der steigenden Fix¬
kosten.

(3) Weiterhin zeigt sich, daß der Schwerpunkt der Inno¬
vationen bei den arbeitsplatzeinsoarenden Prozeßinno¬
vationen und nicht bei den Endproduktinnovationen
liegt Listet man die mit den neuen Technologien ver¬
bundenen Endproduktinnovationen auf, so läßt sich ein
relevantes Expansionsfeld kaum finden. Zum Teil
kommt es auch zur Verdrängung alter Produkte (siehe
Pkt 2.2 a). Das Ziel der Kostenminimierung bewirkt die
Dominanz der Prozeßinnovationen. Damit läßt sich
kein genügender Beweis für die These finden, neue
Technologien würden die Nachfrage nach innovativen
Endprodukten stärken. Schließlich trägt - wie bereits
beschrieben - auch die gewinnorientierte Einkommens*
Verteilung dazu bei, daß die Nachfrage nach innovati¬
ven Konsumgütern begrenzt bleibt
(4) Weiterhin verbindet sich mit den neuen Technolo¬
gien ein Charakteristikum, das für frühere Phasen der
Produktivkraftentwicklung nicht reklamiert werden
konnte. Die Möglichkeit, den vorhandenen Kapitalbe¬
stand durch den Einbau und die Erweiterung von Regelungs- und Steuerungstechniken „organisch" zu verbes¬
sern, hat zugenommen. Unterstützt wird diese Möglich¬
keit durch die Miniaturisierung mikroelektronischer
Anlagen. Um also gerade die neuen Technologien im
Bereich der Steuerung und Regelung auf mikroelektro¬
nischer Basis zu nutzen, müssen die alten Kapitalbe¬
stände nicht voll entwertet werden. Dies führt zu einer
Effizienzsteigerung der Produktionskapazitäten bei ver¬
gleichsweise begrenzten Rationalisierungsmaßnah¬
men36).
(5) Im industriellen Sektor läßt sich weiterhin beobach¬
ten, daß bei der Installation neuer Produktionssysteme
häufiger als bisher die vorhandenen Wirtschaftsge¬
bäude weiter genutzt werden. Der Rückgang der Bauin¬
vestitionsquote (Bauinvestitionen gegenüber dem Brut¬
tosozialprodukt) ist nicht nur auf eine Einschränkung
des Wohnungsbaus sowie eine drastische Verminde¬
rung öffentlicher Bauinvestitionen, sondern auf eine
stärkere Wiederbenutzung von Altanlagen in der Indu¬
strie zurückzuführen37). Damit aber schwächen sich ar¬
beitsplatzschaffende Erweiterungsinvestitionen ab.
4. Ausblick: Mit aktiver Beschäftigungspolitik
neue Technologien bewältigen
Technologische Arbeitslosigkeit stellt kein unent¬
rinnbares gesellschaftliches Schicksal dar, das die künf¬
tige ökonomische Entwicklung prägen muß. Sie zeigt
") Ebenda, S. 5Z
M) Dieses „organische Wachstum des Kapitalbestandes" demonstriert
Vogler-Ludwig an der Integration arbeitssparender Signal- und Fern¬
meldeanlagen in das bisherige Streckennetz der Deutschen Bundesbahn.
Vogler-Ludwig. K.. Kein Nachlassen der ModemisicrungsaktiviUten in
der deutschen Wirtschaft, in: Ifo-Schnelldienst 17-18/1984, S. 17.
") Deutsche! Institut filr Wirtschaftsforschung. Strukturbericht 1983,
a.a.O.. S. 144 IT.; neuerdings auch Deutsches Institutfilr Wirtschafisforschung. Zwischenbericht zur Strukturberichterstattung 1987, in: Vier¬
teljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 1-2/1986.

- 93 -

vielmehr die Notwendigkeit und Ansatzpunkte einer
aktiven Beschäftigungspolitik auf, die damit zugleich
den Kerninhalt einer Strategie gesamtwirtschaftlicher
Beherrschung dieser Etappe des technischen Wandels
beschreibt. Denn die nachlassende Expansionskraft im
Sinne der Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber der
Arbeitsplatzvemichtung über die Anwendung von Pro¬
zeßinnovationen erklärt sich nicht aus der „Natur" die¬
ser Techniken, sondern aus der spezifischen Form ihrer
gewinnorientierten Anwendung. Die Untersuchung der
einzelnen Kompensationsmechanismen gegenüber den
unbestreitbaren Effekten der Freisetzung von Arbeits¬
kräften durch Anwendung von neuen Fertigungsverfah¬
ren hat deutlich gemacht: Eine neue Einkommens- und
Sozialstruktur, die die gesellschaftlich sinnvolle Nut¬
zung dieser neuen Technologien zur Voraussetzung hat,
ist erforderlich. Die Mikroelektronisierung der Produk¬
tion, die die Kapitalproduktivität (Verhältnis von Pro¬
duktion zu eingesetztem Anlagekapital) steigen läßt,
schafft Produktions- und Finanzierungsspielräume für
eine qualitative Wachstumgspolitik sowie Arbeitszeit¬
verkürzungen38). Es geht im Kern um eine aktive Ein¬
kommens* und Beschäftigungspolitik, die dafür Sorge
trägt, daß die Finanzierung von Arbeitsplätzen in Fel¬
dern einzelwirtschaftlich nicht erschlossener, aber ge¬

samtwirtschaftlich nützlicher Produktion bei gleichzei¬
tiger Verkürzung der Arbeitszeit in allen Bereichen der
Wirtschaft erfolgt
Die Anpassung der Einkommensstruktur an die jüng¬
ste Etappe technologischen Wandels stößtjedoch einer¬
seits interessenbedingt auf Widerstände, wie die Tarif¬
auseinandersetzungen Uber Lohnsätze und Arbeitszeit¬
verkürzung immer wieder demonstrieren. Andererseits
bildet sie aber die zentrale Voraussetzung einer gesamt¬
wirtschaftlichen Beherrschung der Basistechnologie
Mikroelektronik. Beschäftigungswirksame Maßnah¬
men der Arbeitszeitverkürzung sowie die politische
Durchsetzung qualitativen Wachstums mit mittelfristi¬
gen Beschäftigungsprogrammen vor allem in den Fel¬
dern nach- und vorsorgender Umweltpolitik sowie der
sozialen Sicherung sind die Instrumente, die die techno¬
logische Arbeitslosigkeit ökonomisch und sozial ratio¬
nal aktiv kompensieren. Nur so läßt sich die jüngste
Etappe technischen Wandels in technisch-sozialen
Fortschritt transformieren.
") Zur Entwickung der Kapitalproduktivität sowie den Folgen für das wirt¬
schaftliche Wachstum und die Einkommensverteilung vgL Hickel. R-.
Ökonomische Ursachen- und Politikprobleme der Massenarbeitslosig¬
keit, in; Hoftinann. J. (Hrsg.), Oberproduktion, Unterkonsumption,
Depression - Analysen und Kontroversen, Hamburg 1983. 86 ff. (AnhangX
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aus: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1/1986
4. Schlußbemerkungen
(1) Für die gegenwärtige Arbeitslosigkeit kann im gesamt¬
wirtschaftlichen Saldo nicht der technische Fortschritt ver¬
antwortlich gemacht werden.
a) Der Anstieg der Erwerbslosigkeit ist im Vergleich zu
1973 etwa zur Hälfte auf die Zunahme des Erwerbsper¬
sonenpotentials zurückzuführen.
b) Der Beschäftigungsrückgang im Vergleich zu 1973 ist
keine Folge erhöhten Produktivitätsfortschritts - dieser
hat sich vielmehr im Trend verlangsamt sondern vor
allem Folge zweier weltweiter Wachstumseinbrüche und
anschließender Wachstumsschwäche, nicht zuletzt auf¬
grund eines enorm gestiegenen Anpassungsbedarfs. Die
Diffusion der revolutionären neuen Technologien erfolgt
bisher in keinem revolutionären Tempo.
c) Zu berücksichtigen ist auch, daß der Fortschritt der
Stundenproduktivität 1975/85 nur noch halb so stark zu
Arbeitszeitverkürzungen verwendet wurde wie im Zeit¬
raum 1950/75.
d) Für die These einer nennenswerten Schwächung der
kompensatorischen Nachfrage durch kapitalsparende
Eigenschaften der neuen Technologien finden sich bisher
keine überzeugenden Belege. Dagegen spricht auch das
bislang niedrige Tempo des Produktivitätsfortschrittes.
(2) In der Zukunft könnten die auf der Mikroelektronik
aufbauenden Innovationen die Wirtschafts- und Arbeitswelt
ähnlich grundlegend verändern wie seinerzeit die mit der
Dampfmaschine begonnene Industrialisierung. Im Verein
mit weiteren neuen Technologien und den seit Mitte der
70er Jahre veränderten übrigen Rahmenbedingungen
begründet die Mikroelektronik einen riesigen Bedarf an
Strukturwandel, weckt zugleich aber auch Befürchtungen
vor einer technologischen Arbeitslosigkeit.
(3) Theoretisch läßt sich wegen der Doppelgesichtigkeit des
technischen Fortschritts a-priori weder die Gültigkeit der
Freisetzungshypothese (im Sinne einer Nettofreisetzung
durch eine Produktivitäts-Produktionsschere) noch die der
Kompensationshypothese schlüssig beweisen. Aussagen
hierzu bedürfen empirischer Analysen.*4) Deren Handikap
ist, daß die direkten Freisetzungseffekte leichter beobacht¬
bar und quantifizierbar sind als die zumeist indirekten
Anpassungs- und Nachfrageeffekte.
(4) Die historische Erfahrung spricht bisher zumindest in
der längeren Frist für die Kompensationshypothese. Aller¬
dings gibt es keine zeitgleiche, automatische Wirksamkeit
der endogenen Kompensationsmechanismen, sondern zeitli¬
che Diskrepanzen zwischen Freisetzungs- und Kompensa¬
tionseffekten.
(5) Für die Zeit bis 2000 weisen die jüngsten vorliegenden
Vorausschätzungen - die //45//Vogr!os-Alternativprojektio-
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expliziter Berücksichtigung der gegenwärtigen Informatio¬
nen über technologische Entwicklungen.
a) Es wird keine vom Wirtschaftswachstum unabhängige
drastische Beschleunigung des Produktivitätsfortschrittes
prognostiziert. Eine Entkoppelung von Wirtschafts¬
wachstum einerseits und Stundenproduktivität bzw.
Arbeitsvolumen andererseits ist wie für die Vergangen¬
heit auch für die Zukunft bisher nicht ableitbar, wenn
man von kurzfristigen Schwankungen absieht. Der Produktivitätsfortschrirt wird zwar verstärkt von der durch
die Mikroelektronik ermöglichten Rationalisierung getra¬
gen, dadurch werden jedoch nur anderweitig zu beobach¬
tende einzel- und gesamtwirtschaftliche Verlangsamungstendenzen kompensiert.
b) Es wird ebenfalls keine Wachstumsschwäche aufgrund
eines kapitalsparenden technischen Fortschrittes progno¬
stiziert. Innovationsbedingter Strukturwandel und Wirt¬
schaftswachstum sind miteinander positiv korreliert.
(6) Der säkulare Strukturwandel zu den tertiären Sektoren
und zu den tertiären Tätigkeiten in allen Sektoren und zu im
Durchschnitt höheren Qualifikationsanforderungen hat sich
in den letzten 10 Jahren fortgesetzt. Er wird nach den 1AB/
/Vogwos-Projektionen auch mit den neuen Technologien
weiter in der gleichen Richtung voranschreiten, und zwar im
allgemeinen um so stärker, je höher das Wirtschaftswachs¬
tum ausfällt.
(7) Selbstverständlich könnte kein Prognostiker das Auftre¬
ten technologischer Arbeitslosigkeit bis 2000 völlig aus¬
schließen. Wissenschaftliche Prognosen sind immer
bedingte Vorhersagen und keine Prophezeiungen. Auch die
•Mfi/ZVognos-Alternativprojektionen beschreiben ein beim
heutigen Wissensstand ableitbares Spektrum von Tenden¬
zen. Zu bedenken sind große statistische Lücken und Infor¬
mationsdefizite. Beispielsweise bedarf die Möglichkeit kapi¬
talsparender neuer Technologien sicherlich noch eingehen¬
derer Analysen. Vor allem aber gibt es zahlreiche Optionen
und Gestaltungsmöglichkeiten, die an den unterschiedlich¬
sten Stellen ansetzen und die prognostizierte Entwicklung
und damit auch den Zusammenhang zwischen Technik und
Beschäftigung verändern können.
(8) Vorstellbar ist beispielsweise sogar, die Produktion mit
Hilfe der neuen Technologien so flexibel zu organisieren,
daß sie schließlich in großen Bereichen der Wirtschaft mit
sehr unterschiedlicher Zahl und Struktur der Arbeitskräfte
kombiniert und somit dem jeweiligen Arbeitskräfteangebot
weitgehend angepaßt werden kann. Allerdings dürfte eine
derartige Tendenz zu einer Indeterminiertheit des zukünfti¬
gen Arbeitskräftebedarfs wohl erst für ein Szenario des
Jahres 2030, nicht aber mehr für einen Zeitraum bis 2000
eine realistische Möglichkeit darstellen, da sich gesamtwirt¬
schaftliche Trends und Strukturen wegen der vielen Behar¬
rungsmomente nur langsam zu ändern pflegen.
Außerdem braucht selbst eine so weitgehende Flexibilisie¬
rung die säkularen Grobstrukturtrends zur Tertiarisierung
und Höherqualifizierung der Tätigkeiten kaum zu beeinflus¬
sen. Für diese Trends spricht eine lange historische Erfah¬
rung, für höherwertige Arbeitsplätze auch der Wunsch der
Bevölkerung. Ferner gibt es noch kein überzeugendes Argu¬
ment dafür, wie ein so stark in den internationalen Wettbe¬
werb eingebundenes Land wie die Bundesrepublik seine
Wettbewerbsfähigkeit und damit seine Arbeitsplätze sichern
kann, wenn es sich nicht darum bemüht, beim technischen

Fortschritt und seiner Realisierung mit zur Spitzengruppe
zu gehören und dazu auch das Humankapital als den einzi¬
gen Produktionsfaktor, über den es reichlicher als andere
Länder verfügen kann, zu nutzen und zu fördern.
(9) Die vorliegenden Untersuchungen und Erfahrungen
sprechen dafür, daß sich Beschäftigungsprobleme offen¬
sichtlich um so leichter lösen lassen, je schneller und besser
sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt an einen veränderten
Datenkranz, zu dem auch technologische Innovationen
gehören, anpassen, je mehr mithin der Strukturwandel
gefördert und neuen Technologien zum Durchbruch verholfen wird. Daß damit nicht im Sinne einer blinden Technik¬
gläubigkeit der Realisierung alles technisch Machbaren das
Wort geredet werden soll, sondern das Ziel eines auch
qualitativ befriedigenden Wachstums vermehrte Gestal¬
tungsaufgaben beinhaltet, dürfte sich von selbst verstehen.
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9. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
9.1

Die wirtschaftliche Bedeutung der Mikroelektronik aus internationaler
Sicht

Die Mikroelektronik verdankt ihre heutige große Bedeutung für Wirtschaft
und Gesellschaft dem nahezu klassischen Zusammenspiel von „Technology
push" und „Market-demand"-Faktoren. Als Katalysator der innovativen Syn¬
ergie von Halbleiterindustrie und Computerindustrie fungierten die Raum¬
fahrtprogramme der Vereinigten Staaten während der sechziger Jahre. Auf
der Basis breit angelegter Forschung und Entwicklung in den Labors von
Großunternehmen in den USA und Europa dominierten in der Anfangsphase
der Entwicklung der Mikroelektronik verhältnismäßig kleine Firmen. Zu¬
gleich mit der Reduzierung der Raumfahrtprogramme und damit eines we¬
sentlichen Teiles der großzügigen staatlichen Förderung der mannigfaltigen
Lernprozesse im Bereich der neuen Technologie begann auch in der jungen
Halbleiterindustrie der Vereinigten Staaten ein rascher Konzentrationspro¬
zeß. Das Vordringen in immer feinere Strukturen (Großintegration), der zu¬
nehmende Automatisierungsgrad der Produktion und der explodierende Be¬
darf an Software machten gemeinsam mit dem Sinken der Preise den kleinen
unabhängigen Unternehmen die Finanzierung der notwendigen Weiterent¬
wicklung immer schwieriger. Übernahmen und Fusionen trugen in den letz¬
ten Jahren zumindest ebensoviel wie einige spektakuläre Neugründungen zu
den Veränderungen in der Firmenlandschaft bei. Heute entfallen ca. zwei
Drittel der Produktion von integrierten Schaltungen in der westlichen Welt
auf die zehn größten Herstellerunternehmen.
Von der Mikroelektronik gehen wesentliche innovative Impulse für die inter¬
nationale Elektronik-Geräteproduktion (weltweiter Umsatz 1978 schätzungs¬
weise 3.000 Mrd. S) aus, obwohl sie nur einen geringen Anteil des Gerätewer¬
tes (1978 2,3%) ausmacht. Selbst der gesamte Bauelementemarkt erreicht
nicht einmal ein Zehntel des Wertes der Geräteproduktion. Das Vordringen
der Halbleiterindustrie in die nachgelagerten Bereiche der Systeme und Ge¬
räte ist unter diesen Verhältnissen trotz der Erwartung hoher Zuwachsraten
im eigenen Bereich naheliegend.
Auf US-amerikanische Mikroelektronikhersteller entfielen 1978/79 ca. 65%
der Weltproduktion (ohne RGW-Länder), auf japanische Hersteller ca. 24%
und auf westeuropäische Hersteller ca. 10%. An der Vormachtstellung der
US-Halbleiterindustrie dürfte in den nächsten Jahren auch die potente japa¬
nische und westeuropäische Konkurrenz insgesamt nichts Wesentliches än¬
dern.

In der Mikroelektronik-Anwendungsintensität (Relation des Verbrauchs an
integrierten Schaltungen zur Elektronik-Geräteproduktion) führt Japan vor
den USA und Westeuropa. Unter den westeuropäischen Staaten rangiert
Österreich hinsichtlich der Mikroelektronik-Anwendungsintensität im unte¬
ren Mittelfeld.
Bei einer für den Laien verwirrenden Vielfalt von verschiedenen Technolo¬
gien auf Grundlage der sogenannten „Silizium-Planartechnik" bietet die Halb¬
leiterindustrie dem Gerätehersteller drei Arten von Lösungen auf dem Weg
zur Verbesserung bestehender und/oder Entwicklung neuer Produkte an:
— Systeme von Standardschaltungen,
— Kundenspezifische Schaltungen,
— Mikroprozessor- bzw. Mikrocomputersysteme.
Die für das Funktionieren der Mikroelektronik unentbehrlichen Peripheriesy¬
steme (Sensorik, Aktorik, Datenübertragungssysteme und Stromversorgungs¬
systeme) sind wichtige Entwicklungsgebiete für die elektronische Beuelementeindustrie. Hier gibt es möglicherweise einen entscheidenden Vorteil für
Hersteller mit einem breiten Produktionsspektrum von Bauelementen; diesen
Unternehmenstypus verkörpern insbesondere die großen westeuropäischen
und japanischen Bauelementeherstcller.
9.2

Möglichkeiten der Mikroelektronik für die österreichische Wirtschaft

Österreich hat auf Grund von Produktionsstätten großer internationaler
Elektronikkonzerne und namhafter heimischer Elektronikfirmen eine beacht¬
liche Erzeugung von Bauelementen für die Elektronikindustrie. Gemessen an
den internationalen Wachstumsaussichten kann jedoch die heimische Bauele¬
menteproduktion nicht als besonders wachstumsträchtig angesehen werden.
Der Anteil diskreter Bauelemente herkömmlicher Technologie ist groß, und
die Massenfertigung von integrierten Halbleiterschaltungen wurde erst Ende
1980 aufgenommen.
Die österreichische Elektronik-Geräteproduktion ist stark auf die Bereiche
Unterhaltungselektronik und Energietechnik ausgerichtet. Die wachstumsträcluigen Sparten Datentechnik und Nachrichtentechnik sind im internatio¬
nalen Vergleich unterrepräsentiert. Der österreichische Markt für integrierte
Schaltungen ist in internationalen Maßstäben gemessen sehr klein, darüber
hinaus zersplittert und in wichtigen Bereichen konzernmäßig gebunden.
Diese Situation erschwert die intensive Betreuung der kleineren österreichi¬
schen Abnehmer. Die Halbleiterhersteller konzentrieren ihre Bemühungen
auf wenige große Kunden; die Zusammenarbeit mit der mittelständischen In-

dustrie bleibt in vielen Fällen oberflächlich, und die notwendige intensive Un¬
terstützung kann nicht auf breiter Basis durchgeführt werden.
9.3

Ausbildung

Dem von den Geräteherstellern immer wieder beklagten Mangel an entspre¬
chend ausgebildeten Fachleuten kann auf längere Sicht wirksam nur durch
die Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf allen Bil¬
dungsstufen, von der Lehre bis zur Universität, begegnet werden. Die sinn¬
volle Nutzung der Möglichkeiten der Mikroelektronik — besser: der moder¬
nen Informationstechnologien — setzt Reformen im gesamten Bildungswe¬
sen voraus.
Sowohl in den allgemeinbildenden Schulen wie auch in der Erwachsenenbil¬
dung müßten gewisse Grundkenntnisse der Mikroelektronik-Technologie
vermittelt werden, um dieser den Nimbus des Geheimnisvollen und Undurch¬
schaubaren zu nehmen. Was den Einsatz der Mikroelektronik als Hilfsmittel
des Schulunterrichts anlangt, so sollten diese Möglichkeiten zwar genutzt
werden, jedoch in einer pädagogisch verantwortungsbewußten und inhaltlich
sinnvollen Art und Weise. Darüber hinaus sollten die Inhalte der naturwissen¬
schaftlichen Fächer in bezug auf Mikroelektronik aktualisiert werden.
Auf Firmenebene durchgeführte Untersuchungen der Umschulungsmaßnah¬
men und Qualifikationsänderungen im Zusammenhang mit der Mikroelek¬
tronik liefern Hinweise dafür, daß die Gefahr einer Polarisierung der Berufs¬
und Aufstiegschancen besteht. Umschulungskandidaten werden häufig durch
Tests ausgewählt; den hiebei nichtqualifizierten Mitarbeitern droht die Abkoppelung im Ausbildungs- und Aufstiegsprozeß. Die betrieblichen Ausbildungs- und Umschulungsaktionen sind in der Regel sehr eng und unmittelbar
zweckorientiert angelegt. Bei Inanspruchnahme öffentlicher Förderungsmit¬
tel sollte daher eine Erweiterung der Bildungsinhalte obligatorisch sein.
Was für den Bereich der Umschulung gilt, trifft erst recht für die Lehrlings¬
ausbildung zu. Im Zuge der Automatisierung kommt es in vielen Bereichen
zur Verschmelzung verwandter Berufe. Es ist daher überlegenswert, die Lehr¬
lingsausbildung in Form von „Berufsfeldern" neu zu strukturieren. Da mit der
wissenschaftlich-technischen Entwicklung gleichzeitig soziale und ökonomi¬
sche Probleme verbunden sind, wird es notwendig sein, diese im Bereich der
Berufsbildung stärker zu berücksichtigen. Eine solche Ausweitung der gesellschafts- und wirtschaftsbezogenen Bildung hätte sowohl für die Unternehmer
wie für die Arbeitnehmer Vorteile. Die Unternehmer hätten es mit einem Per¬
sonal zu tun, das infolge einer breiteren Ausbildungsgrundlage leichter mit

den auf Grund des technologischen Wandels sich immer wieder verändern¬
den Arbeitssituationen zurechtkommen würde. Der Arbeitnehmer sähe sich
andererseits eher in der Lage, sich kompetent und kritisch mit seiner Arbeits¬
situation auseinanderzusetzen und in diesen Zukunftsfragen qualifiziert mit¬
zuentscheiden.
9.4

Arbeitsplatz

Die Mikroelektronik erschließt der Automatisierung des Produktions- und
Dienstleistungssektors neue Dimensionen und verändert damit Arbeitsorgani¬
sation und Arbeitsbelastung. Aus der neuen Technologie entstehen folgende
Probleme am Arbeitsplatz:
a) Gesundheitliche Belastung; z. B. Belastung der Augen durch Bildschirmar¬
beit;
b) Möglichkeiten einer verschärften Effizienzkontrolle des Arbeitsprozesses;
z. B. programmierte Bedienerstatistik, Personalinformationssysteme,
maschinenlesbare Werksausweise;
c) Gefahr der Entwertung vorhandener Qualifikationen;
d) Organisatorische Umstellungen.
Daraus ergeben sich die von den Interessenvertretern der Arbeitnehmerseite
erhobenen Forderungen nach „technologischer Mitbestimmung am Arbeits¬
platz". Für diese werden Regelungen auf innerbetrieblicher, kollektiwertraglicher und gesetzlicher Ebene anvisiert, die sich auf die obigen vier Problem¬
stellungen beziehen. Bei innerbetrieblichen Technologievereinbarungen wird
nicht nur die Mitwirkung der Arbeitnehmer bei der Ausarbeitung von Um¬
stellungsplänen gefordert, sondern auch die rechtzeitige und vollständige In¬
formation über geplante technologische Änderungen, sowie Absicherungen
gegenüber Einkommenseinbußen („Lohnsicherung gegen Abgruppierung").
Auf einen breiten Konsens dürfte das Postulat stoßen, daß ins Arbeitnehmer¬
schutzgesetz Bestimmungen für die Arbeit an Bildschirmgeräten, deren tech¬
nische Ausstattung sowie für die Arbeit an EDV-Anlagen im allgemeinen auf¬
genommen werden sollten. Die meisten betroffenen Arbeitnehmer und auch
viele Betriebsräte besitzen derzeit noch zu wenig fachliche Kompetenz für
eine inhaltliche technologische Mitbestimmung. Eine Intensivierung der
Schulung der Betriebsräte erscheint notwendig.
9.5

Strukturwandel und Arbeitsmarktprobleme

Die Einführung der Mikroelektronik wird zu einem rascheren Strukturwan¬
del führen, der mit verstärkten Anforderungen an Mobilität und Flexibilität

der Arbeitskräfte verbunden ist. Zur Milderung der daraus resultierenden Be¬
lastung sind z. B. folgende Maßnahmen denkbar:
— Übertragbarkeit erworbener Abfertigungs- und Urlaubsansprüche auf den
neuen Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb.
— Gesetzlich vorgeschriebene Übersiedlungshilfen bzw. Fahrtkostenzuschüsse im Kündigungsfall.
Die Realisierungsmöglichkeiten hängen allerdings von der wirtschaftlichen
Situation der betroffenen Betriebe und Branchen ab. Mittelfristig lassen sich
branchenspezifische Beschäftigungsprobleme durch den Abschluß von Kol¬
lektivverträgen verringern, die einen zeitweiligen Kündigungsschutz wie z. B.
im Druckereisektor garantieren.
Der methodische Ansatz der Studie (Verbindung von Firmenbefragungen mit
einem makroökonomischen Modellsystem) erlaubt es, einen wesentlichen
Teil der sozio-ökonomischen Auswirkungen der Mikroelektronik in Öster¬
reich bis etwa 1985 abzuschätzen. Über diesen Zeithorizont hinausgehende
Projektionen bzw. Simulationen durch das Modellsystem basieren nicht mehr
auf direkt empirisch erhobenen Mikrodaten (Unternehmen planen quantitativ
auch selten für mehr als fünf Jahre voraus). Sie sind dennoch nützlich, da sie
erste Aufschlüsse über die Größenordnung der längerfristig möglichen Ar¬
beitsmarkteffekte liefern. Eine Verbreitung der Anwendung der Mikroelek¬
tronik entsprechend den empirisch erhobenen und hochgeschätzten Zielvor¬
stellungen der Unternehmen ergibt nach den Modellrechnungen einen produktivitätssteigernden Effekt (reales Brutto-Inlandsprodukt je Beschäftigten)
von ca. 0,5% pro Jahr. Die an sich wünschenswerten produktivitätssteigernden Wirkungen der Mikroelektronik werden angesichts steigender Arbeits¬
losigkeit und verschärfter internationaler Konkurrenz kritisch beurteilt. Aller¬
dings sind in Österreich auch die Tendenzen zur Verschlechterung der Lei¬
stungsbilanz und zur Verringerung des Bcschäftigungsvolumens, die aus der
geplanten Anwendung der Mikroelektronik resultieren könnten, nicht zu
übersehen. Insbesondere bei einer generellen Verschlechterung des Wirt¬
schaftsklimas besteht die Gefahr, daß die Unternehmen in erster Linie die
Rationalisierungsmöglichkeiten und nicht das expansive Potential der Mikro¬
elektronik auszuschöpfen versuchen.
Den daraus resultierenden negativen Beschäftigungswirkungen könnte einer¬
seits durch ein verstärktes öffentliches Engagement im tertiären Sektor und
andererseits — wie es Arbeitnchmervcrtretcr ventilieren — durch Maßnah¬
men zur Reduzierung des Arbeitsvolumens entgegengewirkt werden. Diese
werden auf eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit, der Jahrcsarbeitszeit, der
gesetzlichen wöchentlichen Arbeitszeit sowie auf eine Reduktion der Arbeits¬
intensität hinauslaufen. Dabei stellt sich natürlich immer die Frage, wieweit
die Wirtschaft bzw. einzelne Wirtschaftszweige die daraus sich ergebende
Verschärfung der Produktionsbedingungen verkraften können.

Die staatliche Einflußnahme im Sinne einer langfristigen und koordinierten
Arbeitsmarktpolitik läßt sich aus der grundsätzlichen Gleichrangigkeit von
ökonomischen und sozialen Zielen ableiten. Unter den gegebenen Vorausset¬
zungen hat die Wirtschaftspolitik nicht nur die Gefahren aus der Arbeitskräf¬
tefreisetzung durch den Einsatz der Mikroelektronik zu berücksichtigen,
sondern auch die Verluste an Wettbewerbsfähigkeit durch einen verzögerten
Einsatz bzw. durch Nichtanwendung der Mikroelektronik.
9.6

Innovationspolitische Aspekte

Auf Grund des weiten Anwendungsgebietes kommt der Mikroelektronik
auch eine Schlüsselposition in der Forschungs- und Technologiepolitik Öster¬
reichs zu. Obwohl für Österreich der Schwerpunkt der Mikroelektronik si¬
cher bei der Anwendung und nicht bei der Herstellung von integrierten Hal¬
bleiterschaltungen liegt, ist ein ausreichender Zugang zum Know-How der
industriellen Herstellungsprozesse, Design- und Prüfmethoden wichtig. Im
Rahmen der österreichischen Universitätsausbildung kommt der Beherr¬
schung der industriellen „Mikro-Technik" im allgemeinen besondere Bedeu¬
tung für die Bewältigung der weiteren Technologieentwicklung zu. Für
Österreich lohnende Forschungsschwerpunkte zeichnen sich in erster Linie in
den zur eigentlichen Halbleiterschaltung komplementären Bereichen der Sensorik und Aktorik ab. Insbesondere scheint die wissenschaftliche Fundierung
des Zusammenwirkens von Mikroelektronik und feinmechanischen aktori¬
schen Systemen (z. B. Industrieroboter etc.) auch von erheblicher wirtschaftli¬
cher Tragweite zu sein.
Aus wirtschaftspolitischer Sicht geht es vor allem um die Verbesserung der
Information und der Anwendungsunterstützung der klein- und mittelständi¬
schen Unternehmen. Die Errichtung einer „Beratungs- und Informations¬
stelle für Mikroelektronik-Anwendung", die potentielle Anwender bei der
Problemanalyse sachkundig unterstützen und bei der Auswahl der Partner
zur Problemlösung objektiv informieren kann, erscheint als wichtige innova¬
tionspolitische Maßnahme.
Die Maßnahmen der verstaatlichten Industrie sollten sowohl auf die Beschaf¬
fung fehlenden Mikroelektronik-Know-Hows als auch auf die Kooperation
mit kleinen österreichischen Partnern ausgerichtet werden.
Angesichts der chaotischen Systemvielfalt in manchen Anwendungsbereichen
der Mikroelektronik erscheint der Ausbau der Kooperation von großen Insti¬
tutionen und Organisationen, z. B. Postverwaltung, ÖBB und ORF, dringend
notwendig. Diese Organisationen könnten auch auf eine Vereinheitlichung
und technologische Vereinfachung hinarbeiten.
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Auf jeden Fall ist eine Verstärkung der anwendungsorientierten Technologieberatung unter Heranziehung der universitären und außeruniversitären Forschungs- und Entwicklungskapazitäten notwendig und daher anzustreben.
9.7

Auswirkungen im Bereich von Konsum und Freizeit

Die Untersuchungen im Bereich des Konsumentenverhaltens zeigten bisher
wenig „innovatorisches" Benützungspotential bei vielen der derzeit angebote¬
nen Geräte. Ursachen sind dafür sowohl beschränkt brauchbare Produkte als
auch das mangelnde Wissen der Benützer und des Verkaufspersonals. Über
die sozialen Auswirkungen können derzeit noch wenig Schlüsse gezogen
werden. Aus diesen Gründen erscheint es auch notwendig, experimentelle Pi¬
lot-Studien vor dem Einsatz von Massentechnologien (z. B. die ZweiwegVerkabelung) im Hinblick auf mögliche Anwendungen und deren soziale
Auswirkungen (z. B. auf Dezentralisierung von Entscheidungsprozessen und
Möglichkeiten des Einsatzes im politischen Bereich) durchzuführen.
Einige ethische Probleme stellen sich mit dem Aufkommen der Mikroelektro¬
nik: Die Möglichkeit, das Verhalten der Menschen zu kontrollieren, nimmt
durch Überwachungssysteme, die Speicherung immer größerer Datenmen¬
gen, durch intelligente Telefon- und Zweiweg-Verkabelungs-Systeme etc. zu.
Ferner ist die zunehmende Abhängigkeit der Menschen von weitverzweigten
Meß- und Steuerungssystemen zu beachten, bei denen Störungen unter Um¬
ständen zu katastrophalen Konsequenzen führen können. Schließlich sei
noch darauf hingewiesen, daß wir noch viel zuwenig darüber wissen, wie sich
die Wahrnehmungsweise und die Fähigkeiten des Menschen gegenüber jenen
aus älteren Zivilisationsformen ändern, wenn er als Kind in der Umgebung
und mit der Handhabung intelligenter technischer Systeme aufwächst, mit
elektronisch bestücktem Spielzeug spielt und einen Teil seiner Welterfahrung
über die Wahrnehmung an Bildschirmen macht. Diesen ethischen und an¬
thropologischen Problemen ist in der Forschung ausreichend Beachtung zu
schenken. Man sollte schließlich auch nicht in den Irrtum verfallen, die Ver¬
änderungen des Alltagslebens, wie man sie in den technologisch fortgeschrit¬
tensten Ländern (USA, Japan) vorfindet, nun einfach auch für Österreich zu
prognostizieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, daß die Akzep¬
tanz für technische Neuerungen doch in stärkerem Maße von der kulturellen
Prägung eines Landes abhängt, als das noch vor 10 oder 20 Jahren angenom¬
men wurde. Auch dieser Gesichtspunkt sollte in der Forschungs-, Beratungs¬
und Innovationspolitik beachtet werden.
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Hochgerner, J., Perspektive 2ooo - Vorschau auf Veränderungen von Technik,
Beschäftigung und Berufsstrukturen (Kurzfassung), AK-Wien 1987

7. Kurzfassung

Die vorliegende Studie stützt sich auf eine Sekundäranalyse von interna¬
tionalen Untersuchungen und Prognosen über die Entwicklungsperspektiven
relevanter technischer Entwicklungslinien und die damit zusammenhängenden
Probleme der Arbeitslosigkeit einerseits und der Arbeitsmarkt- bzw. Berufsstrukturen andererseits. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen die
möglichen Ursachen, Bedingungen und Mechanismen des Wirksamwerdens techni¬
scher Neuerungen für Beschäftigungsverhältnisse und Veränderungen am Ar¬
beitsmarkt .

Grundsätzlich wird dabei versucht, die Diskussion über den Zusammenhang
von Arbeitslosigkeit und technischer Entwicklung von vordergründigen
Hypothesen über wechselseitige Determinierungen zu lösen. Eine gewisse
Parallelität der Entwicklungen im Bereich technischer Fortschritte und
der zunehmenden internationalen Arbeitslosigkeit ist jedoch nicht zu
ignorieren. Daher gilt das Hauptinteresse jenen Faktoren, welche mittel¬
bar auf Wirkungsweisen und Stärke des Zusammenhangs zwischen Technik und
Beschäftigung gestaltend Einfluß nehmen.

Unter den wesentlichen dieser gestaltenden Faktoren stellt sich die Tech¬
nik als eine von mehreren Randbedingungen heraus, und zwar als eine, die
überdies mit großer Unbestimmtheit behaftet ist. Insbesondere die Verbrei¬
tungsgeschwindigkeit (die Intensität der Technisierung) wird zwar als
nicht zu vernachlässigende Größe erkennbar, eine lineare Steuerung der
Entwicklung von Arbeitsmarkt und Berufsstrukturen über das technische
Fortschrittstempo ist aber weder zeitlich festzustellen noch gleichmäßig
für die verschiedenen volkswirtschaftlichen Sektoren und Branchen voll¬
ziehbar .

Als die zwei wichtigsten Elemente, welche die Wirkungsweisen technischer
Entwicklungen in bezug auf die Gestaltung von Arbeitsmarkt- und Berufs¬
strukturen beeinflussen, stellen sich einerseits Formen unterschiedlicher
Arbeitsorganisation und andererseits die Plazierung technischer Neuerungen
innerhalb der wirtschaftlichen Konsum- und Produktionsstrukturen heraus.
Weitere wichtige Faktoren mit - je nach ihren Verknüpfungen unterein-
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ander - unterschiedlichen Auswirkungen auf die Arbeitsmarktentwicklung
sind:

a) auf der Ebene der betrieblichen Organisation von Arbeit:
Unternehmensziele, Organisationsformen der betriebsinternen Konkurrenz
und Wettbewerbsstrategien am Markt, die Entwicklung von Produktions¬
kapazitäten, Produktpaletten und Produktdiversifizierungen, Quali¬
tätsstandards, die Gestaltung von Kostenstrukturen und Rationalisie¬
rungsstrategien;

b) auf allgemeinerer Ebene:
Kulturelle Traditionen und sozialstrukturelle Merkmale (z.B. der Lernspielraura, welcher Arbeitskräften in ihrer Arbeit zur Verfügung steht),
demog'raphische Entwicklungen, Konsumstrukturen, sozialpolitische und
wirtschaftspolitische Leitideen, Qualifikations- und Bildungsschwer¬
punkte.

Als wichtige Ergebnisse hinsichtlich der Veränderung von Arbeitsmarkt¬
strukturen und des Arbeitsmarktvolumens sind hervorzuheben:

Die Verengung des sogenannten formellen Arbeitsmarktes wird auf Sicht bis
zum Jahr 2000 nach übereinstimmenden internationalen Prognosen zwar ver¬
bessert, nicht aber rückgängig gemacht werden können. Zieht man etwa das
Beispiel des amerikanischen Arbeitsmarktes zur Bestimmung möglicher Grö¬
ßenordnungen der bevorstehenden Veränderungen heran, so ergibt sich
folgendes Bild: Ausgehend von einer Arbeitslosigkeitsquote um 10 % in den
frühen achtziger Jahren (EG, USA) ist ein weiterer Anstieg nicht auszu¬
schließen und werden Anteile zwischen 5 und 10 % der Arbeitsbevölkerung in
Weiterbildungs- und Umschulungsprogrammen erfaßt sein. Zieht man überdies
die Prognose in Betracht, wonach bis zum Jahr 2000 etwa ein Zehntel der
Berufstätigen (nach manchen Schätzungen noch mehr) ihrer Beschäftigung in
Heimarbeit nachgehen wird, so resultiert daraus ein Arbeitsmarkt, der ge¬
genüber der vorangegangenen Vollbeschäftigungsperiode zu ca. einem Viertel
völlig umgestaltet sein wird. Der Rest der Beschäftigten wird überdies
sehr weitgehend andere Arbeitsbedingungen als noch um das Jahr 1980 vorf inden.
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Neben gewaltigen quantitativen und qualitativen Umschichtungsproblemen
bleiben demnach auch Schwierigkeiten der Beschäftigungsmöglichkeit an
sich bestehen. Die Arbeitsmärkte der Zukunft sind nach bisherigen sozialen
und ökonomischen Regelmechanismen offensichtlich nicht ausreichend auf¬
nahmefähig, obwohl die Arbeit insgesamt durchaus nicht weniger werden
.t
dürfte. So wandert aufgrund technischer Netzwerke und neuer Kommunika¬
tionsmedien ein Teil bislang bezahlter Arbeitstätigkeiten in den Bereich
der sogenannten Konsumarbeit und damit in den "informellen Arbeitsmarkt"
ab. Weiters gewinnen in volkswirtschaftlicher Hinsicht eine Reihe von
Beschäftigungen und Tätigkeiten an Bedeutung, die bisher ebenfalls ledig¬
lich als unbezahlte Arbeit im Bereich der Eigenleistungen, des Haushalts
und der Nachbarschaftshilfe etc. erbracht wurden. Die Wiedergewinnung
einer neu strukturierten Vollbeschäftigung setzt daher wesentliche soziale
Innovationen voraus, wie ja auch die "Erfindung des Wohlfahrtsstaates",
historisch betrachtet, mehr die Ursache des Wirtschaftswachstums nach 1945
als dessen Folge war. Im Zentrum solcher sozialer Innovationen werden die
steigende Bedeutung von Grund- und Weiterbildungsmaßnahmen und der Ausbau
von persönlichen Dienstleistungen (auch im Sinn von Betreuung und gesund¬
heitlicher Vorsorge) stehen. Um eine Gewöhnung an die beständig hohen
Arbeitslosigkeitsraten zu vermeiden, werden arbeitsmarktpolitisch rele¬
vante Vorkehrungen in diese Richtung notwendig sein, sonst könnte
- gleichbleibende marktwirtschaftliche Fixierung auf gegebene wirtschafts¬
politische Möglichkeiten vorausgesetzt - die Prognose wahr werden, daß
1990 bereits eine Quote von etwa 8,5 % Arbeitslosen als "Vollbeschäfti¬
gung" gelten würde. Überdies scheint unbestreitbar, daß ohne Veränderungen
im bestehenden marktwirtschaftlichen Mechanismus technischer Fortschritt
im Regelfall entweder für die Beschäftigung oder aber für die Einkommens¬
entwicklung der lohnabhängig Beschäftigten bedrohlich wirkt.

Eine wichtige Funktion der Integration in den Arbeitsmarkt ist aber noch
immer - und wird es auch künftig bleiben - die allgemeine soziale Absiche¬
rung. Von den aufgrund der technischen Entwicklung expandierenden Branchen
ist diesbezüglich jedoch keine grundsätzliche und weitgehende Erleichte¬
rung der Beschäftigungsprobleme zu erwarten. Sowohl die Hochtechnologiein¬
dustrien wie auch die sogenannten Hochtechnologieberufe sind im Verhältnis
zu anderen Wirtschaftszweigen beschäftigungsschwache Sparten. So wird der
voraussichtliche Stellenzuwachs in den führenden computerbezogenen Berufs-
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werden wieder nur bis zu maximal 10 % aller überhaupt neuen Stellen auf
die sogenannten Hochtechnologieindustrien entfallen. Dazu kommt noch, daß
der verbleibende große Rest von anderen neuen Berufsmöglichkeiten prak¬
tisch ausschließlich auf sehr schlecht bezahlte und einkommensschwache
Tätigkeiten in Anlernbeschäftigungen entfällt. Allgemein wird erwartet,
daß - alle Stellen zusammengenommen - größenordnungsmäßig etwa 10 % der
Beschäftigten gegen Ende des Jahrhunderts in neuen Berufen tätig sein
werden. Außerdem ist anzumerken, daß erfahrungsgemäß die zuletzt entste¬
henden Berufe anfangs immer nur einem kleineren Teil der Arbeitskräfte
Beschäftigung bieten, während noch auf längere Zeit die alten, traditio¬
nellen Berufe das Gros des Arbeitsplatzreservoirs bereitstellen.

Zur Frage der Verläßlichkeit von Prognosen dieser Art ist festzuhalten,
daß bei der Beurteilung von Ergebnissen insbesondere dort Vorsicht geboten
scheint, wo Netzwerkeffekte berücksichtigt werden müssen. Die Auswirkung
einer bestimmten Technik auf eine konkrete Berufsgruppe ist leichter
zu bestimmen, als wenn es um die Ausbreitung unterschiedlicher Effekte
über verschiedene Berufsgruppen und Wirtschaftszweige hinweg geht. Im
allgemeinen werden Zuwächse meist präziser vorhergesagt als Verluste,
wobei die Zuwächse ebenso häufig überschätzt wie die ungenauer prognosti¬
zierten Verluste tendenziell eher unterschätzt werden.

Soweit im engeren Sinn ökonomische Erklärungen für die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit im letzten Jahrzehnt zum Tragen kommen können, ist für
die siebziger Jahre das Modell der Wachstumskrise, für die achtziger
Jahre jedoch jenes der Rationalisierungskrise zutreffender. Die negativen
Beschäftigungseffekte entstehen bei letzterer im wesentlichen daraus,
daß es sich bei neuen technischen Entwicklungen mehrheitlich um Prozeßin¬
novationen handelt, die auf den Hochtechnologiebereich selbst beschränkt
bleiben. Hier operieren - für Mikroelektronik wie auch Biotechnologie oder
andere anspruchsvolle technische Entwicklungen gleichermaßen charakteri¬
stisch - große, vielfach marktbeherrschende Konzerne auf weitgehend ge¬
schlossenen Märkten. Höhere Produktivität mit den neuen Techniken braucht
daher nicht in mehr Produkte umgesetzt werden und kann dennoch über die
Preispolitik ertragssteigernd wirken. Mehrbeschäftigung und Mengenkonkur¬
renz können unter diesen Bedingungen weitgehend ausgeschaltet werden,
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solange nicht eine Vielfalt von neuen Produkten (eventuell im Bereich der
Dienstleistungen) neue große Konsumentenmärkte zu erschließen erlaubt.

In bezug auf spezielle technische Entwicklungslinien, deren Einsatzbereich
und einzelne Tätigkeitsgebiete betreffend, sind folgende Ergebnisse als
wichtig hervorzuheben:

Im allgemeinen gilt, daß sich differenziertere Sichtweisen durchgesetzt
haben, pauschale Beurteilungen von technischen Entwicklungen als "JobKiller" oder "Job-Knüller" praktisch nicht mehr vorkommen, per Saldo eine
Negativeinschätzung der Arbeitsmarktauswirkungen im Sinne einer Verringe¬
rung des Stellenangebots jedoch bestehen bleibt. Dies trifft sowohl für
Mikroelektronik in ihren vielfältigen Anwendungen, insbesondere bei Indu¬
strierobotern und im Gebiet der Büroautomatisierung, aber auch für die
Gentechnologie und neue Materialentwicklungen zu. Von den Anwendungsfel¬
dern her ist in Betracht zu ziehen, daß neue Techniken vor allen Dingen
im Bereich der Umweltvorsorge und Entsorgung, für die Medizin sowie auch
für Sozialdienste und Bildungs- bzw. selbstorganisierte Beschäftigungsini¬
tiativen Bedeutung gewinnen werden.

Bezüglich des Einsatzes von Mikroelektronik im Bereich der industriellen
Produktion richten sich große Erwartungen auf die mögliche Produktionsflexibilisierung durch Industrieroboter. Die unmittelbare Arbeitsplatz¬
einsparung durch den Einsatz von Industrierobotern wird dabei auf eine
durchschnittliche Quote von einem bis zu fünf Beschäftigten pro Roboter
geschätzt. International bestehen große Unterschiede hinsichtlich des
Einsatzes und auch der Leistungsmessung von Industrierobotern. Bei Schluß¬
folgerungen für die österreichische Situation ist insbesondere zu beach¬
ten, daß bislang auch die flexiblen Fertigungssysteme fast ausschließlich
in der Großindustrie (Automobilherstellung) zur Anwendung kommen. Die
Pionierzeit des Einsatzes solcher Produktionsmittel im Bereich der mittle¬
ren Unternehmungen und insbesondere der gewerblichen Betriebe steht noch
bevor.

Mikroelektronikanwendungen im Büro können die in diesen Tätigkeitsberei¬
chen noch vorhandenen Rationalisierungsreserven noch beträchtlich erwei¬
tern. Dabei muß es nicht sofort zu Arbeitsplatzverlusten kommen, da einige
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Zeit lang infolge eines zusätzlichen Qualifizierungsbedarfs der Rationali
sierungsvorteil nicht als Arbeitsersparnis sichtbar wird. Mit einer gewis
sen Zeitverschiebung von einigen Jahren kann jedoch auch in Bereichen wie
den Banken oder im Versicherungssektor mit drastischen Effekten gerechnet
werden, obwohl insbesondere der Bereich der Informationsverteilung (mehr
als jener der Informationsproduktion und Informationsbearbeitung) noch
geraume Zeit wachsen dürfte- Dabei ist allerdings eine wenigstens teil¬
weise Absorption dieses zusätzlichen Tätigkeitsgebietes durch Heimarbeit
anzunehmen. Freilich nur dann, wenn sie produktivitätssteigernd und ko¬
stensparend eingesetzt werden kann. Das bedeutet aufs Allgemeine umgelegt
daß zwar - wie für die USA für 2000 prognostiziert - künftig bis zu 70 %
der Beschäftigten Informationsarbeiter sein werden, aber deswegen die
Vermehrung von formell organisierten Arbeitsplätzen sich dennoch in Gren¬
zen halten wird. Wie eng diese Grenzen sind, ergibt sich daraus, daß
selbst im wachsenden Informationsbereich in grundsätzlich neuen Berufen
zumindest bis 1990 lediglich 1 % der Gesamtbeschäftigten anzutreffen sein
werden. Gerade in diesem Zusammenhang zeigt das im Verhältnis zur for¬
mellen Wirtschaft schnellere Wachstum der Schattenwirtschaft (die dahinge¬
hende Auslagerung von Informationsberufen), daß der Arbeitsmarkt keine
invariante Bezugsgröße für die künftige Beschäftigungsentwicklung dar¬
stellt.

Für den Bereich der Biotechnologie wird es in Zukunft einige neue hoch¬
spezialisierte Berufe geben, die sich insbesondere auf medizinische Anwen¬
dungen, aber auch auf technisch-administrative und rechtliche Problem¬
bereiche beziehen werden. Die Hauptanwendungsgebiete und wirtschaftlichen
Einsatzmöglichkeiten für die Biotechnologie und Gentechnik werden sich
im Zeitraum von 1990 bis 2020 der Reihe nach zunächst auf Medizin, dann
Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft, Rohstoffchemie, Umweltschutz,
Forstwirtschaft, Bergbau, Bioelektronik und schließlich auf die Energie¬
wirtschaft beziehen. Zunächst ist - nicht zuletzt auch aufgrund eines
steigenden Bedarfs der Gesellschaft an medizinischen Diensten - anzuneh¬
men, daß die neuen Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem Bereich mit
traditionellen Hierarchien und Arbeitsorganisationsmustern in Konflikt
geraten werden. Unmittelbar bevorstehende Beschäftigungsprobleme sind
diesbezüglich am ehesten für medizinische Hilfskräfte, aber auch für
einen Teil des pharmazeutischen Fachpersonals zu erwarten.

- Ho Investitionen in Umwelttechnik machen sich internationalen Erfahrungen
zufolge am Arbeitsmarkt durchaus bezahlt. Zwar ist auch derartigen Maß¬
nahmen nur eine begrenzte, erleichternde Wirksamkeit zuzuschreiben; die
Betrachtung von Umweltschutzmaßnahmen als reine Kostenfaktoren entbehrt
jedoch faktisch jeder Grundlage. In den Niederlanden etwa sicherten die
1,6 % des Umwelt-Aufwandes am BIP einen ebenso großen Anteil der Gesamtbe¬
schäftigten. Im übrigen stellen sich unter Umständen die Wirkungen derar¬
tiger Maßnahmen hinsichtlich einer Verbesserung der Umweltsituation erst
längerfristig ein, die positiven Beschäftigungseffekte sind dagegen kurz¬
fristiger zu veranschlagen.

Neue Entwicklungen im Bereich der Materialforschung und technologisch
fortgeschrittener Bearbeitungsverfahren knüpfen sehr eng an traditionelle
Industriebereiche an und bringen auch zahlreiche neue Produkte hervor.
Davon wären demnach relativ starke Impulse in Richtung einer zunehmenden
Beschäftigung gegeben. Allerdings gibt es in diesem Bereich einen unver¬
hältnismäßig hohen Forschungsaufwand, sodaß eine Größenordnungsbarriere
für zahlreiche Länder mit relativ geringem industriellen Potential gegeben
scheint. Die internationale Konkurrenz ist gerade diesbezüglich enorm
hoch, die Dominanz der japanischen und amerikanischen Industrie derart
ausgeprägt, daß angenommen wird, Europa würde infolge von daraus erwach¬
senden Marktverlusten in den nächsten Jahren jeweils mehrere Millionen
Arbeitsplätze verlieren.

Indirekt auch von neuen Techniken betroffen sind Sozialdienste, Bildungs¬
einrichtungen und auch sogenannte lokale Beschäftigungsinitiativen. Dies¬
bezüglich ist vor allem zu beachten, daß allgemein den Tätigkeitsfeldern
Lehren und Betreuen die stärksten Expansionsmöglichkeiten zugesprochen
werden; damit ist jedoch nicht ein Ausbau der klassischen schulischen
Einrichtungen gemeint. Viel stärker treten in den Vordergrund all jene
Versuche, die eine Verschränkung von Berufsausübung und Bildungsvermitt¬
lung anstreben. Dabei ist eine besonders enge Verbindung mit staatlichen
Interessen und dem

Einsatz öffentlicher Mittel gegeben. Nimmt man ein

einschlägiges schwedisches Modell zum Vorbild, so wäre über eine Relation
von 60 % Berufstätigkeit zu 40 % Aus- bzw. Weiterbildungszeit für ein¬
schlägige Beschäftigungs- und Bildungsmaßnahmen zu verhandeln. Auch
selbstorganisierten Gruppen und Initiativen kommt dabei eine zunächst qua-
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einerseits wichtige Überbrückungsfunktionen und Integrationsleistungen,
andererseits erproben sie auch neue Arbeitsauffassungen und Organisations¬
modelle.

Insgesamt ist hinsichtlich der Veränderung von Arbeitsbedingungen und
Beschäftigungsverhältnissen allgemein folgendes hervorzuheben:

Selbst bei günstigen Annahmen ergeben die meisten Prognosen eine weitere
Beständigkeit der Sockelarbeitslosigkeit. Auch mit besseren Qualifikatio¬
nen und adäquateren Berufsstrukturen wäre demnach/ wie schon angedeutet,
nur eine Verbesserung, jedoch keine Sanierung der Situation möglich. Als
besonders charakteristische Veränderungen Sind hervorzuheben die Abnahme
traditioneller Facharbeitergruppen, die Zunahme fragmentierter Funktionen
und der Verlust an klaren Berufsprofilen bzw. die abnehmende Trennschärfe
der wirtschaftlichen Sektorengrenzen. Neue Beschäftigungschancen können
sich ergeben im Bereich der persönlichen Dienstleistungen und insbesondere
durch eine sozial höhere Bewertung von bisher unbezahlter Arbeit in Berei¬
chen der Informationsproduktion und Informationsverteilung sowie von ande¬
ren Leistungen, die bisher nur im Bereich der informellen Arbeit außerhalb
des Berufslebens erbracht wurden. Voraussetzung und Bedingung dafür
ist eine allgemeine Höherqualifizierung der Beschäftigten währe'nd ihrer
Arbeitszeit. Über Qualifikationsmaßnahmen könnten auch Arbeitslose an
die Beschäftigung wieder herangeführt werden.

In den abschließenden Thesen werden relevante Problemkreise der gesell¬
schaftspolitischen, beschäftigungspolitischen und technologiepolitischen
Entwicklung dargestellt, wie sie in der nächsten Zeit auch Österreich
betreffen werden:

*

Die Herstellung eines neuen, strukturell veränderten Zustandes von
Vollbeschäftigung verlangt nach Maßnahmen, welche den Horizont bis¬
heriger Wirtschaftspolitik überschreiten.

*

Die Koordinierung von wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspoliti¬
schen Maßnahmen läuft auf eine Amalgamierung von Berufsausübung und
Weiterbildung hinaus. Dabei kommt dem Anteil von jeweils aktuell in
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Umschulungs- und Bildungseinrichtungen "Beschäftigten" große Bedeutung
zu. Kleine Firmen und sogenannte "neue Selbständige" können dabei ge¬
meinsam mit staatlichen Förderungskonzepten wichtige Funktionen hin¬
sichtlich der institutionellen Eingliederung von Arbeitslosen in eine
reformierte Arbeitsmarktstruktur erbringen.

*

Die Bedeutung der Eigenständigkeit sowohl von Technologiepolitik
wie auch der Beschäftigungspolitik und Umweltpolitik als spezifische
Felder politischer Zielsetzungen und Maßnahmen ist hervorzuheben.

*

Qualifikationsverbesserung ist ein fortdauernder Prozeß, nicht bloß
eine einmalige Behebung von Defiziten. Aufgrund von Rationalisierungs¬
möglichkeiten eingesparte

Arbeitszeit sollte dazu auch innerhalb

der regulären Arbeitszeitgrenzen verwendet werden können.
*

Die menschliche Arbeit sollte gegenüber den automatisierbaren Produk¬
tionsabläufen eine neue Kontur und sozialpolitische Bedeutung bekom¬
men. Die sinnstiftenden und menschliche Beziehungen schaffenden Kompo¬
nenten der Arbeit sollten neben der materielle Werte bildenden Potenz
der Arbeit durch eine "soziale Aufwertung der Arbeit" stärker zum Vor¬
schein kommen.

*

Die notwendige Ausbildung neuer Berufsstrukturen bringt neben Gefahren
(insbesondere in regionalen Problemlagen und für spezifische Arbeit¬
nehmergruppen) auch Chancen. Diese Können jedoch nur wahrgenommen wer¬
den, wenn Qualifikationen zukunftsorientiert vermittelt werden und auf
die Entstehung und Gestaltung neuer Technik rechtzeitig Einfluß genom¬
men wird.

*

Die Gestaltungsinteressen der Arbeitnehmervertretungen sollten sich
dementsprechend vor allen Dingen auf folgende Gebiete richten: Ver¬
teilungseffekte neuer Dienstleistungsinnovationen und der Büroautoma¬
tisierung, neue arbeitspolitische Zielsetzungen (insbesondere was die
Bildung und Weiterqualifikation innerhalb der Arbeit betrifft), Mit¬
entscheidung über Forschung und Entwicklung. Damit könnte auf Produkte
und deren Verwertung sowie auf die Aufteilung von Rationalisierungsgegewinnen Einfluß genommen werden; dafür müßten informelle Tätigkeits¬
momente in den Bereich formeller Berufstätigkeit einbezogen werden.
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KURZINFORMATION

1)

Die positiven Erfahrungen der Unternehmensleitungen im
Zusammenhang mit dem technischen Wandel in den Büro-,
Verwaltungs- und Dienstleistungsbereichen zeigen sich bei
dieser Befragung noch deutlicher als bei der ersten Erhe¬
bung zu diesen Bereichen im Jahr

1984.

Mehr als zwei

Drittel stellen durch die Technikanwendung eine gestie¬
gene Flexibilität fest.

2)

Von extremen personellen Rationalisierungseffekten der
Mikroelektronik in den Büros kann keine Rede sein. Wo
Einsparungen an bestimmten Arbeitsplätzen erfolgen,
werden die betroffenen Mitarbeiter zum überwiegenden
Teil auf anderen Arbeitsplätzen im Unternehmen einge¬
setzt.

3) Mit dem Technikeinsatz ist in den österreichischen Unter¬
nehmen eindeutig eine Qualifikationsverbesserung bei den
Mitarbeitern verbunden.

Bei der Mehrheit der Unternehmen

sind die beruflichen Qualifikationsmaßnahmen bereits
Teil der Unternehmensplanung zum Mikroelektronikeinsatz.

4)

Zum Teil erhebliche Änderungen bei der Organisation und der
Arbeitsstruktur,

zunehmende Arbeitsinhalte,

Veränderungen

beim Führungsstil sowie verstärkte Dezentralisierung von
Aufgaben und Verantwortung führen dazu,

daß die befragten

Unternehmensleitungen mehrheitlich eine steigende Ar¬
beitszufriedenheit bei den Mitarbeitern feststellen.
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5)

Bei der Mehrheit der Unternehmen kommt es in jenen Fällen,
wo die Betriebsräte Mitwirkungswünsche im Zuge des Mikro¬
elektronikeinsatzes äußern,

zu konkreten Vereinbarungen

zua Technikeinsatz.

6)

Noch deutlicher als bei der Befragung im Jahr

1984 stellen

die Unternehmen eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähig¬
keit durch Technikanwendung fest.

Der Großteil der Be¬

fragten rechnet bei den Investitionen in moderne Technik
mit Amortisationszeiten zwischen 3 und 5 Jahren.

7)

Ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem Leistungsangebot
der Lieferunternehmen besteht bei Hardware,

Software,

dem

Schulungsangebot sowie ergonomischen Problemlösungshil¬
fen.

Die überwiegende Mehrheit der Anwender ist hingegen

bei Hilfestellungen zu Schnittstellenproblemen und bei
der Organisationsveränderung nicht zufrieden.

8)

In den nächsten 5 Jahren rechnen die Unternehmen mit wei¬
teren zum Teil

starken Zunahmen bei der Anwendung moder¬

ner Maschinen und Geräte.

Trotzdem wird der künftige

personelle Rationalisierungseffekt von rd.
der Befragten als gering eingeschätzt.

zwei Drittel

CHIPS-BAROMETER 1987
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Anwendung der Mikroelektronik
im BÜRO-, VERWALTUNGS- UND DIENSTLEISTUNGSBEREICH
An der Befragung waren 538 Unternehmen mit rd.
beteiligt.
JA1*

400.000 Beschäftigten

(1984)1}

NEIN

(1984)

Langfristige Sicherung der Arbeits¬
plätze durch Mikroelektronik

65 %

(59

Gestiegene Flexibilität durch
Techn ikanwendung

86 %

2)

14

%

2)

Erfordernis nach flexibler Ar¬
beitszeitgestaltung durch
Mikroe1ektron ikanwendung

30 %

2)

70 %

2)

Verstärkte Dezentralisierung
von Aufgaben und Verantwortung

45 %

(31

Mitwirkungswünsche des Betriebs¬
rates bei Mikroelektronikeinsatz

23

%

2)

Konkrete Vereinbarungen zum
Mikroelektronikeinsatz

56

%

3)

Berufliche Qualifikation ist
Teil der Unternehmensplanung
zum Technikeinsatz

57 %

Neue Anforderungen an neue
Mitarbeiter

62 %

4

%

4

%

(69

2)

44

%

3)

2)

43 %

2)

2)

38 %

2)

(1,9%)

keine
Zunahme
Zukünftiger Mikroelektronik¬
einsatz

55 %

%)

(35 %)

77 %

gestiegen
Die Zahl der Arbeitsplätze ist auf
Grund des Mikroelektronikeinsatzes
im Büro-, Verwaltungs- und Dienst¬
leistungsbereich

35 %

%)

(9 %)

2)

%)

2)

unverändert
geblieben

kleiner ge¬
worden

61

32 %

%

(64

%)

(31

geringe
Zunahme

starke
Zunahme

46 %

48 %

(55 %)

(34

%)

%)

keine Auswirkung

geringe Aus- starke Aus¬
Wirkung
Wirkung

Auswirkung des künftigen Mikro¬
elektronikeinsatzes auf die
Zahl der Arbeitsplätze

27 %

62 %

Auswirkung auf die Aufbauorga¬
nisation (hierarchische Ebenen)

keine Veränderung

weniger
Ebenen

mehr
Ebenen

83 %

11

4

(33%)

2)

%

(60 %)

2)

10 %

%

(5 %)

2)
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mehr In¬
halte
eränderung der Arbeitsin¬
alte

uswirkung des Mikroelektronikeinatzes auf Organisation und Areitsstruktur

73 %

2)

ikroelektronikumstellungen
ind für die Mitarbeiter ..,

uswirkung des Mikroelektronikinsatzes auf die Wettbewerbsähigkeit

morti8ation der ME-Invetitionen

uswirkung auf individuelle
inkommen

2)

2)

7 %

56 %

36 %

(14 %)

M 38%(43%)M+F
F 38%

(53 %)

57 %
56 %

(49 %)

kleines
Problem

29 %

58 %

(33 %)

64

%

(44

%)

(30 %)

höhere Quali- niedrigere
fikation
Qualifikation

kein
Problem

(57

1 %
3 %

(4

%)

großes
Problem
%)

10 %

(6

unverändert

gesunken

33 %

1

(50 %)

%

(1

%)

%)

keine Aus¬
wirkung

Erhaltg.d.
Wettbewerbs¬
fähigkeit

Verbesserung
d.Wettbewerbs¬
fähigkeit

11

42 %

46

%

(18 %)

(43 %)

%

(36 %)

weniger als
3 Jahre

3-5 Jahre

mehr als 5
Jahre

16 %

63 «

13 %

Zunahme

Abnahme

15 %

7 %

keine Ver¬
änderung

Zunahme

Abnahme

75 %

23

75 %

keine Aus¬
wirkung
uswirkung des Technikeinatzes auf den Führungsstil

2 %

%

große Ver¬
änderung

keine Ver¬
änderung
eränderung der Kommunikation
nd sozialer Kontakte

24

kleine Ver¬
änderung

gestiegen
ie Arbeitszufriedenheit ist
urch Mikroelektronikeinsatz

weniger
Inhalte

keine Ver¬
änderung

keine Ver¬
änderung
uswirkung des Mikroelektronikinsatzes auf die beruflichen
ualifikationen

keine Ver¬
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ZUSAMMENFASSUNG

Oie vorliegende Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der
Mikroelektronik und der ihr verwandten neuen Technologien auf die
Lehrlingsausbildung. Dabei wird zunächst festgehalten, daß es sich
bei der Mikroelektronik im weitesten Sinne um eine Basisinnovation
handelt, deren Auswirkungen als "technische Revolution" bezeichnet
werden müssen.
Entwicklunqsaussichten
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In der Folge werden die Entwicklungsaussichten der verschiedenen An¬
wendungsformen der Mikroelektronik dargestellt. Als Anwendungsbereiche
werden dabei Datenverarbeitung, Textverarbeitung und Kommunikationstechnik verstanden. Bei der EDV kann praktisch von einer Durchsetzung
in allen Bereichen der Wirtschaft gesprochen werden, wobei die
großen und mittleren Betriebe praktisch bereits durchgehend mit EDV
arbeiten. Die Textverarbeitung ist in ihrer Entwicklung noch nicht
so weit vorgedrungen, es ist jedoch abzusehen, daß auch hier die
Tendenz zu leistungsfähigeren Geräten und schnelleren Verarbeitungs¬
möglichkeiten geht.
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Zusammengefaßt kann man sagen, daß beide Anwendungsformen, EDV und
Textverarbeitung, derzeit zu immer engeren Formen der Koppelung und
Zusairmenschaltung entwickelt werden, was generell den Trend zum
"papierlosen Büro" bringt.

Kommunikationstechnik
Weitere Entwicklungsfortschritte werden im Bereich der Kommunika¬
tionstechnik erwartet. Eine ganze Reihe von Verfahren, die derzeit
erprobt werden bzw. seit einiger Zeit im Einsatz sind, lassen ge¬
waltige Veränderungen der Komnunikationsstrukturen und die Entwicklung neuer (elektronischer) Medien erwarten. Bildschirmtext, Telepost, Telex, Datex und andere neue Kommunikationsverfahren können

im Verein mit der Entwicklung neuer Übertragungstechniken (digitale
Technik, Licht als Träger, Glasfasern anstelle von Kabeln usw.) in
nächster Zeit eine völlige Umgestaltung der bisherigen Kommunika¬
tionsstrukturen in Wirtschaft und Privatleben herbeiführen.
Stellt man den bereits möglichen technischen Verfahren die Entwick¬
lung auf dem Gerätesektor gegenüber, so ergibt sich etwa im Bereich
der Bürogeräte eine zunehmende Vereinheitlichung und Vereinfachung
der zu bedienenden Maschinen. Mit fortschreitender Integration der
Einzelgeräte in elektronisch gesteuerte Gesamtanlagen verringert
sich zunehmend die Anzahl der verschiedenen Geräte, die es zu be¬
dienen gilt. Letztlich können alle Funktionen eines modernen Büros
über einen einzigen Bildschirm gesteuert und kontrolliert werden.
Diese technische Integration ist auch die Voraussetzung für Groß¬
serienproduktionen bei den Geräten, was sich wieder in einem Sinken
der Preise für entsprechende Anlagen auswirken wird.

Änderungen der Qualifikationsstruktur
Die Änderungen in der Technik bedingen auch Änderungen in den Qua¬
lifikationen der Beschäftigten. Die Studie stellt die beiden bekann¬
testen Hypothesen zur Qualifikationsentwicklung im Zusammenhang mit
Mikroelektronik dar, die Polarisationshypothese und die Hypothese
der tendenziellen Höherqualifikation. Dabei wird nicht für eine der
beiden Hypothesen Partei ergriffen, sondern es werden Zusammenhänge
aufgezeigt, die möglicherweise beide Seiten als gültig und möglicher¬
weise beweisbar erscheinen lassen.
Betont wird, daß die elektronische Technologie selbst nach Meinung
des Autors keine der beiden Hypothesen bestätigt. Vielmehr werden
die entsprechenden Entscheidungen, die entweder zur massenhaften
Dequalifikation gegenüber wenigen sehr hoch Qualifizierten oder zur
allgemeinen Höherqualifikation führen können, durch die Unterneh¬
menskonzepte und die Art der Einführung der neuen Technologien
entscheidend beeinflußt.

Änderungen der Anforderungen
Inhaltlich erwartet die Studie eine Erhöhung der Anforderungen an
Konzentrationsfähigkeit, an schnelles Reagieren und an logischabstrakte Kombinationsfähigkeit. Daneben ist aber auch die Ent¬
wicklung einiger anderer, bisher unbedeutender Fähigkeiten, wie
Kooperationsfähigkeit, Leistungen im Informationsaustausch und in
der Zusammenarbeit, anzunehmen.

Allgemeinbildung und Berufsbildung
In Hinsicht auf die Berufsbildung und die Ausbildung von Lehrlingen
ist zu betonen, daß die mit den neuen Technologien zusammenhän¬
genden Fragen sowohl als Basiswissen im Rahmen der Berufsbildung
betrachtet werden müssen, daß sie jedoch andererseits auch Eingang
in die Allgemeinbildung finden sollten. Die Lehrlingsausbildung ist,
sowohl was die Berufsschule betrifft als auch im Lehrbetrieb, hin¬
ter der technologischen Entwicklung zurückgeblieben. Im Betrieb
herrschen "Einschulen" und "Anlernen" vor, eine Berufsschulausbil¬
dung fehlt weitgehend überhaupt. Es wird die Notwendigkeit betont,
hier rasch etwas zu ändern, weil hinsichtlich des dualen Bildungs¬
wesens von einer erheblichen zeitlichen Verzögerung ausgegangen
werden muß, bis sich neue Maßnahmen auch in neuen Qualifikationen
am Arbeitsmarkt niederschlagen.

Gefahren der neuen Technologien
Besondere Gefahren sieht die Studie in der zunehmenden Gleichförmig¬
keit der Arbeit, die mit der Elektronik einhergeht. Parallel dazu
wird der Arbeitsprozess selbst immer abstrakter, sodaß der Beschäf¬
tigte mit seiner Arbeitstätigkeit und dem Produkt keine Identifika¬
tionsmöglichkeiten mehr hat. In diesem Zusammenhang entstehen dann
Probleme einer Demotivation der Beschäftigten, einer Sinnentleerung
der Arbeit.

Gleichzeitig muß von der Rationalisierung als Hauptmotiv für brei¬
teren Einsatz moderner Technologien ausgegangen werden. Die Foloe
ist bei konsequenter Durchsetzung der Unternehmerinteressen ein
ungeheures Ansteigen der Belastungen durch die Arbeit. Wo die Ein¬
führung mikroelektronischer Techniken bisher nicht zu größeren Ein¬
bußen an Arbeitsplätzen geführt hat, bedeutet sie zumindest, daß
mit demselben Personalstand erheblich größere Leistungen erzielt
werden können. Gleichförmigkeit der Arbeit, abstrakter Charakter
der Arbeit und größere Belastung werden durch die Ausbreitung von
Kontrollsystemen abgesichert, die den einzelnen Beschäftigten der
totalen Kontrolle des Betriebs unterwerfen und ihn zu einer ein¬
fachen Nummer neben anderen Betriebskennzahlen stempeln.

Schutzmaßnahmen
Als Eingriffsmöglichkeiten ergeben sich kurzfristig Sofortmaßnahmen,
die im Schutz der Beschäftigten bestehen. Die Wirkungsweise solcher
Schutzmaßnahmen ist jedoch beschränkt. Darüberhinaus müssen wirksame
Maßnahmen im Bereich der Allgemeinbildung getroffen werden, um auf
längere Sicht die Probleme, die sich mit der Einführung der Mikro¬
elektronik ergeben, in den Griff zu bekommen. Darüberhinaus müßten
Anstrengungen unternommen werden, um die neuen Arbeitsmethoden für
eine Erleichterung und Humanisierung des Arbeitslebens zu nützen,
indem neue Organisationsformen erprobt und gefördert werden.
Die angesprochenen Änderungen müßten zuerst an einer Anpassung von
Bereichen des Bildungswesens an die geänderten Anforderungen des
Beschäftigungssystems ansetzen. Längerfristig sind dabei wie gesagt
Maßnahmen im Bereich der Allgemeinbildung von entscheidender Bedeu¬
tung. Kurzfristiger handelt es sich um die Anpassung von Berufsbildern und Lehrplänen an die geänderten Anforderungen der beruflichen Praxis.8ei den Maßnahmen im berufsbildenden Schulwesen besteht jedoch eben¬
falls wieder eine doppelseitige Ausrichtung von möglichen Maßnahmen.
Es handelt sich dabei um berufsqualifikatorische Maßnahmen einer-

seits, um allgemeinbildende andererseits. Besonderer Wert ist auf
die Einführung in die Prinzipien der Informationsverarbeitung und
die Kenntnis der notwendigen Arbeitsabläufe in der Datenverarbei¬
tung zu legen. Daneben ist die Kenntnis der Prinzipien von Programmsprachen und hinsichtlich der Ausweitung der Anforderungen der
elektronischen Kommunikation eine Ausweitung des Fremdsprachen¬
unterrichts wichtig.

Empirrische Ergebnisse
Die Tin die Untersuchung eingegliederte empirische Erhebung zeigte
klar die derzeitigen Probleme in der Ausbildung. Nur mehr 17 % der
Lehrbetriebe in der Stichprobe waren traditionell elektromechanisch
ausgerüstet, beinahe 60 % verwendeten bereits eine eigene EDV. Da¬
bei Sst der Prozentsatz an EDV-unterstUtzten Betrieben am höchsten
im Qiäenstleistungsbereich, gefolgt vom Gewerbe. Aber auch im Handel
sind bereits die Hälfte der Betriebe mit eigener EDV ausgestattet.
Praktisch ist der Markt bei den Großbetrieben bereits gesättigt
und mar bei ausgesprochenen Kleinbetrieben finden sich die hohen
Anteile an traditionell ausgestatteten Betrieben.
Beinahe ein Drittel der Arbeitsplätze bei den befragten Lehrlingen
ist bereits mit Bildschirmen, ein Fünftel jeweils mit elektronischen
Kassen und Fernschreibern, je ein Zehntel mit Textverarbeitungsgeräfcsn oder Mikrofilmlesern ausgestattet. Besonders häufig mit
Bildsichirmen arbeiten die Spediteure, praktisch überhaupt nicht
findet sich der Bildschirm bei Einzelhandelskaufleuten. Dafür sind
hier elektronische Kassen am häufigsten.
Von den Betrieben, in denen üblicherweise mit EDV gearbeitet wird,
erhallten nur ca. 70 l der Lehrlinge eine Ausbildung in EDV oder
Elektrronik; von den Lehrlingen, die häufig Schreibarbeiten machen
oder telefonieren, erhält die Hälfte eine EDV-Ausbildung, dagegen
von denjenigen, die häufig elektronische Kassen bedienen, nur 8 %.
Dabei -sind diese Zahlen noch besonders hoch gegriffen, fand doch

die Erhebung an zwei Wiener Berufsschulen statt, die EDV und
Elektronik bereits im Unterricht vermitteln. Generell sind die
Verhältnisse hier noch weitaus schlechter.
Entsprechend dieser Ausbildungssituation sind auch die Meinungen
der Lehrlinge zu der Obereinstimmung zwischen ihrem Berufsbild
und der derzeitigen Ausbildungssituation: Zwei von fünf Lehrlingen
sehen wesentliche Unterschiede zwischen Ausbildung und Berufsbild.
Ein Drittel der Lehrlinge wünscht sich eine Verbesserung der prak¬
tischen EDV-Ausbildung, weitere 12 X eine Verbesserung der schulisehen EDV-Ausbildung.
In den Schulen, an denen die Erhebung stattfand, werden elektronische
Geräte im Unterricht besprochen und es kann auch an ihnen geübt
werden, wobei dies durchgehend nur für Spediteure der Fall war.
überhaupt ist zu sagen, daß durch die derzeitige Situation bezüg¬
lich der Lehrpläne bei sehr ähnlichen Arbeitsbedingungen im Betrieb
sehr uneinheitliche Ausbildungssituationen anzutreffen sind. Die
allgemein feststellbaren Mängel in der Berufsbildung hinsichtlich
der neuen Technologien führen auf die Dauer zu erheblichen Quali¬
fikationsmängeln auf dem Angestelltenniveau.
Diese Tatsache drückt sich auch in einem gesteigerten Interesse der
Lehrlinge an einer verbesserten Ausbildung bzw. einer zusätzlichen
Ausbildung in Elektronik und EDV aus. Etwa 65 % der Befragten
äußerten Interesse an einer solchen zusätzlichen Ausbildung. Dane¬
ben schätzen fast sieben von acht Lehrlingen ihre Berufsaussichten
mit einer zusätzlichen Ausbildung in EDV und Mikroelektronik besser
ein. Jeder zweite Lehrling erwartet sich davon auch einen besseren
überblick über seine eigene Arbeit, zwei Fünftel erhoffen sich
auch bessere Aufstiegschancen.

Vorschläge zur Änderung der Ausbildungssituation
Die praktischen Vorschläge zur Änderung der Situation gliedern sich
in Sofortmaßnahmen, mittelfristige Maßnahmen und längerfristige
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Maßnahmen. Als Sofortmaßnahmen werden Änderungen der Lehrpläne für
die Berufsschulen und eine Anpassung der Berufsbilder an die derzeitigen Erfordernisse der beruflichen Praxis verlangt. Daneben
sollen Schulversuche zur Vorbereitung der mittelfristig vorge¬
schlagenen Einführung neuer Unterrichtsgegenstände dienen.
Mittelfristig wird die Einführung eines neuen Unterrichtsgegen¬
standes "Informationsverarbeitung" vorgeschlagen, dessen Schwerpunkte
die Probleme der Grundkenntnisse aus EDV und Mikroelektronik ab¬
decken. Diese Forderung wird nur deshalb als mittelfristig ange¬
setzt, weil in der derzeitigen Situation der Berufsschule keine
sofortige Einführung dieses Faches möglich erscheint und die dafür
notwendige Ausdehnung der Berufsschulzeit auf einen zweiten Tag pro
Woche erst erreicht werden muß.
Längerfristig wird eine Integration der gesamten Fragestellung in
der« Bereich der Allgemeinbildung, die möglichst frühzeitig anzusetzen
hätte, angestrebt. Auch dabei sollen vor allem Grundprinzipien des
FurVktionierens von EDV und elektronischen Geräten, die Zahlensysteme
und die Logik der elektronischen Anlagen im Vordergrund stehen.
Das letzte Kapitel führt am Beispiel einiger Unterrichtsgegenstände
aus (dem kaufmännischen Bereich vor, welche Änderungen in den Lehrplämen sofort möglich und notwendig wären, um zumindest die ärgsten
Mängel in der derzeitigen Ausbildung zu beheben.
Auf SDauer wäre jedoch die Forderung zu erheben, die kaufmännischen
Berufe vor allem im Bürobereich zu einem Grundberuf zusammenzu¬
führen, um durch diese Vereinheitlichung - mit der Möglichkeit
einer späteren Spezialisierung - verbesserte Ausbildunasbeaingungen
gerade auf dem zukunftsbestimmenden Bereich der neuen Technologien
zu schaffen.
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Prognosen sind heute schwierig geworden. Sicher ist daß sich vieles, wenn nicht alles
ändern wird: die Wirtschaftsstruktur, Aufgaben und Tätigkeiten der Berufe, Bildungsinhalte,
Arbeitszeit und Freizeit und als Folge davon auch der Stellenwert von Arbeit und Beruf für
den Menschen. In welcher Form und mit welchen Auswirkungen diese Veränderungen vor
sich gehen werden, kann im Augenblick kaum abgeschätzt werden. Die Entwicklung erfolgt
zu rasch, um durch wirtschafts-, sozial- und bildungspolitische Maßnahmen vorwegge¬
nommen werden zu können. Die Technologiefolgen sind im ökonomischen, sozialen und
kulturellen Bereich von so vielen Faktoren abhängig, daß auch wissenschaftliche Untersu¬
chungen beim Versuch der Voraussage jeweils zu anderen Ergebnissen kommen, je nach
Ausgangslage der Untersuchung, nach Erkenntnisinteresse und Weltanschauung des For¬
schenden.

Auslöser dieser gegenwärtigen Unsi¬
cherheit sind technische Innovationen in al¬
len Bereichen: neue Arbeitsgeräte, neue
Arbeitsmaterialien, neue Arbeitstechniken.
Keiner der Neueinführungen kommt jedoch
so große Bedeutung zu wie der Mikroelek¬
tronik. Als Basisinnovation, wie seinerzeit
die Dampfmaschine oder die elektrische
Energieerzeugung, gehen von ihr Impulse
für alle Bereiche des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens aus.
Auswirkungen der technischen und wirt¬
schaftlichen Innovation lassen sich unter
anderem an der Entwicklung des Arbeits¬
marktes ablesen. Gegenwärtig findet sich
am Arbeitsmarkt ein Überangebot von nicht
oder ungenügend qualifizierten Arbeitskräf¬
ten, für die keine oder zu wenig Arbeitsplät¬
ze bereitgestellt werden können, sowie ein
Angebot von offenen Stellen, die nicht oder
nur schwer besetzt werden können. Beides,
das Ansteigen der Arbeitslosenzahlen so¬
wie die notwendige Höherqualifizierung der
Arbeitskräfte, impliziert Veränderungen
im ökonomischen und sozialen Gefüge.
Gleichzeitig ist es ein Indiz dafür, daß für
die sozial- und bildungspolitischen Strate¬
gien weitere langfristige Perspektiven ent¬
wickelt werden müssen, um den Anforde¬
rungen der Zukunft gerecht werden zu
können.

In den letzten Jahren bis heute waren es
vor allem zwei gesellschafts- und bil¬
dungspolitische Strategien, mit denen teil¬
weise erfolgreich versucht wurde und wird,
wirtschaftliche und technische Verände¬
rungen nicht zur Bedrohung, sondern zur
Chance für gesellschaftliche Entwicklung
und Emanzipation werden zu lassen:
— die Höherqualifizierung der Beschäftig¬
ten durch verbesserte Zugangsmög¬
lichkeiten zu schulischer und berufli¬
cher Bildung
— Maßnahmen zur Höherqualifizierung
bisher nicht oder unzureichend qualifi¬
zierter Arbeitskräfte zur weiteren Ab¬
senkung der Anzahl von Personen ohne
Berufsbildung und zur (Wieder-)Eingliederung Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt,
wie sie etwa die Beschäftigungspro¬
gramme der Bundesregierung vorse¬
hen.

Bildungsexpansion
Die Bildungsexpansion der letzten Jahre
hat zu einer allgemeinen Höherqualifizie¬
rung der Wohnbevökerung geführt. Zwi¬
schen den beiden Vo''<szählungszeitpunkten 1971 und 1981 hat der Anteil der
Wohnbevölkerung, der ein Hochschulstu-

- 122 dium abgeschlossen hat, von 2,1 % auf 3,4%
zugenommen, wobei besonders der
Frauenanteil gestiegen ist Der Anteil jener
Personen, die nur die Pflichtschule abge¬
schlossen und keine weiterführende Be¬
rufsbildung haben, ist von 61,8% auf 51,9%
gesunken.
Tabelle 1: Wohnbevölkerung über 15 Jahre
in Österreich nach höchster ab¬
geschlossener Bildung
(Vergleich Volkszählung 1971—
1981), Spaltensumme = 100%

Uni
Höhere Schulen
Fachschulen
Lehre
Pflichtschule

männlich
1971 1981
%
%

weiblich
1971 1981
%
%

zusammen
1971 1981
%
%

3.6
7.4
4,8
35,9
48.4

1.0
4.6
8,9
12,6
73,0

2.1
5.9
7.0
23.2
61.8

4.8
8.5
7.0
39,4
40.4

Quelle: ÖStZ

2.3
6.1
13.3
16.6
61.7

3.4
7.2
10.4
27.1
51.9

Tabelle: ÖIBF/34»

Noch deutlicher wird diese Entwicklung,
vergleicht man den Bildungsstand der
Wohnbevölkerung zwischen 20 und 25 Jah¬
ren. Der Anteil der Hochschulabsolventen
hat sich von 1971 auf 1981 vervierfacht, der
Anteil der Pflichtschulangänger ohne wei¬
tere Berufsbildung ist von 40,4% auf 27,6%
gesunken.
Tabelle 4: Wohnbevölkerung (20-25 Jahre)
in Österreich nach höchster ab¬
geschlossener Bildung
(Vergleich Volkszählung 1971 —
1981), Spaltensumme = 100%
männlich
1971 1981
%
%
Uni
Höhere Schulen
Fachschulen
Lehre
Pflichtschule
Quelle: ÖStZ

0.6
14,6
5.1
47.9
31,8

1.4
17.9
8,3
50.7
21.7

weiblich
1971 1981
%
%

zusammen
1971 1981
%
%

0,6
10.7
13.5
25,8
49.4

0.6
12,7
9.3
37.0
40,4

3.3
16.1
20,9
26.1
33,6

2.4
17.0
14.5
38,5
27,6

Tabelle: ÖIBF/34»

Hier wurden Qualifikationen erworben,
die auf dem Arbeitsmarkt nicht verwertbar
sind. Bildungsoffensiven und Bildungsziele
sollten daher auf ihre Zukunftsperspektiven
hin überdacht werden, denn Bildung allein
scheint heute nicht mehr zu genügen, um
die Integration in den Arbeitsmarkt zu ge¬
währleisten. Notwendig scheint auch die
Formulierung von Perspektiven für Wirt¬
schafts- und Sozialpolitik und von Vor¬
schlägen, wie sie aufeinander abgestimmt
werden können, um ein Höchstmaß an so¬
zialer Gerechtigkeit zu erreichen.

Arbeitsmarktpolitisches Schwerpunktpro¬
gramm 1986
Der, wenn auch langsam, aber immerhin
steigenden Anzahl von Arbeitslosen, vor al¬
lem bei Jugendlichen und Frauen, mit zum
Teil zunehmend längerfristigen Beschäfti¬
gungsproblemen, versucht uie Bundesre¬
gierung durch eine weitere Anpassung und
Ausweitung der Betreuung im Rahmen des
Arbeitsmarkterservices zu begegnen.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang der Einsatz des Arbeits¬
marktpolitischen Jugendprogramms mit
den Schwerpunkten der betrieblichen Ein¬
schulung, Einstellungsförderung, der „Ak¬
tion 8000" und den kursmäßigen Ausbil¬
dungsveranstaltungen sowohl in Einrich¬
tungen als auch in Betrieben.
— Betriebliche Einschulung, Einstellungs¬
förderung: Maßnahmen der betriebli¬
chen Einschulung und die Förderung
der Einstellung bei Betrieben verfolgen
generell die Absicht, zusätzlich angebo¬
tene Arbeitsplätze zu besetzen und an¬
dererseits den betroffenen Arbeitskräf¬
ten die Chance zu eröffnen, Kenntnisse
und Fertigkeiten, die für den jeweiligen
Arbeitsplatz notwendig sind, zu erwer¬
ben beziehungsweise für die weitere be¬
rufliche Karriere zu verwerten.
— „Aktion 8000"; Die „Aktion 8000" eröff¬
net die Möglichkeit, Personen, die Ge¬
fahr laufen, vom Arbeitsmarkt verdrängt
zu werden, wieder in Beschäftigung zu
bringen und für sie zumindest befristet
eine Arbeitsmöglichkeit zu schaffen.
Zugleich können gesellschaftlich nützli¬
che Aufgaben, etwa in kommunalen In¬
frastruktureinrichtungen, im Umwelt¬
schutz oder im sozialen beziehungs¬
weise kulturellen Bereich, realisiert
werden.
— Arbeitsmarktausbildung: Ein weiterer,
schon traditioneller Schwerpunkt ist die
Ausweitung der Maßnahmen der Ar¬
beitsmarktausbildung sowohl in Einrich¬
tungen als auch in Betrieben. Zur Beset¬
zung der angebotenen Arbeitsplätze ist
es notwendig, die inhaltliche Gestaltung
der Ausbildung den Veränderungen der
Wirtschaftsstruktur anzupassen; so sol¬
len beispielsweise in verstärktem Maße
Kurse im Umfeld neuer Technologien
(Einsatz von Computern in der Produk¬
tion und Verwaltung) entwickelt und an¬
geboten werden.

Der zunehmenden Arbeitsmarkprobleme
von Frauen nimmt sich das im vergangenen
Dezember beschlossene arbeitsmarktpoli¬
tische Programm für Frauen besonders an.
Neben der Höherqualifizierung von Ar¬
beitskräften sind jedoch auch" jene Perso¬
nengruppen besonders zu betreuen, deren
Beschäftigungschancen auf Grund des Al¬
ters, der bisherigen schulischen und beruf¬
lichen Ausbildung und der längeren Dauer
der Arbeitslosigkeit reduziert sind. Dabei
soll die Kursgestaltung auf die besonderen
Lebensumstände von Frauen, aber auch
auf das Integrationserfordernis der Auslän¬
der der zweiten Generation Bedacht neh¬
men. (2)

Die Zukunft hat schon begonnen
Mikroelektronik überall
Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt,
die die Beschäftigungsprogramme ver¬
mehrt notwendig macht aber auch die Än¬
derung der Bildungsstruktur der Beschäf¬
tigten deuten an, daß die Zukunft schon
begonnen hat. Welche Ansätze der Bildungs-, Wirtschafts- und Sozialpolitik unter
dem Aspekt von Innovation und Zukunfts¬
orientierung neu zu formulieren sind, ist
Gegenstand der Diskussion.
Viele Fragen sind dabei noch offen, z. B.:
— die Gesamtentwicklung der Beschäftig¬
ten
— sektorale Nachfrageänderungen nach
Arbeitskräften
— die Bestimmung von Branchen mit deut¬
lichem Beschäftigungsrückgang und
Arbeitskraftnachfrage innovativer oder
neuer Branchen
— die Entstehung neuer Berufe
— neue Bildungs- und Qualifikationsan¬
forderungen
— neue Lern- und Lehrstrategien
— Setzen begleitender Maßnahmen im
Sozialbereich u. ä.
Auch die Wissenschaft kann vorläufig
diese Fragen nur unzureichend beantwor¬
ten, denn wissenschaftliche Untersuchun¬
gen zum Thema Mikroelektronik kommen je
nach Erkenntnisinteresse und Weltan¬
schauung des Forschenden zu sehr unter¬
schiedlichen Ergebnissen. Einige dieser
Ergebnisse und mögliche Zukunftsszena¬
rios sind im folgenden zusammengefaßt

123 Umsatz- und Produktionssteigerungen
Der Einsatz der Mikroelektronik erfolgt
weltweit schwerpunktmäßig vor allem in
fünf Industriezweigen:
Tabelle 3: Einsatz der ME nach Industrie¬
zweigen
Industriezweig
Elektrotechnische Industrie
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau
Büro- und Datentechnik
Feinmechanische und optisch®
Industrie

Jährliches Umsatzvolumen
91.1 Mrd. DM
98,2 Mrd. Dm
95.3 Mrd. DM
6.4 Mrd. DM
11.3 Mrtl DM

Quelle: Gizycki R./Weiler U.: .Mikroprozessoren und Bildungswesen"
Oldenburg 1930, S. 49.
Welche wirtschaftliche Bedeutung der
Mikroelektronikindustrieweltweitzukommt,
läßt sich aus den Umsatzsteigerungen die¬
ser fünf Industriezweige ableiten: „Während
der Umsatz dieser .Fünfer-Gruppe' seit
1970 um 90% gestiegen ist, stieg das Um¬
satzvolumen der restlichen Industrie in die¬
sem Zeitpunkt lediglich um 69%, d. h. die
von der Mikroelektronik primär betroffenen
Industriezweige wuchsen bisher überpro¬
portional. Auf sie entfällt zudem mit47%fast
die Hälfte der gesamten Industrie-Expor¬
te." (3)
Die Anwendungsbereiche der Mikro¬
elektronik waren vor allem Datentechnik,
Unterhaltungselektronik und Nachrichten¬
technik.
Tabelle 4: Anwendungsbereiche integrier¬
ter Schaltungen (Weltmarkt 1978
nach Branchen)
Anwendungsbereich
Datentechnik
Unnterhaltungselektronik
Nachrichtentechnik
Messen. Steuern, Regeln
Freizeitelektronik
Auto-Elektronik
Haushaltselektronik
Energietechnik
GESAMT

Anteil in
Mrd. DM
%
3.23
1.75
1.65
0.87
0.78
0.30
0,30
0.14
9,02

36
19
18
10
9
3
3
2
100

Quelle: Hofmeister. E.: »Mikroelektronik im AnwendungsteW in: Bosler/Hansen (Hrsg.): .Mikroelektronik, sozialer Wandel und Bildung",
Weinheim 1981. S. 55.
Beschäftigungswirkung:
Rationalisierung oder Ausweitung
Die überdurchschnittlichen Umsatz- und
Produktionssteigerungen wurden jedoch
von umfangreichen Personaleinsparungen
bei gleichzeitiger gestiegener Produktion
pro Beschäftigten begleitet. In der BRD etwa
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Stunde um 44,3% gestiegen, die Anzahl der
Beschäftigten jedoch um 14,5% zurückge¬
gangen, wobei der Industriezweig „Büround Datenverarbeitungsmaschinen" mit
105,5% Produktivitätssteigerung pro Stun¬
den und einem Beschäftigtenrückgang um
25,8 Prozentpunkte den größten Anteil auf¬
weist
Tabelle 5: Indikatoren des technischen
Wandels in der BRD von 1970
bis 1977
Industriezweig
Büro- und Datenver«
arbeitungsmaschinen
Kunststoffverarbeitung
Industrie INSGESAMT

Produktion Beschäftigte Produktivität pro
in %
in %
Stunde in %
♦ 48,9
♦ 69.5
♦ 13,5

-25.8
♦ 3.0
-14.5

♦ 105,5
♦ 64.6
♦ 44.3

Quelle: Friedrichs G.: .Mikroelektronik - eine neue Dimension von
Technischem Wandet und Automation" in: Bosler U., Henning K. H.:
„Mikroelektronik, sozialer Wandel und Bildung". Weinheim 1981. S. 96.
In metallverarbeitenden Betrieben der
BRD versuchten die Unternehmen ihre vor¬
rangigen Ziele, „Verbesserung der Wirt¬
schaftlichkeit" und „Kapazitätsausweitung",
gleichfalls durch den Einsatz vollkommen
neuer Maschinen und Anlagen zu verwirk¬
lichen. Welche Auswirkungen die techni¬
schen Änderungen und die damit verbun¬
denen Rationalisierungsmaßnahmen auf
die Beschäftigungslage hatten, läßt sich
folgend zusammenfassen: „Wenn keine
technischen Änderungen durchgeführt
worden wären, hätten die metallverarbei¬
tenden Branchen 60.000 Arbeitskräfte
(2,4%) mehr beschäftigen müssen. Diese
fiktiven Einsparungen wurden vorwiegend
erzielt durch den Einsatz neuer Technolo¬
gien (31%), durch den Ersatz vollständiger
Betriebsteile und Maschinen durch neue
(21%), sowie durch Mechanisierungs- und
Rationalisierungsmaßnahmen, die an den
Einsparungen mit 18% beteiligt waren."
Der Beschäftigungsabbau, der durch die
technischen Änderungen in den metallver¬
arbeitenden Betrieben ausgelöst wurde, lag
schon 1979 in den Betrieben mit 20 und
mehr Arbeitskräften bei 0,6% (13.000) der
Gesamtbeschäftigten. Fast ein Viertel des
Beschäftigtenabbaus ging zu Lasten der
Mikroelektronik in Form von „primär neuen
Anlagen, primär neuen Verfahren und Ein¬
satzes der EDV"; drei Viertel des Abbaus
waren auf traditionelle, konventionelle Än¬
derungen, wie Stillegung und Verlagerung,
Mechanisierung und Rationalisierung und

auf organisatorischen Änderungen zurück¬
zuführen. (4)
Allerdings ist bei der Einführung der Mi¬
kroelektronik mit Störungen des Betriebs¬
ablaufes zu rechnen, da bei der umfassen¬
den Ausnützung der Mikroelektronik nicht
nur eine Umschulung eines Teils der Ar¬
beitskräfte und die Neuorganisation von
Teilbereichen des Produktionsablaufes,
sondern unter Umständen auch weitrei¬
chende Änderungen im Gesamzkonzept
des Unternehmens und seiner Organisa¬
tionsstruktur erforderlich sind. Nach einer
Untersuchung des ÖIBF „Neue Technolo¬
gien und Lehrlingsausbildung" (5) ist dies
einer der wichtigsten Gründe dafür, daß die
mit der Einführung der Elektronik verbun¬
denen Wirkungen sowohl hinsichtlich des
Produktionsablaufs als auch bezüglich der
sozialen Konsequenzen, nur eher zögernd
in der österreichischen Wirtschaft zum Tra¬
gen kommen. Darüberhinaus ist der Ein¬
satz der Mikroelektronik trotz einer starken
Verbilligung der Geräte noch immer mit ei¬
nem erheblichen Kapitaleinsatz verbunden,
der von den die österreichische Wirt¬
schaftsstruktur kennzeichnenden Kleinund Mittelbetrieben nur schwer aufge¬
bracht werden kann. Auch hinsichtlich
einer systematischen Beschäftigung mit
Fragen der Regelungs- und Automatisie¬
rungstechnik, einer eigenständigen For¬
schungsarbeit und einer problemspezifi¬
schen Weiterbildung besteht in Österreich
noch ein beträchtlicher Nachholbedarf. (6)
Trotz dieser Einschränkung ist abzuse¬
hen, daß auch in Österreich der Einsatz der
Mikroelektronik eine starke Ausweitung er¬
fahren wird.
Nach der ÖIBF-Untersuchung „Mikro¬
elektronik in der Industrie" (7), die 1985
vorwiegend in Betrieben der Metallindustrie
durchgeführt wurde, hat jeder fünfte der un¬
tersuchten Betriebe die vollständige Um¬
stellung auf Mikroelektronik bereits abge¬
schlossen, jeder dritte befindet sich gerade
in der Umstellung, die Hälfte der Betriebe
hat bisher teilweise auf Mikroelektronik
umgestellt.
Mittelbetriebe haben etwas häufiger als
Großbetriebe nur teilweise auf Mikroelek¬
tronik umgestellt oder die Umstellung fast
oder ganz abgeschlossen, was darauf hin¬
weist, daß in Mittelbetrieben einerseits eher
nur Teilbereiche auf Mikroelektronik umge¬
stellt werden oder umgestellt werden kön¬
nen, daß aber andererseits, falls eine Um-
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erfolgen kann als in Großbetrieben.
In den nächsten zwei bis fünf Jahren wird
der Anteil der Industriebetriebe, die Mikro¬
elektronik im maßgeblichen Umfang einset¬
zen, stark steigen, und zwar unterschieden
nach Anwendungsvereichen: in der Pro¬
duktion und in der Verwaltung jeweils auf
rund 85%, in der Arbeitsvorbereitung/Pla¬
nung auf rund 50%, in Forschung und
Entwicklung auf rund 40%, in der Konstruk¬
tion auf rund 35%, in der Instandhal¬
tung/Reparatur auf etwas 25% und im Pro¬
dukt auf nicht ganz 20%.
Dabei wurde von etwas mehr als der Hälf¬
te der untersuchten Betriebe bedeutende
Arbeitseinsparungen erzielt, die sich als
„Einsparung von Arbeitszeit, Arbeitsplätzen
und Lohnkosten", als „Rationalisierung"
und als „Steigerung der Produktivität" cha¬
rakterisieren lassen.
Allerdings war die Einführung der Mikro¬
elektronik bei den meisten Betrieben mit
Schwierigkeiten verbunden, wie
— dem Mangel an Erfahrung mit solchen
Techniken,
— dem Mangel an Fachwissen und an
Fachleuten,
— der mangelnden Rentabilität von Eigen¬
entwicklungen,
— der ungenügenden Entwicklungskapa¬
zität der Betriebe,
— der mangelnden Eignung der von den
Lieferfirmen angebotenen Anlagen und
Systeme
— der Ablehnung der Automatisierungs¬
technik durch die Belegschaft.
Einsatzgebiete der Mikroelektronik in den
Unternehmen
Da es beinahe unmöglich ist, alle gegen¬
wärtigen und zukünftigen Einsatzgebiete
der Mikroelektronik aufzuzeigen, wird im
folgenden nur auf jene Anwendungsgebiete
der Mikroelektronik eingegangen, durch die
starke Auswirkungen auf eine große Zahl
von Arbeitnehmern zu erwarten sind.
In den Produkten und Erzeugnissen wird
die bisher verwendete Mechanik durch die
Mikroelektronik abgelöst Steuerungs- und
mechanische Aufgaben, die bisher durch
herkömmliche Technik erfüllt wurden, wer¬
den mikroelektronischen Bauteilen über¬
tragen. Ihr Rationalisierungseffekt besteht
darin, daß diese mechanischen Bauteile

nicht mehr produziert und nicht mehr zu¬
sammengebaut werden müssen. Beim
Fernschreiber z. B. führt diese Umstellung
zu einer Reduktion der Fertigungsstunden
um rund zwei Drittel, das heißt zur Herstel¬
lung eines elektronischen Fernschreibers
wird nur mehr ein Drittel der bisherigen Ar¬
beitszeit benötigt Bei Schreibmaschinen
wird sich dieses Verhältnis von konventio¬
neller zu künftiger Fertigungszeit mit 4:1
noch drastischer ändern. (8)
Im Produktionsbereich werden immer
mehr der bisher verwendeten numerisch
gesteuerten Maschinen (NC-Maschinen)
durch computergesteuerte Maschinen
(CNC- = Computerized Numerical ControlMaschinen) ersetzt Während die bisheri¬
gen NC-Anlagen mit einem erheblichen
Kapitalaufwand verbunden waren und bei¬
nahe nur in der Großserienfertigung Einsatz
fanden, ist der Einsatz der CNC-Maschinen
auch in der Einzelteil- und Kleinserienferti¬
gung möglich, da sie billiger und flexibler
einsetzbar sind.
Mit Hilfe der Mikroelektronik ist es auch
möglich, mehrere CNC-Maschinen zu ei¬
nem computergesteuerten Produktionssy¬
stem zusammenzuschließen. Durch CAM
(Computer Aided Manufacturing> werden
verschiedene Montageautomaten mitein¬
ander verbunden. CAD (Computer Aided
Design) ermöglicht es, auch Teile der Kon¬
struktionstätigkeit zu automatisieren. Wur¬
de mit Hilfe von CAD ein Konstruktionsplan
ausgearbeitet, so kann das Computersy¬
stem mit Hilfe eines entsprechenden Pro¬
gramms auch den Fertigungsplan, die
Stücklisten und sogar die zur Produktion
erforderlichen Werkzeuge ohne das Ein¬
greifen
des
„Zwischeninformanten"
Mensch erstellen. (9) Werden CAD und
CAM aufeinander abgestimmt, kann der ge¬
samte Fertigungsprozeß zur Gänzecomputerunterstützt abgewickelt werden.
Für CNC-Maschinen ergab eine Um¬
frage bei Unternehmen in Baden-Württem¬
berg eine unerwartete Einsparung von 30%
der betroffenen Facharbeiter (5% der Ge¬
samtbeschäftigten). (10)
Industrieroboter
Auch die Industrieroboter sind in Öster¬
reich im Zunehmen. 1984 waren etwa 70
Roboter im Einsatz. Diese Zahl wird sich bis
1985 um weitere 130 und bis 1990 um
nochmals 300 bis 700 Roboter erhöhen und
bis zum Jahr 2000 auf insgesamt etwa 5000
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Stück ansteigen. Mit dieser Zahl wird die
Grenze der Einsatzmöglichkeiten in Öster¬
reich erreicht sein.
Die neue Generation der Industrieroboter
zeichnet sich gegenüber den „alten" Auto¬
maten dadurch aus, daß die Roboter nicht
nur billiger, sondern auch vielseitiger ver¬
wendbar wurden, da die Mikroelektronik die
Möglichkeit bietet, die Industrieroboter nun
„individuell" zu programmieren und sie für
verschiedene Einsatzgebiete zu adaptieren.
Die heutigen Industrieroboter sind zur
Zeit jener Anwendungsbereich der Mikro¬
elektronik, durch den die meisten Arbeits¬
kräfte freigesetzt werden, wobei je nach
Einsatzbereich des Roboters davon ausge¬
gangen werden kann, daß ein Roboter zwi¬
schen ein und fünf Arbeitskräften ersetzt
Diesen Freisetzungen wird von der Anwen¬
derseite allerdings entgegengehalten, daß
es sich bei den verlorengehenden Arbeits¬
plätzen um monotone, taktgebundene und
ungesunde Arbeitsplätze handle. In Japan
hingegen schätzt man, daß nur mit Einspa¬
rungen von ca. 1,4 Personen pro Roboter zu
rechnen ist Internationale Übereinstim¬
mung besteht allerdings darüber, daß von
der Gefahr der Freisetzung vor allem unund angelernte Arbeitskräfte betroffen sind
beziehungsweise sein werden.
In Österreich wurden durch den Robo¬
tereinsatz zwischen 1977 und 1983 „höch¬
stens 350 Neueinstellungen" verhindert.
Der zusätzliche Einsatz von 130 weiteren
Industrierobotern könnte im „äußersten"
Fall zu einer weiteren Einsparung von 650
Arbeitsplätzen führen. Der Einsatz von wei¬
teren Industrierobotern bis 1990 könnte im
ungünstigsten Fall einen Verlust von 3500
Arbeitsplätzen, das sind 700 pro Jahr, be¬
wirken. (11)

Technologien für Büro und Verwaltung
Die Entwicklung neuer Technologien für
die Büro- und Verwaltungsarbeit hat inhalt¬
liche und formale Auswirkungen auf allen
Ebenen.
Die Schwerpunkte der Formalisierung
werden vom ÖIBF in drei großen Bereichen
gesehen: (12)
— Elektronische Datenverarbeitung an¬
stelle der herkömmlichen Informations¬
verarbeitung,
— Textverarbeitung anstelle der bisheri¬
gen teilautomatisierten Schreibarbeit,

— elektronische Kommunikation anstelle
der bisherigen händischen oder münd¬
lichen Informationsübermittlung.
Nach einer Studie der Siemens-Gesellschaft könnten von 2,7 Millionen Büroar¬
beitsplätzen der BRD 43% formalisiert und
zwischen 25% und 30% automatisiert wer¬
den, wobei sich allerdings Unterschiede
nach den verschiedenen Bereichen erge¬
ben: Innerhalb des privaten Verwaltungs¬
sektors wurden mögliche Einsparungen
zwischen 25% und 28% festgestellt Die um¬
fassendsten
Einsparungsmöglichkeiten
werden für den Bereich der öffentlichen
Verwaltung prognostiziert, da sich in die¬
sem Bereich ungefähr 75% aller Tätigkeiten
formalisieren und etwa 38% automatisieren
ließen.
Für programmierbare Geräte der Text¬
verarbeitung wird erwartet daß sich die
Produktivität der mit Schreibarbeiten Be¬
schäftigten um 10% bis 20% erhöhen
wird. (13)
Siemens glaubt daß das Potential der
Büroautomatisierung bis 1990 ausge¬
schöpft sein wird. Wenn sich dies bestäti¬
gen sollte, wird ein hoher Prozentsatz von
Schreibkräften
und
Sachbearbeitern
Schwierigkeiten haben, neue Arbeitsplätze
im nächsten Jahrzehnt zu finden. (14)

Änderungen des Personalbedarfs
Wie sich die Gesamtzahl der Arbeitsplät¬
ze durch die Einführung der Mikro¬
elektronik ändern wird, läßt sich anhand
des derzeitigen Standes der Technik nicht
exakt abschätzen. Darüber, ob sich die
Mikroelektronik positiv oder negativ auf die
Entwicklung der Arbeitsplätze auswirken
wird, gehen die Meinungen auseinander.
In der BRD ergab eine Unternehmensbe¬
fragung des BATTELLE-Instituts, daß „ten¬
denziell stärker mit einer Personalabnahme
als mit einer Personalzunahme gerechnet
wird", obwohl ca. die Hälfte der befragten
Unternehmen angab, daß der Einsatz der
Mikroelektronik „keine Änderung des Per¬
sonalbedarfs" nach sich ziehen werde. (15)
Die Personalabnahmen werden sich auf
folgende Bereiche konzentrieren: Produk¬
tion, Verwaltung, Arbeitsvorbreitung und
Prüfung und Kontrolle.
Eine relativ starke Personalzunahme
wird dagegen prognostiziert für die Berei-
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dienst/Service und Wartung.

Kunden¬

Tabelle 7: Personalentwicklung aus der
Sicht bundesdeutscher Unter¬
nehmen (in Prozent)
Bereich
Produktion
Prülung/Kontrolle
Wartung
corschung /Entwicklung
Arbeitsvorbereitung
Kundendienst/Service
Verwaltung

Personal¬
zunahme
6.3
21.2
28.3
41.6
17.0
34.9
4.3

Personal¬ Personal
abnahme unverändert
55.4
33.7
13.2
8.1
33.9
8.1
53.7

38.3
45.0
50.3
58.5
49,2
57.0
42,0

Dalen aus: GY2ICW R/WEILER U.: .Mikroprozessoren und EMdungswesen", Oldenburg i960. & 83«.
Die PROGNOS AG hingegen nimmt für
die Bundesrepublik an, daß die Arbeitslo¬
sigkeit 1991 ohne Mikroelektronik 4%, mit
Mikroelektronik jedoch rund 12% betragen
wird. (16)
In Österreich erwartet das IBW (Institut für
Bildungsforschung der Wirtschaft) durch
den Einsatz der Mikroelektronik Auswir¬
kungen auf den Arbeitsmarkt „weniger in
quantitativer als vielmehr in qualitativer Hin¬
sicht". (17)
Eine Untersuchung der INDUSTRIEL¬
LENVEREINIGUNG (18) in Österreich wies
1983 nach, daß durch die Einführung der
Mikroelektronik keine Arbeitsplätze verlo¬
ren gehen: „Zwei Drittel der (untersuchten)
Betriebe stellten nämlich fest, daß ihre Ar¬
beitsplätze durch den Einsatz der moder¬
nen Technik langfristig sicherer geworden
sind, und die überwiegende Mehrheit gab
an, daß trotz der Einführung der Mikro¬
elektronik (Produktionsanwender 66%,
Produktanwender 56%) die Zahl der Ar¬
beitsplätze unverändert geblieben ist" Al¬
lerdings wird bei den Produktanwendern
mittel- und längerfristig eine leichte Ab¬
nahme der Beschäftigtenzahlen zu erwar¬
ten sein. (18)
Auch die in der ÖIBF-Untersuchung,
Mikroelektronik in der Industrie, untersuch¬
ten Betriebe (Arbeitgeberbefragung) geben
an, daß in Zukunft eher ein Mengendefizit
am Facharbeitermarkt auftreten wird. Dies
wird damit begründet,
— daß sich bereits jetzt dieser Trend zeigt,
— daß die Automation und die zunehmen¬
de Kompliziertheit der Arbeit den Fach¬
arbeiterbedarf erhöhen,
— daß der Facharbeit und die Facharbei¬
terbildung ein schlechtes Image haben

und infolgedessen die Jugendlichen
eher zu einer höheren Schulbildung
tendieren,
— daß die rechtzeitige Ausbildung von
Mikroelektronikspezialisten im Fachar¬
beiterbereich verabsäumt wurde. (19)
Allerdings stimmen fast 47% der befrag¬
ten Arbeitgeber dieser Annahme nicht zu
und begründen dies damit, daß der Fachar¬
beitermangel durch Rationalisierung in den
Betrieben oder durch die Aufnahme von
Absolventen berufsbildender Schulen oder
anderer Bildungswege ausgeglichen wer¬
den kann.
In allen Untersuchungen wird jedoch be¬
tont, daß sich die Mikroelektronik auf gerin¬
ger qualifiziertere Tätigkeiten negativ aus¬
wirken wird und daß die Betroffenen ohne
berufliche Weiterbildung große Probleme
haben werden, ihren Arbeitsplatz zu halten
beziehungsweise bei Arbeitslosigkeit einen
Arbeitsplatz zu finden.
Auswirkungen auf die Berufe
Quantitativ wird die Mikroelektronik nach
einer Untersuchung des BATTELLE-Instituts positive Nachfrageauswirkungen auf
die Elektro- und Elektronikberufe haben,
während bei einem Teil der kaufmänni¬
schen und Verwaltungsberufe, bei einigen
Metallberufen mit einer Nachfragestagna¬
tion beziehungsweise mit abnehmender
Nachfrage gerechnet wird.
Auf die Beschäftigungssituation der
weiblichen Arbeitnehmer wird sich die Ein¬
führung der Mikroelektronik besonders ne¬
gativ auswirken, da „bei den eher zuneh¬
menden Lehrberufen Mädchen bisher fast
nicht vertreten sind, bei den eher abneh¬
menden Berufen hingegen übrwiegen".(20)
Qualitativ, das heißt inhaltlich, werden die
Berufe unterschiedlich betroffen sein, je
nachdem, ob es sich um kaufmännische
Berufe, Berufe im Metallbereich, im Elektround Elektronikbereich oder sonstige Berufe
handelt. Dabei sind direkte und indirekte
Auswirkungen zu unterscheiden:
Als direkte Auswirkungen werden alle
jene angesehen, die sich durch den Einsatz
der Mikroelektronik in bisher konventionell
ausgerüsteten Produkten, Geräten, Ma¬
schinen usw. ergeben.
Indirekte Auswirkungen treten über die
mit Mikroelektronik ausgerüsteten Produk¬
tionsmittel beim Anwender auf. Zu solchen
Auswirkungen zählt beispielsweise die An-
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der theoretischen Anforderungen und die
Zunahme der Komplexität der zu bearbei¬
tenden fachlichen Aufgaben gekennzeich¬
net sein wird. (21)

derung von Tätigkeitsinhalten in kaufmän¬
nischen Berufen durch den Einsatz von de¬
zentralen und interaktiven Bildschirm¬
terminals.
Als gemeinsame Änderung für alle Beru¬
fe stellt das BATTELLE-Institut die Tendenz
zu „einer zunehmenden Abstraktion und
Komplexität berufsrelevanter Zusammen¬
hänge" fest, die sich darin äußern, daß die
Arbeitsläufe zunehmend immer weniger
anschaulich und erlebbar werden. Daraus
wird abgeleitet, daß der Einsatz der Mikro¬
elektronik einen Anstieg der Qualitätsan¬
forderungen an die (Lehr-)Berufe ergeben

Betroffen von der Mikroelektronik sind
nach der ÖIBF-Untersuchung im Metallbe¬
reich vor allem die Berufe „Dreher", „Werk¬
zeugmacher", „Werkzeugmaschineur" und
„Feinmechaniker", wobei die Betroffenheit
künftig noch zunehmen wird, sich jedoch
Arbeitgeber- und Arbeitnehmeraussagen
beträchtlich unterscheiden. (22)

Tabelle 8: Ausmaß der Betroffenheit verschiedener Metallberufe durch den Einsatz von Mikro
elektronik (jetzt und in Zukunft)
Angaben in Prozent; Zeilensumme = 100%
N = Anzahl der Betriebe, in denen der jeweilige Beruf vorkommt (außer: Arbeitneh
mer/„in Zukunft": N = Anzahl der Befragten, die die Frage beantworteten)
A) Arbeftgetoerbefragung (Anzahl der insgesamt Befragten 3 103)
jetzt
N
sehr be- ziemlich etwas be- gar nicht
troffen betroffen troffen betroffen
— Betriebsschlosser
— Werkzeugmaschineur
— Schlosser
— Maschinenschlosser
— Werkzeugmacher
— Dreher
— Mechaniker
— Kfz-Mechaniker
— Feinmechaniker
— Galvaniseur

92
75
91
93
86
89
81
62
54
45

4.3
21,3
9,9
10,8
24,4
38,2
7.4
1.6
18.5
8.9

15.2
30,7
9.9
21.5
38.4
37.1
16.0
19.4
24.1
26.7

38,0
30.7
40.7
41,9
24,4
14.6
38.3
27,4
31.5
31.1

42.4
17.3
39.6
25.8
12.8
10.1
38.3
51.6
25,9
33,3

B) Arbeitnehmerbefragung (Anzahl der insgesamt Befragten = 100)
jetzt
N
sehr be- ziemlich etwas be- gar nicht
troffen betroffen troffen betroffen
— Schlosser
— Maschinenschlosser
— Werkzeugmacher
— Dreher
— Mechaniker
— Kfz-Mechaniker
— Feinmechaniker
— Galvaniseur

90
90
83
87
73
44
39
34

5,6
17,8
39,8
48.3
8.2
—
10.3
26.5

22.2
33,3
27.7
31.0
16,4
15.9
30,8
14,7

Höher- und Dequalifizierung
Der Mikroelektronik werden auch Aus¬
wirkungen auf die Qualifikationsstruktur
zugeschrieben. Auch darüber, welche
Auswirkungen das sein werden, bestehen
unterschiedliche Auffassungen: (23)
Die Status-quo-These besagt, daß die
Qualifikationsstruktur innerhalb der Er¬
werbsbevölkerung weitgehend unverän¬
dert bleiben wird.
Die Änderungsthese besagt, daß sich die
Qualifikationsanforderungen künftig auf
den mittleren Bereich verlagern werden.
Monotone Arbeiten werden zurückge¬
drängt; Arbeiten, die eine größere Verant¬

36,7
24.4
21.7
6,9
34.2
45.5
35.9
26.5

35.6
24,4
10.8
13.8
41.1
33.6
23.1
32,4

N

sehr betroffen

83
71
84
87
80
85
79
64
55
46

12.0
38,0
14.3
21,8
48.8
62.4
12.7
9.4
32.7
13.0

N

sehr betroffen

96
97
97
96
95
90
90
85

17.7
29,9
47.4
63.5
14.7
7.8
12.2
12,9

inZukunft
ziemlich etwas be- gar nicht
betroffen troffen betroffen
41.0
•29,6
31.0
40,2
33,8
22,4
19,0
21.9
29.1
30.4

16.9
18.3
33.3
21.8
10.0
9.4
40.5
35.9
21.8
19.6

30,1
14,1
21.4
16,1
7.5
5.9
27,8
32,8
16.4
37,0

inZukunft
ziemlich etwas be- gar nicht
betroffen troffen betroffen
21,9
24.7
20.6
13,5
20.0
15.6
24,4
10.6

30.2
19.6
11.3
8.3
28.4
26.7
13.3
16,5

30,2
25,8
20,6
14,6
36,8
50.0
50,0
60,0

wortung von den Beschäftigten verlangen,
werden zunehmen (zum Beispiel Überwa¬
chungsfunktionen). Gleichzeitig wird erwar¬
tet, daß hochqualifizierte Arbeitskräfte (zum
Beispiel Hochschulabsolventen) durch
Facharbeiter ersetzt werden.
Nach der Polarisierungsthese wird es
nach der Umstellung auf die neuen Techno¬
logien beziehungsweise nach der Einfüh¬
rung der Mikroelektronik in der Produktion
zu einer starken Substitution von traditionel¬
len Facharbeitertätigkeiten durch Angelern¬
tentätigkeiten und Hilfsarbeiten kommen.
Diese Entwicklung wird von einem generel¬
len Verlust von fachlich qualifizierten Ar-
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an fachlich qualifizierten Arbeitsmöglichkei¬
ten im gewerblichen Bereich der Betriebe
und Branchen (wird) durch das überall zu
beobachtende gleichzeitige Anwachsen
der planenden, vorbereitenden und kon¬
struierenden Funktionen in vor- und nach¬
gelagerten Bereichen der Produktion nicht
voll kompensiert". (24)
Hinter dieser Entwicklung des Arbeits¬
kräftebedarfs steht das Bestreben der Be¬
triebe nach einer Produktivitätssteigerung
bei gleichzeitiger Kostenminimierung. Er¬
reicht soll dieses Ziel durch die Durchset¬
zung effizienter Arbeitsprozesse und durch
die Auflösung komplizierter Arbeitsfunktio¬
nen (Arbeitsteilung) werden.
Gleichzeitig werden jedoch von Füh¬
rungskräften und vom Personal mit innova¬
tiven Aufgaben höhere Qualifikationen als
bisher verlangt Die Beschäftigungsmög¬
lichkeiten für Lehrabsolventen werden sich
jedoch dadurch entscheidend verringern.
Nach der Höherqualifizierungsthese (In¬
tensivierungsthese) werden die Anforde¬
rungen am Arbeitsplatz generell steigen,
wodurch ein höherer Akademisierungsgrad und in der Folge eine höhere Arbeits¬
produktivität erreicht werden wird. Der
Mensch wird unter den Bedingungen der
Automation „zum Wächter und Regulator
nicht einer einzelnen Maschinenfunktion,
sondern des Gesamtprozesses". (25) Diese
Entwicklung wird von der Verwissenschaft¬
lichung der Produktion bis in ihre einzelnen
Arbeitsvollzüge begleitet Am Arbeitsmarkt
wird es einerseits zu einer Verdrängung von
Arbeitskräften aus der Produktion kommen,
an die verbleibenden Arbeitskräfte werden
andererseits höhere Qualifikationsanforde¬
rungen gestellt werden.
Die Dequalifizierungsthese schließlich
besagt, daß mit zunehmendem Einsatz der
neuen Technologien und der damit verbun¬
denen Kapitalintensivierung die Qualifika¬
tionsanforderungen in den Berufen insge¬
samt abnehmen werden.
Sind die Auswirkungen der Mikro¬
elektronik auf den Qualifikationsbedarf un¬
gewiß, so lassen sich Zusammenhänge
zwischen der Organisationsform des Be¬
triebes und der Qualifikationsstruktur fest¬
stellen: (26)
— Mit zunehmender Organisationsgröße
von Betrieben beziehungsweise Verwal¬
tungen steigt die Zahl der hochqualifi¬

zierten Arbeitskräfte eher absolut als
relativ,
— die Zahl der hochqualifizierten Arbeits¬
kräfte steigt mit dem Anteil der Angestell¬
ten und dem Anteil an der Geschäftslei¬
tung,
— steigende Arbeitsanforderungen erge¬
ben sich durch Organisationsumstruk¬
turierungen, da sich die Organisation in
der Folge mehr mit sich selbst beschäf¬
tigen muß,
— die mit der Umstrukturierung verbunde¬
ne inhaltliche und organisatorische
Umbestimmtheit der Qualifikationsan¬
forderungen kann aber auch zur Reali¬
sierung von effizienzsteigernden Strate¬
gien führen und gegenläufige Entwick¬
lungen zur Folge haben,
— die Anpassung an qualifikationsrelevan¬
te Änderungen der Organisation sowie
an Wandlungen der inneren Struktur
setzt breiter, allgemeiner und höher qua¬
lifizierte Arbeitskräfte voraus.
Abstieg oder Weiterbildung
Alle Theorien lassen sich durch Fallbei¬
spiele belegen. Möglicherweise stellen sie
nur eine einzige Hypothese dar, wobei nur
die Zusammenhänge noch nicht genügend
hergestellt sind. Es ist anzunehmen, daß die
Folgen der Mikroelektronik sowohl Formen
der Dequalifizierung als auch Formen der
Höherqualifizierung beinhalten werden.
Gemeinsam ist vor allem der Polarisierungs- und der Höherqualifizierungsthese
der Schluß, daß es durch den Einsatz der
Mikroelektronik in der industriellen Produk¬
tion zu Verlusten von traditionellen Fachar¬
beitertätigkeiten kommen wird. Von der
Mikroelektronik betroffene Facharbeiter
werden die Möglichkeit haben, sich entwe¬
der beruflich weiterzubilden, in an- und un¬
gelernte Tätigkeiten zu wechseln oder den
Betrieb beziehungsweise den Beschäfti¬
gungsbereich zu wechseln. Welche dieser
Möglichkeiten letztendlich gewählt wird,
hängt einerseits vom Umfang der techni¬
schen Änderungen in der Produktion und
andererseits von den gebotenen (und ergrif¬
fenen) Möglichkeiten zur beruflichen Wei¬
terbildung ab.
Das Ausmaß der Substitution von Fach¬
arbeitern durch an- beziehungsweise un¬
gelernte Arbeiter ist teilweise bereits sehr
hoch: In der BRD übten schon in den 70er
Jahren etwa 50% der in der Großserienfer¬
tigung beschäftigten Facharbeiter auch
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Angelerntentätigkeiten aus. Für Großbe¬
triebe der Metallindustrie wurde festgestellt,
daß im Bereich Fertigung und Montage der
Substitutionsgrad von Facharbeitern durch
Angelernte 62% betrug. (27)
Während die Fölgewirkungen der Mikro¬
elektronik für diese direkt betroffenen Ar¬
beitnehmer durch gewerkschaftliche Maß¬
nahmen (zum Beispiel bei den Druckern)
und durch begleitende innerbetriebliche
Maßnahmen (zum Beispiel Versetzung in
eine andere Abteilung) etwas gemildert
werden können, verschärfen sich die Fol¬
gewirkungen für jene potentiellen Berufs¬
wechsler, die alljährlich in großer Zahl nach
dem Lehrabschluß im Handwerk oder im
Kleingewerbe in ihrem Lehrbetrieb keine
ausbildungsadäquate Beschäftigung erhal¬
ten und die deshalb in die Industrie abwan¬
dern müssen: Der geringer werdende
Facharbeiterbedarf in der industriellen
Produktion tritt als hemmender Faktor für
einen Arbeitsplatzwechsel vom Gewerbe in
die Industrie auf.
Für die Wechsler vom Gewerbe in die
Industrie wird die Situation auch dadurch
verschärft, daß der steigende Facharbeiter¬
bedarf in den industriellen Bereichen Ar¬
beitsvorbereitung, Kontrolle und Instand¬
haltung von den Industriebetrieben nicht
über den externen Arbeitsmarkt, sondern
durch freiwerdende Facharbeiter aus dem
eigenen Produktionsbereich abgedeckt
werden kann.
Angesichts der Disparitäten am Arbeits¬
markt bedarf daher der Facharbeiterman¬
gel, der auch vom ÖIBF prognostiziert wird
(28), einer Erklärung: In gewissen Berei¬
chen resultiert der Facharbeitermangel
daraus, daß besonders von Industriebe¬
trieben Facharbeiter (auch berufsfremde)
für Anlerntätigkeiten gesucht werden. Die¬
se Bevorzugung der Facharbeiter kommt
daher, daß diese Arbeitskräfte neben ihrer
fachlichen Ausbildung auch soziale Quali¬
fikationen haben und bereits in der Lehre
ihre Qualifizierbarkeit unter Beweis gestellt
haben. (29)
Chance zur gesellschaftlichen Entwicklung
Die gegenwärtige Unsicherheit über
mögliche zukünftige Entwicklungen, die
auch die Forschung nur unzureichend be¬
heben kann, birgt allerdings auch eine
Chance in sich. Wirtschaftliche und techni¬
sche Entwicklungen sollten nicht nur als
Bedrohung verstanden werden, sondern

bergen auch eine Chancezur gesellschaft¬
lichen Entwicklung in sich. Angesichts der
angedeuteten Zukunftsszenarios in der Be¬
rufs- und Arbeitswelt könnte gesellschaftli¬
che Entwicklung durch vier Aspekte defi¬
niert werden:
— Verteilung und Stellenwertvon Arbeit in¬
nerhalb der Gesellschaft,
— Formen der Arbeitsplatzgestaltung und
-Organisation und die damit verbunde¬
nen Veränderungen im Beziehungsgefüge beruflicher und sozialer Kompe¬
tenz,
— Stellenwert und Organisation von Ler¬
nen und Bildung, da Arbeitsplatzsiche¬
rung und damit Existenzsicherung weit¬
gehend von Fähigkeit und Bereitschaft
zum Lernen und zur Weiterbildung ab¬
hängen wird.
— Verteilung und Stellenwertvon Arbeits¬
zeit und Freizeit, woraus Veränderungen
sozialer Verhaltensweisen resultieren.
Maßnahmen und politische Strategien
der Gegenwart sollten diese Chance zur
gesellschaftlichen Emanzipation wahr¬
nehmen und soziale (und berufliche) Kom¬
petenz vermitteln helfen, wobei alle sozialen
Institutionen (Parteien, Interessenvertre¬
tungen, gesellschaftliche Gruppierungen
etc.) miteinbezogen werden.
Mögliche Strategien mit Zukunftshoff¬
nung zur Vermeidung der Zwei-Drittel-Ge¬
sellschaft sind:
— Reform des Bildungssystems, indem
Berufs- und Allgemeinbildung auf allen
Bildungsebenen integriert werden, wie
das ÖIBF schon seit längerem postuliert
Dadurch wird auch die Durchlässigkeit
des Bildungssystems erhöht Notwendig
sind auch die Entwicklung und der Ein¬
satz alternativer didaktischer Formen
zur Vermittlung neuer Qualifikationen
wie Handlungsfähigkeit, selbständige
Problemlösung, soziale Kompetenz,
Flexibilität etc.
— Integration des Lernens in den Alltag,
wobei dem Berufsalltag im Betrieb gera¬
de bei der Diskussion um die Arbeits¬
zeitverkürzung besondere Bedeutung
zukommt und Weiterbildung als Arbeits¬
zeit gelten soll: Bildung ist auch Arbeit!
— Ausweitung der Mitbestimmung, wobei
Formen der Mitbestimmung, sowie die
Befähigung zur Mitbestimmung und Strategien zur Erlangung der Mitbe¬
stimmungskompetenz vor allem im Hin-
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Auswirkungen der Berufsqualifikationen
auf das Wirtschaftswachstum

Für die kommenden Jahre wird ein vermindertes Wirtschaftswachstum und ein Ansteigen
der Arbeitslosenzahlen prognostiziert.
Wirtschaftswachstum ist von vielen Faktoren abhängig. Einer dieser Faktoren ist im Zuge
der technischen Entwicklung und damit verbundener neuer Qualifikationsanforderungen
ein entsprechend strukturiertes Bildungspotential, das heißt eine ausreichende Anzahl
von Beschäftigten, die jene beruflichen Qualifikationen mitbringen, die zum Aufrechter¬
halten und Vorantreiben der veränderten Produktion und zur Durchführung der neuen
Dienstleistungs- und Infrastrukturaufgaben erforderlich sind. Denn dort, wo dieses
Bildungspotential nicht gegeben ist, muß die wirtschaftliche Entwicklung zwangsläufig
stagnieren. Insgesamt wird eine Höher- und Mehrfachqualifizierung erforderlich sein.

„Je höher die Löhne und je kürzer die Arbeitszeit und je größer die Bildung der Arbeiter ist, desto
gesicherter ist der ruhige Ablauf des Wirtschaftslebens, und desto schwieriger ist es für einen
Mächtigen, eine schwere Krise heraufzubeschwören." (B. Traven, „Die weiße Rose", 1929)

Prognosen für die Zukunft
Wachstumsszenarien, die von Wissen¬
schaftern erstellt werden, um kommende
wirtschaftliche Entwicklungen etwa bis
zum Jahr 2000 planen zu können, sind
nicht allzu positiv:
Unter der Annahme eines durchschnitt¬
lichen Wachstums des Bruttoinlandspro¬
dukts um 2,5% verlangsamt sich in der
Sachgüterproduktion und in den privaten
Dienstleistungen der Produktivitätszu¬
wachs. Die Zunahme der Wertschöpfung
im Bauwesen liegt deutlich unter dem
allgemeinen Wachstum, ist aber deutlich
größer als in den letzten Jahren. Die
Abwanderung aus der Landwirtschaft wird
sich fortsetzen. Die Entwicklung in Sach¬
güterproduktion, Bergbau und Energie läßt
sich unter der Kurzbezeichnung „Über¬
gang zur postindustriellen Gesellschaft"
zusammenfassen. War 1970 noch jeder
dritte Beschäftigte in diesem Bereich tätig,
so wird es im Jahr 2000 nur mehr etwa
jeder vierte sein, womit allerdings noch
nicht der gegenwärtige Stand in den USA
erreicht sein wird. Der Dienstleistungsbe¬

reich wird spiegelbildlich dazu wachsen.
Insgesamt geht die Gesamtbeschäftigung
zurück.
Unterstellt man jedoch ein Null-Wachs¬
tum des Bruttoinlandsprodukts, erscheint
ein Rückgang der Wertschöpfung je Be¬
schäftigter möglich. Auch in der Sachgü¬
terproduktion und insbesondere bei den
privaten Dienstleistungen drücken nicht
durchgeführte Investitionen und die
gedämpfte wirtschaftliche Dynamik das
Produktivitätswachstum auf ein niedrige¬
res Niveau. Für die Sachgüterproduktion,
Bergbau und Energie wird die Kurzbe¬
zeichnung „Entindustrialisierung" zutref¬
fen. Der Sachgüterbereich verliert bis zum
Jahr 2000 zusätzlich rund 100.000 oder
jeden achten seiner Beschäftigten, was
auch für andere Bereiche nicht ohne
Folgen bleiben kann. Für die Landwirt¬
schaft ergeben sich in diesem Szenario
beträchtlich schlechtere Abwanderungs¬
möglichkeiten, damit wohl auch eine stark
gebremste Abwanderung. Die besonders
schwierige Entwicklung für die Bauwirt¬
schaft führt bis zum Jahr 2000 zu einer
Reduktion der Beschäftigten von mehr als
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personenprojektionen
(je 1000 Personen)

40% gegenüber 16% in der obigen Va¬
riante. Auch dadurch wird die Abwande¬
rung aus der Landwirtschaft erschwert, da
traditionelle Beschäftigungsalternativen
wegfallen. Der Dienstleistungsbereich
kann diese Verluste nicht mehr kompen¬
sieren. Die leichte Ausweitung im privaten
Bereich um knapp 20.000, im öffentlichen
Bereich um knapp 30.000 Beschäftigte
kann nur 13% der in den anderen Berei¬
chen verlorengegangenen Arbeitsplätze
ersetzen.

Erwerbspersonen
Basisvariante
0-Variante

3348 3382 3383 3372
3348 3353 3327 3284

Beschäftigte
Basisvariante
0-Variante

3207 3185 3173 3170
3207 3091 2988 2898

Im Saldo führt das bis zum Jahr 2000 zu
einem Rückgang von 310.000 Beschäftig¬
ten, das sind fast 10% des Standes von
1985.1

Arbeitsplatzlücke
Basisvariante
0-Variante

1985 1990 1995 2000

141
141

197
262

210
339

202
386

Quelle: Pichelmann: Projektion der Erwerbstätigen¬
zahlen unter alternativen Wachstumsbedingungen
bis zum Jahr 2000, Manus.

Bei einer Prognose der Bevölkerungs¬
entwicklung, der Entwicklung der Er¬
werbsquoten und der Entwicklung der
Beschäftigten ergeben sich für'die neun¬
ziger Jahre 200.000 fehlende Arbeits¬
plätze, unter der Annahme eines stagnie¬
renden
Wirtschaftswachstums
sogar
390.000 fehlende Arbeitsplätze.2

Die Struktur der Arbeitslosigkeit:
Arbeitslos ist, wer keine Bildung hat!
Die gegenwärtige Situation am Arbeits¬
markt - das gleichzeitige Ansteigen von

Tabelle 2: Arbeitslose nach Alter und Ausbildung
Österreichzusammenfassung, Oktober 1986
bis 19
Pflichtschule
(nicht abgeschlossen)
Akademien
AHS
Höhere kaufmännische Schulen
Höhere sonstige Schulen
Höhere technische Schulen
Lehre
Lehre und Meisterprüfung
Mittlere kaufmännische Schulen
Mittlere sonstige Schulen
Mittlere technische Schulen
Pflichtschule
UNI
Summe
Quelle: BMS

Altersgruppen
19 bis 25
25 bis 30

30 bis ...

Summe

468
5.92
1
0.01
150
1.90
8
0.10
37
0,47
4
0,04
1.374
17.390
0
0.00
525
6.64
462
5.85
43
0,54
4.830
61.13
0
0.00

616
1,58
445
1.14
1.140
2,93
902
2,32
708
1,82
559
1.44
16.697
42,91
106
0,27
1.425
3.66
1.591
4.09
328
0.84
14.301
36.76
90
0.23

479
1.98
160
0.66
822
3.39
272
1.12
292
1.20
320
1,32
9.083
37.46
160
0.66
778
3,21
766
3.16
137
0.57
9.910
40.87
1.066
4,40

2.083
2,97
157
0,22
1.760
2.51
447
0,64
444
0,63
775
1,11
21.025
30,02
752
1.07
2.241
3,20
1.246
1.78
271
0.39
37.343
53,32
1.488
2.12

3.646
2,58
763
0,54
3.872
2.74
1.629
1.15
1.481
1,05
1.657
1,17
48.179
34,15
1.018
0.72
4.969
3,52
4.065
2,88
779
0,55
66.384
47,05
2.644
1.87

7.901
100,00

38.908
100.00

24.245
100,00

70.032
100.00

141.086
100,00
Tabelle: ÖIBF
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an, daß nicht unterschiedslos jeder ein¬
zelne gleichmäßig von Arbeitslosigkeit
betroffen ist beziehungsweise bedroht
sein wird. Wer berufliche Qualifikationen
aufzuweisen hat, die auf dem Arbeitsmarkt
nachgefragt werden, wird kaum von
Arbeitslosigkeit bedroht sein.
Vergleicht man die Arbeitsmarktstatisti¬
ken vom Oktober 1986 nach Ausbildung
(siehe Tabelle 2), ergibt sich, daß Absol¬
venten höherer Schulen, also Personen
mit höherer Bildung, am wenigsten von
Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Arbeitslos sind Personen, deren Bildung
über den Pflichtschulabschluß nicht hin¬
ausgeht (rund 50% der im Oktober 1986
Arbeitslosen), und zwar vor allem die bis
19jährigen und die über 30jährigen, denn
Hilfs- und Anlerntätigkeiten nehmen im
Zuge der technischen Entwicklung allmäh¬
lich ab beziehungsweise werden auch
dafür bevorzugt in irgendeiner Weise qua¬
lifizierte Arbeitskräfte eingesetzt. Und
qualifizierte Arbeitskräfte sind vorhanden.
Denn:
Arbeitslos sind weiters auch Lehrabsol¬
venten (rund 35% der im Oktober 1986
Arbeitslosen) und hier vor allem die 19bis 25jährigen, die nach Abschluß der
Lehre nicht beschäftigt werden, weil ent¬
weder im Betrieb weit über den Bedarf
hinaus ausgebildet wurde oder die berufli¬
che Bildung, die sie erhalten haben, ein zu
enges Spektrum aufweist und in anderen
Berufen nicht verwertbar ist. Ihnen bleibt
als eine Möglichkeit, um wieder einen
Arbeitsplatz zu finden, die Umschulung,
der Berufswechsel.

Neue Technologien - neue Qualifikatio¬
nen
Berufswechsel ist freilich nichts Neues.
Für einen nicht unbeträchtlichen Teil der
Lehrberufe war späterer Berufswechsel
auch schon früher so gut wie vorprogram¬
miert. In fast allen Lehrberufen bezie¬
hungsweise Lehrberufsgruppen zeigt die
Statistik (Tabelle 3) mehr Lehrlinge im
1. Lehrjahr als Beschäftigte.
Das heißt, die qualifikatorischen Lei¬
stungen des dualen Systems entsprachen
im allgemeinen den Anforderungen der
Wirtschaft. Ein Jugendlicher mit Lehrab¬
schluß konnte damit rechnen, auch in
einem anderen Beruf als dem, den er
erlernt hatte, Beschäftigung zu finden.

Tabelle 3: Berufsstruktur bei Lehrlingen
und in der Erwachsenenbevöl¬
kerung
Berufsobergruppen

fÄS" B9-hä'»="

Bauberufe 16/17
Metallberufe. Schmiede,
Schlosser 18,19
Installateure, Elektriker,
Berufe der maschinellen
Metallbearbeitung 20. 21,
24
Mechaniker, Schmuck¬
warenmacher 22
Holzverarbeitende Berufe
25
Papier-, grafische und
technische Berufe 33, 34,
66, 68
Nahrungs- und Genuß¬
mittelhersteller 36/37
Handels- und Verkehrsberufe 40, 46
Kellner, Koch 51, 52
Friseure, Schönheits¬
pfleger und verwandte
Berufe 57
Büro- und Industriekauf¬
mann 78
sonstige Berufsober¬
gruppen, Lehrberufe
restliche Berufsober¬
gruppen, keine
Lehrberufe
Insgesamt

5,7
8,8

4,1

13,5
7.0

2.5

7.1

2.7

1.9

1.9

4,8

1.8

5,1

0,9

6,3

11,3

4,8

20,2
31,8

100.0

100,0

Tabelle: OIBF
Quelle: ÖIBF. Lehrlingsentwicklung in den 80er
Jahren, Wien 1983.

Inzwischen hat sich der Qualifikations¬
bedarf geändert. Die neuen Technologien
bewirken eine inhaltliche Änderung der
Qualifikationsanforderungen: Vor allem im
Produktions- und Verwaltungsbereich
werden vor kurzem noch notwendige
Tätigkeiten zunehmend von Maschinen
übernommen. Einfache Tätigkeiten und
Handlungsabfolgen werden computeri¬
siert, zu verrichten bleiben komplizierte
Arbeiten und planende Tätigkeiten, für die
höhere berufliche Qualifikationen erfor¬
derlich sind. Damit nimmt die Anzahl der
Arbeitsplätze für un- und angelernte Hilfs¬
kräfte ab. Oft waren dies aber typische
Anfängerarbeitsplätze, die ersten Arbei¬
ten, mit denen Jugendliche zu Beginn ihrer
Berufstätigkeit betraut wurden. Die Ar-

- 135 -

Wirtschaft nicht entwickeln, wird das Wirt¬
schaftswachstum zurückgehen oder sta¬
gnieren. Freilich, Bildung allein schafft
noch keine Arbeitsplätze, Bildung als
neue Produktivkraft stellt aber einen
wichtigen Faktor für wirtschaftliches
Wachstum dar.

beitsplätze, die übrigbleiben, stellen zum
Teil hohe Anforderungen an die berufliche
Qualifikation und/oder verlangen ein
hohes Maß an Verantwortungsbewußt¬
sein, Beständigkeit, Zuverlässigkeit. Dies
kann von jugendlichen Lehrabsolventen
oder von jungen Schulabgängern noch
nicht in ausreichendem Maß erfüllt wer¬
den.3

Untersucht man die Bildungsstruktur
der erwerbstätigen Bevölkerung in Öster¬
reich, stellt sich heraus, daß ein hoher
Anteil der Erwerbstätigen keine über den
Pflichtschulabschluß hinausgehende Bil¬
dung hat.

Bildung wird knapp
Den Anforderungen entsprechende be¬
rufliche Bildung schützt nicht nur den
einzelnen vor Arbeitslosigkeit, sie ist auch
ein Mittel, um das Wirtschaftswachstum
voranzutreiben. Auch diese Erkenntnis ist
nicht neu, wie unser Eingangsmotto be¬
weist, und hat den enormen Bildungsboom
der siebziger Jahre ausgelöst. Denn wenn
Arbeitsplätze nicht besetzt werden können, weil die potentiellen Arbeitsplatzwer¬
ber nicht ausreichend qualifiziert sind,
wenn Forschung und Entwicklung nicht
vorangetrieben werden können, weil die
nötigen Fachkräfte fehlen, kann sich die

'

Laut
Volkszählung
1981
gaben
1,383.935 Berufstätige (= 40,6% aller
Berufstätigen) als höchste Qualifikation
den Abschluß der allgemeinbildenden
Pflichtschule an. Unter Berücksichtigung
jener 183.415 Jugendlichen, die zum
Volkszählungszeitpunkt als Lehrlinge aus¬
gebildet und somit als berufstätig gezählt
wurden, verbleiben rund 1,2 Millionen
Berufstätige mit Pflichtschulbildung als
höchster Berufsqualifikation (Tabelle 4).

Tabelle 4: Berufstätige* in Österreich nach Stellung im Beruf und höchster abgeschlossener
Bildung
Stellung
im Beruf
Selbständiger
in Prozent
mithelfender Familienangehöriger
in Prozent
Angestellter, Beamter
in Prozent
Facharbeiter
in Prozent
angelernter Arbeiter, Hilfsarbeiter
in Prozent
Insgesamt
in Prozent

Uni

Höhere
Schule

Fach¬
schule

23.133
5,8
243
0,4
137.628
9.4
615
0,1
1.184
0,1
162.803
5.0

20.014
5,0
1.159
1.7
216.795
14,8
5.749
1.2
6.977
0.9
250.694
7.8

52.914
13,3
11.710
17,3
287.873
19,6
24.730
5,1
26.604
3,3

Lehre

Pflicht¬
schule

122.722
30,8
12.299
18.1
516.312
35,2
379.872
77,9
179.053
22,1

179.756 398.539
45,1
100,0
42.391
67.802
62,5
100,0
306.769 1.465,377
20,9
100,0
76.858 487.824
15,8
100,0
594.746 808.564
73,5
100,0

Summe

1,210.258 1,200.520 3,228.106
37,5
37,2
100,0
Quelle: ÖStZ (VZ 1981)
Tabelle: ÖIBF
* Bereinigt um die in Ausbildung stehenden Lehrlinge (183.415, davon 151.460 im Arbeiterverhältnis).

Unter der plausiblen Annahme, daß sich
etwa ein Drittel davon durch betriebliche
oder außerbetriebliche Schulungsmaß¬
nahmen beruflich höherqualifiziert hat,
verbleiben etwa 800.000 Berufstätige, die
infolge ihrer Qualifikationsmängel von
Arbeitslosigkeit bedroht oder auch betrof¬
fen sein werden.
In Österreich hat seit dem Beginn der
siebziger Jahre eine gewaltige Bildungs¬
expansion stattgefunden (Tabelle 5).

403.831
12,5

Tabelle 5: Wohnbevölkerung über 15 Jah¬
re in Österreich nach höchster
abgeschlossener Bildung
(Angaben in Prozent, Spalten¬
summen = 100%)
männlich
1971 1981
Um
3.6
4.8
Höhere Schulen 7.4
8.5
Fachschulen
4.8
7.0
Lehre
35,9 39,4
Pflichtschule
48,4 40.4
Quelle: ÖStZ

weiblich
1971 1981
1.0
2.3
4.6
6.1
8.9 13,3
12,6 16.6
73.0 61.7

zusammen
1971 1981
3.4
2.1
5.9
7.2
7.0 10.4
27.1
23.2
61.8 51.9
Tabelle: ÖIBF

Pro Altersjahrgang der Pflichtschulabgänger beginnen derzeit nur mehr rund 5%

136 keinen weiterführenden Bildungsweg (Tabelle 6).

Tabelle 6: Schüler - Lehrlinge - Jugendliche ohne Berufsbildung 1970-1985 (10. Schulstufe)
Schuljahr
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

durchschn. Schüler der 10. Schulstufe
gleichaltr.
(AHS, BMS, BHS)
Wohnbevölk. absolut
in Prozent
104.236
108.700
112.843
116.104
119.277
123.105
127.250
130.281
131.840
132.071
130.743
128.658
126.733
124.749
121.170
115.786

34.160
38.169
41.518
43.684
45.648
49.472
51.355
52.138
53.645
54.495
56.374
57.647
59.224
60.181
58.892
55.957

32.8
35,1
36.8
37.6
38,3
40.2
40.4
40.0
40,7
41,2
43,1
44.8
46,7
48,2
48,6 "
48,3

Lehrlinge im
I.Lehrjahr
absolut
in Prozent

Jugendliche ohne
Berufsbildung
absolut
in Prozent

50.889
53.403
53.802
55.775
57.100
58.263
60.753
64.118
64.669
63.086
63.348
58.866
56.575
56.520
55.743
54.131

19.187
17.128
17.523
16.645
16.529
15.370
15.142
14.025
13.526
14.490
11.021
12.145
10.934
8.048
6.535
5.698

48.8
49,1
47,7
48,1
47,9 •
47,3
47,7
49,2
49,0
47,8
48,5
45,8
44,7
45,3
46,0
46,8

Quelle: ÖIBF (Lehrlingsprognose 1986)

Tabelle: ÖIBF

Allerdings schließt ein hoher Prozent¬
satz der Jugendlichen den begonnenen
Bildungsweg nicht ab. In den allgemeinbil¬
denden höheren Schulen zählt rund jeder
fünfte zu den Drop-outs, in den berufsbil¬
denden höheren Schulen schon mehr als
jeder dritte (Tabelle 7).
Tabelle 7: Drop-out-Raten (in Prozent der
Schülerzahl der 9. Schulstufe =
1981/82)
m

Schulform
AHS
9./12. Stufe
BHS
9./13. Stufe
2jährige BMS
9./10. Stufe
3jährige BMS
9./11. Stufe
4jährige BMS
9./12. Stufe

23,3

w

z

18,3 20,7

39,0 33,2 36,4
51,3 29,2 30,8
50,1

•

18,4
15,8
15,5
14.3
13,8
12,5
11.9
10,8
10,3
11,0
8.4
9.4
8,6
6.5
5,4
4.9

31,4 36,5

41,0 24,6 33,4

Tabelle 8: Altersgliederung der Berufstäti¬
gen
Anteil
der
Unqualifizierten
(= nur Pflichtschulabschluß)
insgesamt
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65Insgesamt

Berufstätige*
darunter mit höchster
Qualifikation = Pflicht¬
schule
in Prozent
absolut

202.023
481.920
410.331
420.463
389.140
398.333
307.850
315.694
229.899
46.137
26.316

86.070
124.584
120.618
131.397
126.000
164.505
153.437
151.133
112.621
19.139
11.016

42,6
25,9
29,4
31,3
32,4
41,3
49,8
47,9
49,0
41,5
41,9

3,228.106

1,200.520

37,2

Tabelle: ÖIBF

Quelle: ÖStZ (VZ 1981)
Tabelle: ÖIBF
* Bereinigt um die in Ausbildung stehenden Lehrlinge.

Die Zahl der Berufstätigen ohne Berufs¬
qualifikation (nur Pflichtschulabschluß)
wird sich demnach bis zum Jahr 2000 und
darüber hinaus nicht wesentlich verrin¬
gern, wie auch die Altersgliederung der
Berufstätigen ohne Berufsqualifikation in
Tabelle 8 zeigt, da die heute bis 24jährigen
dann im Berufsleben stehen und noch
immer keine über die Pflichtschule hinaus¬
gehende berufliche Bildung haben wer¬
den.

Diese vorgegebene Bildungsstruktur,
die sich frühestens erst nach der Jahrtau¬
sendwende in Richtung Höherqualifizie¬
rung ändern kann, begrenzt also in der
Folge einen wirtschaftlichen Strukturwan¬
del, begrenzt/verhindert das Wirtschafts¬
wachstum. Der Mangel an qualifizierten
Fachkräften, der sich durch die demogra¬
phische Entwicklung noch weiter ver¬
schärfen wird, wirkt sich jetzt schon
negativ auf die Geschäftstätigkeit von
Betrieben aus: Klagten laut Gewerbe-

Quelle: BMUKS

,
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forschung4 im Jahr 1984 12% aller in die
Jahreserhebung einbezogenen Gewerbe¬
betriebe über Fachkräftemangel, so war
das im Jahr 1986 bereits mehr als jeder
vierte Betrieb (22%).
Bildung, oder besser: die Gebildeten
werden in naher Zukunft daher ein knap¬
pes Gut darstellen: für den einzelnen als
Schutz vor Arbeitslosigkeit, für die Wirt¬
schaft als Wachstumsimpuls.
Aber welche Bildung wird notwendig
sein?
Künftige Tendenzen in der Arbeitswelt5
Aussagen über den zukünftigen Arbeits¬
kräftebedarf, über künftige Qualifikations¬
anforderungen sind zwar langfristig enge
Grenzen gesetzt, dennoch lassen sich aus
den feststehenden Gesetzmäßigkeiten zu¬
künftige Tendenzen für die Arbeitswelt
ableiten, die Rückschlüsse auf die Ent¬
wicklung der Qualifikationsanforderungen
beziehungsweise der Nachfrage nach
Arbeitskräften zulassen:
-Weniger Arbeitskräfte werden im Pro¬
duktionsbereich benötigt.
-Anhaltender Bedarf an Arbeitskräften
besteht für Montage- und Wartungsbe¬
rufe
(qualifizierte
Facharbeiter
im
Bereich Metall, Elektrotechnik/Elektro¬
nik für den Bau von technischen Anla¬
gen, von Verkehrsnetzen beziehungs¬
weise für Wartung dieser Anlagen).
-Vermehrter Bedarf ist bei technischen
Fachkräften festzustellen (vor allem
technische Berufe der Forschung und
Entwicklung). Das Einsatzfeld techni¬
scher Fachkräfte wird zum Teil auch den
kaufmännischen Bereich erreichen, vor
allem im Hinblick auf Informatik, Kommu¬
nikationstechnologie.
-Vermehrter Bedarf besteht bei unter¬
nehmensbezogenen,
wirtschaftlichen
Dienstleistungen.
- Anhaltender Bedarf besteht bei Berufen
des öffentlichen Dienstes (Sozialbera¬
tung, Erziehung, Kultur, Unterhaltung,
Gesundheit, Recht, Sozialberatung).
Eine große Zahl von Fachkräften wird
sich infolge technischer Veränderungen
ständig weiterqualifizieren müssen.
Besonders in den innovativen Berei¬
chen wird seitens der Betriebe Facharbei¬
termangel gemeldet. Veränderte Ferti¬
gungskonzepte haben hier einen neuen

Typus von Facharbeiter erforderlich
gemacht, der auf Basis breiter fachlicher
Grundbildung vielseitige, spezialisierte
Aufgaben übernehmen kann. Dieser
„neue Facharbeiter" benötigt ein breites
Qualifikationsspektrum, um zum Teil als
Springer oder als Mehrfacharbeitsplatzbediener eingesetzt werden zu können.
Die „neuen Fachkräfte" im Metall- und
Elektrobereich, chemischen Bereich, Bauund Holzbereich und im technischen Be¬
reich brauchen
-Zusatzqualifikationen bezüglich neuer
Technologien,
-Zusatzqualifikationen in den Bereichen
Kontrolle, Steuerung und Instandhal¬
tung,
-Zusatzqualifikationen bezüglich
'weltschutzmaßnahmen,

Um-

-Zusatzqualifikationen im Bereich Ko¬
operation/Teamarbeit,
-Zusatzqualifikationen bezüglich Mitar¬
beiterführung usw.
Der Weiterbildungsbedarf wird
enorm ansteigen
Bei den derzeit Arbeitslosen findet
beziehungsweise fand eine Entwertung
der Qualifikation statt, was sowohl auf
wirtschaftliche Veränderungen als auch
auf ein Mißverhältnis von Qualifikations¬
struktur der Arbeitnehmer und den Qualifi¬
kationsanforderungen seitens des Be¬
schäftigungssystems und des weiteren
auf ein Mißverhältnis zwischen Lehrplatz¬
angebot und Beschäftigtenstruktur hin¬
weist.
Eine irgendwann absolvierte Berufsaus¬
bildung sichert auf die Dauer keinen
Arbeitsplatz, da der technische Fort¬
schritt zunehmend die Veränderung bezie¬
hungsweise die Überalterung von Kennt¬
nissen und Fertigkeiten bewirkt. Die beruf¬
liche Weiterbildung ist daher eine zentrale
Aufgabe der öffentlichen Verwaltung
sowie der Wirtschaft und der Interessen¬
vertretungen der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer. Ständige Weiterqualifizie¬
rung ist nicht nur für die höheren Bildungs¬
ebenen erforderlich, sondern insbeson¬
dere für Facharbeiter und un- beziehungs¬
weise angelernte Arbeitskräfte. Weiterbil¬
dungsmaßnahmen, die dies berücksichti¬
gen, können die fortschreitende Trennung
der Arbeitnehmer in qualifizierte Kernbe¬
legschaft und Gelegenheitsarbeiter/Ar¬
beitslose durchlässiger gestalten.

138 Vor allem jene Jugendlichen, die in
Branchen ausgebildet wurden, die keine
Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten
ga¬
rantieren, haben einen hohen Nachholbedarf an
- Ergänzungsqualifikationen,
- Nachqualifikationen,

- arbeitsplatzspezifische Zusatzqualifika¬
tionen
und um
-Fähigkeiten zu analytischem und pla¬
nendem Denken,
-Eigeninitiative,

-Umschulungen.

- Entscheidungsfähigkeiten, eigenverant¬
wortliches Handeln,

Jene, die derzeit arbeitslos sind, haben
ebenfalls einen hohen Bedarf an

- Gestaltung sozialer Prozesse (Koopera¬
tion/Kommunikation).

-beruflicher Erstqualifikation und
- beruflicher Weiterqualifikation.
Mitteis beruflicher Weiterbildungsmaß¬
nahmen sind daher zu beheben:
-Mängel der Berufsbildung, die sich auf¬
grund der Struktur des Lehrplatzangebor
tes ergeben, sowie auch
- mangelnde Weiterbildungsmöglichkeiten
der Betriebe beziehungsweise Weiterbil¬
dungsversäumnisse der Betriebe.
Bis zum Jahr 2000 rechnet man mit
einem
-steigenden Bedarf an Arbeitnehmern
der Qualifikationsebene Höhere Schu¬
le/Universität,
-steigenden Bedarf an Arbeitskräften der
Qualifikationsebene Lehre/Fachschule,
-sinkenden Bedarf an Arbeitnehmern der
Qualifikationsebene Pflichtschule ohne
Berufsbildung.
Anforderungen an die berufliche Weiter¬
bildung
Der Weiterbildungsbedarf in beruflicher
Hinsicht wird daher in den nächsten
10 Jahren enorm ansteigen. Der Tendenz,
daß sich in der beruflichen Weiterbildung
die Ungleichheiten des Schulsystems und
der beruflichen Erstbildung wiederholen,
muß entgegengewirkt werden.
Markt- und Gewinninteressen dürfen
nicht ausschließlich im Mittelpunkt der
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen
stehen. Die Weiterbildung muß gerade
jene erreichen, die von den neuen Tech¬
nologien betroffen sind.
Berufliche Weiterbildung ist ein gesamt¬
gesellschaftliches Anliegen, die Einfüh¬
rung der neuen Technologien ist meist
ohne zusätzliche Qualifizierungsbemü¬
hungen nicht zu bewältigen.
Es geht dabei um
-Verbreiterung und Aktualisierung des
Grundlagenwissens,

18 Thesen zur beruflichen Weiterbildung
-Berufliche Weiterbildung muß sich
sowohl auf Arbeitslose als auch auf
Arbeitnehmer in Beschäftigung konzen¬
trieren.
-Berufliche Weiterbildung muß sich zum
Teil an kurzfristigen Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes orientieren, insgesamt
ist jedoch der langfristigen Verwertbar¬
keit der Arbeitskraft Rechnung zu tra¬
gen.
- Berufliche Weiterbildung soll eine breite
Grundqualifikation
beinhalten
und
darüber hinaus die Befähigung zur stän¬
digen fachlichen Weiterbildung für sich
ändernde Tätigkeitsstrukturen sowie für
die Befähigung zur selbstbestimmten
Einflußnahme
auf
Arbeitsprozesse
(Humanisierung).
-Die Planung und Einrichtung beruflicher
Weiterbildung soll unter besonderer
Berücksichtigung regionaler Bedürf¬
nisse erfolgen.
-Für die verschiedenen Berufsbereiche
sind Konzepte für berufliche Weiterbil¬
dungsmaßnahmen zu erstellen.
-Der Erfolg von Bildungsmaßnahmen soll
laufend einer Beobachtung, Auswertung
und Beurteilung unterzogen werden.
-Die berufliche Weiterbildung unter
Mithilfe der Arbeitsmarktverwaltung soll¬
te in den Betrieben stärker verankert
werden.
-In den Betrieben werden Entscheidun¬
gen bezüglich der Weiterbildung oft ad
hoc getroffen; es fehlen Grundlagen der
Kosten-Nutzen-Rechnung von Bildungs¬
maßnahmen, es fehlt in den Betrieben
aber auch ein wissenschaftlich fundier¬
tes und praktisch erprobtes Instrumen¬
tarium für die Ermittlung des Weiterbil¬
dungsbedarfes.
-Verpflichtendes Anrecht auf Weiterbil¬
dung für alle Arbeitnehmer, ähnlich dem
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Recht auf Urlaub (Weiterbildung soll
nach folgender Devise erfolgen: nicht
Freistellung von der Arbeit, sondern
Weiterbildung als Teil der Arbeit).
Die berufliche Weiterbildung muß neben
der allgemeinen Pflichtschulbildung, der
dualen Bildung, den allgemeinbildenden
höheren und den berufsbildenden mittle¬
ren und höheren Schulen ein gleich¬
berechtigter Teil des öffentlichen Bil¬
dungswesens sein.
Die Weiterbildung soll weder „verstaat¬
licht" werden noch ausschließlich
marktorientierten Prinzipien folgen. Auf¬
gabe der Öffentlichkeit ist es, die
Gesamtgestaltung des Weiterbildungs¬
bereiches zu übernehmen.
Die Qualifizierungsinteressen der Ar¬
beitnehmer sind durch ein neues Berufs¬
bildungsgesetz mittels eines kontrollier¬
ten Systems der Weiterbildung durchzu¬
setzen, das der staatlichen Gesamtge¬
staltung unterliegt.
Schaffung von Bildungsrichtlinien für die
berufliche Weiterbildung.
Informations- und Beratungssysteme
für die berufliche Weiterbildung.

-Modellversuche für die berufliche Wei¬
terbildung.
-Ergänzungsmaßnahmen für Klein- und
Mittelbetriebe bezüglich der betriebli¬
chen Weiterbildung.
- Weiterbildungsqualifikationen müssen
auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sein
und zu öffentlich anerkannten Ab¬
schlüssen führen.
-Verstärkte Zusammenarbeit der ver¬
schiedenen Lernorte.

Anmerkungen:
' Mitter. P.: Beschäftigungsprojektionen unter alterna¬
tiven Wachstumsbadingungen bis zum Jahr 2000.
Kurzbericht, Manus Juli 1986.
i Pichelmann: Projektion der Erwerbstätigenzahlen
unter alternativen Wachstumsbedingungen bis zum
Jahr 2000. Kurzbericht, Manus Juli 1986.
3 Vgl. Knapp, I., Hofstätter, M.: Die Bedeutung der
Lehre in Osterreich. Berufliche Bildung im dualen
System. Unveröffentlichtes Manus, Wien, Septem¬
ber 1986.
4 Institut für Gewerbeforschung (Hrsg.): Gewerbe¬
strukturbericht 1986. Wien, September 1986.
s Die folgenden Abschnitte sind entnommen aus: IBW
und ÖIBF: Qualifikationsdefizite und Möglichkeiten
für Ausbildungsmaßnahmen, Teil II b und Teil III,
Wien 1987.
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/Soziale Verantwortbarkeit von Technologien

Dr. Stephan Zelewski, Köln

In technologiepolitischen Diskussionen wird oftmals
darauf hingewiesen, daß neuartige Technologien nicht nur
rein (betriebs-)wirtschaftlich, sondern auch unter den
Aspekten der sozialen Verantwortbarkeit, Verträglichkeit,
Beherrschbarkeit oder Gestaltbarkeit untersucht werden
sollten. An dieser Stelle soll deshalb eine Präzisierong,
gegenseitige Abgrenzung und Problematisiening dieser
volkswirtschaftlichen
Bewertungskriterien
versucht
werden.
Dr. Stephan Zelewski ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Seminar fiir Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, In¬
dustriebetriebslehre und Produktionswirtschaft der Uni¬
versität Köln. Bevorzugte Forschungsgebiete: Betriebs¬
wirtschaftliche Informationsverarbeitung, Kosten- und
Leistungsrechnung, Künstliche Intelligenz, Neue Techno¬
logien und Operations Research.

1. Grobcharakterisierung der sozialen Verantwortbarkeit
von Technologien
Seit etwa Mitte der siebziger Jahre prägen Begriffe der
sozialen Verträglichkeit, sozialen Steuerung oder Kon¬
trolle, sozialen Beherrschbarkeit, sozialen Gestaltbarkeit,
(sozialen) Akzeptabilität und (sozialen) Verantwortbar¬
keit die öffentliche technologiepolitische Diskussion.
Diese Begriffe aus dem Bereich der sozialorientierten
Technologiepolitik werden - ungeachtet mehrfacher An¬
sätze in der einschlägigen Literatur, ihre Bedeutung zu
klären — oftmals als Leerformeln verwendet. Sie erweisen
sich durch das Attribut „sozial" und den zumeist invol¬
vierten ethischen Anspruch als willkommenes rhetorisches
Instrument, die jeweils verfolgten technologiepolitischen
Interessen zu legitimieren.

Verantwortbarkeit verstanden. Beide Begriffe drücken
die Übereinstimmung mit einem sozialen Wertesystem aus.
Ob die betroffene Technologie auch tatsächlich akzeptiert
wird, hängt erstens von der Validität der zugrunde geleg¬
ten sozialen Werte und zweitens von Wertvorstellungen ab,
die sich nicht auf die soziale Sphäre erstrecken. Der Um¬
gang mit einer Technologie, der bewußt auf das Bewer¬
tungskriterium der sozialen Verantwortbarkeit oder Ak¬
zeptabilität Bezug nimmt, wird als soziale Steuerung oder
Kontrolle der Technologie bezeichnet.
Die soziale Verantwortbarkeit einer Technologie kann
mittels zweier Dimensionen differenziert werden. Die erste
erstreckt sich auf die Variabilität des sozialen Werte¬
systems, das der Analyse der Vereinbarkeit zugrunde ge¬
legt wird. Wert-konservative Konzepte unterstellen die
zeitliche Invarianz des Wertesystems. Sofern dieses eine
Zusammenfassung der gesellschaftlich vorgefundenen so¬
zialen Werte darstellt — dies ist der Regelfall entsprechen¬
der Ansätze —, bedeuten solche Konzepte die Festschrei¬
bung des Status quo. Wert-progressive lassen dagegen Ver¬
änderungen der gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu,
die sowohl autonom als auch technologie-induziert erfol¬
gen können.
Die zweite Dimension des Oberbegriffs sozialer Verant¬
wortbarkeit erstreckt sich nur auf die wert-konservativen
Unterbegriffe. Sie differenziert hinsichtlich der (technolo¬
giebezogenen) Direktheit der Verhaltensweisen, welche
für die soziale Steuerung (Kontrolle) einer Technologie
zugelassen werden. Das Konzept der sozialen Verträglich¬
keit betrachtet nur solches Verhalten, das die Anwendung
der betroffenen Technologie unmittelbar betrifft, also
z.B. deren Einführung fördert oder verzögert. Veränderun¬
gen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich
konkret in den gesellschaftlichen Institutionen nieder¬
schlagen, werden nicht berücksichtigt. Insofern liegt der
sozialen Verträglichkeit ein institutions-konservatives Den¬
ken zugrunde.

Nachfolgende Ausführungen stellen einen Rahmen für
die inhaltliche Konkretisierung der Begriffe zur Verfü¬
gung. Als Ausgangspunkt wird der Oberbegriff der sozia¬
len Verantwortbarkeit gewählt. Eine Technologie wird als
Das Konzept der sozialen Beherrschbarkeit läßt sich da¬
sozial verantwortbar bezeichnet, wenn ihre Anwendung
gegen als institutions-progressiv bezeichnen, weil es An¬
mit einem gesellschaftlichen Werte(teil)system vereinbart
passungen alter und Schaffung neuer gesellschaftlicher
werden kann (vgl. Renn, 1985a, S. 56 f.; Sinn, 1986,
Institutionen zuläßt. Dies gilt jedoch nur so weit, wie
S. 34 ff.). Das Attribut „sozial" konkretisiert den relevan¬
diese — nur mittelbar technologiebezogenen - Verhaltens¬
ten Teil des Wertesystems in der Weise, daß nur solche
weisen mit dem invarianten sozialen Wertesystem verein¬
Werte betrachtet werden, welche sich auf die sozialen Be¬
bart werden können.
ziehungen zwischen Individuen und Gruppen von Indivi¬
Die nachfolgenden Ausführungen erstrecken sich auf eine
duen erstrecken. Hierdurch werden nicht nur ökonomi¬
<^theoretische Analyse des Bedeutungsspektrums^ozialer
sche, vorrangig monetär vermittelte Wertvorstellungen,
verantwortbarkeit. Eine praktische Umsetzungsmöglich¬
sondern auch solche Werte ausgeschlossen, welche das
keit wird in einem späteren Beitrag zur sozialen Verant¬
Verhältnis des Menschen zur Natur betreffen.
wortbarkeit des Einsatzes von „Künstlicher Intelligenz"
Soziale Akzeptabilität wird als Synonym zur sozialen
skizziert.
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2. Konkretisierung der sozialen Verantwortbarkeit
2.1. Wert-konservative Konkretisierungen
2.1.1. Soziale Verträglichkeit
Das Konzept der Sozialverträglichkeit (vgl. z.B. MeyerAbich, 1976, S. 44 ff.; Meyer-Abich, 1979, S. 39 ffGer¬
lach, 1980, S. 12 f., 70 ff. und 86 ff.-,Renn, 1985,S. 55 ff.
und 194 ff.; von Alemann, 1985, S. 1 ff. und 9 ff.) wurde
in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre unter dem maß¬
geblichen Einfluß von Meyer-Abich entwickelt, um die
Bewertung von Technologien zur Energieerzeugung um
nicht-ökonomische, gesellschaftsbezogene Kriterien zu er¬
weitern. Es fand in der Zwischenzeit — im Vergleich zu
den anderen hier behandelten sozialorientierten Begriffs¬
bildungen - die größte Verbreitung in der öffentlichen
technologiepolitischen Diskussion. Insbesondere wurde es
von der Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen auf¬
gegriffen und in die „Landesinitiative Zukunftstechno¬
logien" als wesentliches Kriterium der Technologiebe¬
wertung eingebracht.
(^Eine Technologie gilt als sozial vertraglich, wenn ihre An¬
wendung mit dem jeweils unterstellten sozialen Werte¬
system - unter Voraussetzung der bestehenden gesell¬
schaftlichen Institutionen - vereinbart werden kann^Bei
den ursprünglichen Ansätzen, den Begriff der sozialerfverträglichkeit zu füllen, fehlte allerdings noch die explizite
Bezugnahme auf gesellschaftliche Institutionen. Denn
diese Komponente wurde erst bei dem später entfalteten
Begriff der sozialen Beherrschbarkeit als wesentlich er¬
kannt.
Da Wertesystem und gesellschaftliche Institutionen als fest
vorgegeben betrachtet werden, erstreckt sich die einzige
technologiepolitische Verhaltensoption auf den unmittel¬
baren Umgang mit einer Technologie. Hierbei wird erstens
implizit unterstellt, daß die Anwendung der Technologie
keinem unabänderlichen Sachzwang unterliegt, sondern
grundsätzlich auf die Einführung einer neuen Technologie
verzichtet und eine bereits eingeführte Technologie nach¬
träglich zurückgedrängt werden kann. Zweitens wird in
der Regel vorausgesetzt, daß der Umgang mit einer Tech¬
nologie nicht durch diese vollständig determiniert ist, son¬
dern daß dieselbe Technologie in verschiedenen Anwen¬
dungsformen genutzt werden kann. Wesentliches techno¬
logiepolitisches Verhaltenspotential ist daher die (unmit¬
telbare) Gestaltung sozial verträglicher Anwendungsfor¬
men von Technologien.
Die konkrete technologiepolitische Anwendung des Kon¬
zepts der sozialen Verträglichkeit setzt voraus, explizit
über ein soziales Wertesystem als Referenzpunkt zu ver¬
fügen. In politischen Argumentationen wird zwar häufig
die Existenz eines solchen Wertesystems implizit voraus¬
gesetzt, dieses aber oftmals nicht expliziert oder nur mit
derart unverbindlichen Begriffen - wie etwa „Gerechtig¬
keit" - umschrieben, daß technologiebezogene Wert¬
urteile nicht stringent gefolgert werden können. Der Be¬
griff der Sozialverträglichkeit ist des öfteren in diesem

Sinne einer unverbindlichen, inoperationalen Wertvor¬
stellung benutzt worden.
Um so mehr ist es deshalb zu begrüßen, daß die Diskussion
über die soziale Verträglichkeit von Technologien dazu
führte, tatsächliche, inhaltlich konkret bestimmte soziale
Wertvorstellungen empirisch zu erheben und Indikatoren
ihrer Erfüllung oder Verletzung durch technologische
Optionen zu ermitteln. Insbesondere kann in diesem Zu¬
sammenhang auf die Studie „Sozialverträglichkeit von
Energieversorgungssystemen" der Abteilung „Mensch und
Technik" an der Kernforschungsanlage Jülich verwiesen
werden, die seit dem Jahr 1982 im Auftrag des Bundes¬
ministeriums für Forschung und Technologie erfolgt.
Eines ihrer bereits vorliegenden Ergebnisse besteht in
einem umfangreichen Wertesystem, das im Rahmen einer
„Wertbaumanalyse" erstellt wurde (vgl. Renn, 1985,
S. 38 f., 78 ff. und 93 ff.). Das Teilsystem, das sich auf
soziale Werte erstreckt, gibt die Übersicht in Abb. 1 wie¬
der. Auch wenn im Detail etliche Punkte Anlaß zur Kritik
geben, bildet dieser soziale Wertbaum immerhin eine der
wenigen Grundlagen, um die soziale Verträglichkeit von
1 Lebensqualität
1.1 Kulturelle und moralische Lebensqualität
1.1.1 Erhaltung von Kulturgütern
1.1.2 Förderung von Kulturwerten
1.1.2.1 Relativierung der eigenen Person
1.1.2.2 Einordnung in die geschichtliche Entwick¬
lung
1.1.2.3 Ehrfurcht
1.1.2.4 Vermeidung von Phantasieverlust
1.1.2.5 Vermeidung von Aggression
1.1.2.6 Vermeidung von Apathie
1.1.2.7 Vermeidung von Uniformität
1.1.2.8 Verringerung von Verschwendung
1.1.2.9 Vermeidung von künstlicher Konsumermü¬
dung
1.1.3 Förderung der Identität des Menschen
1.1.3.1 Vermeidung von Anonymisierung
1.1.3.2 Verringerung der Einschränkung indivi¬
dueller Entfaltungsmöglichkeiten
1.1.3.3 Vermeidung von Zukunftsangst
1.1.3.4 Vermeidung der Störung des MenschNatur-Verhältnisses
1.2 Soziale Lebensqualität
1.2.1 Soziale Gerechtigkeit
1.2.2 Soziale Sicherheit
1.2.3 Sozialer Friede
1.2.4 Stabiles Leben und Wohnen
1.3 Wirtschaftliche Lebensqualität
1.3.1 Wohlstand
1.3.2 Energiedienstteistungen
1.3.2.1 Wärme
1.3.2.2 Licht
1.3.2.3 Komfort
1.3.2.4 Arbeitserleichtcrungen
2 Offenhaltung gesellschaftlicher Optionen
2.1 Ermöglichung unterschiedlicher Lebensstile
2.1.1 als Individuen
2.1.2 in Gruppen
2.2 Optionen für zukünftige Generationen
Quelle: Kernforschungsanlage Jülich, nach Renn (1985), S. 86.
Abb. I: Baum sozialer Werte
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differenziertes System sozialer Werte („Ziele") wurde
von Meyer-Abich und Mitarbeitern konzipiert;vgl. MeyerAbich, 1979, S. 43 ff.; Meyer-Abich, 1986, S. 78 ff., ins¬
besondere S. 90 ff.)
Das Konzept der sozialen Verträglichkeit wird durch sei¬
nen doppelt konservativen Charakter gekennzeichnet. Es
hält sowohl an vorgegebenen sozialen Werten als auch an
vorgefundenen gesellschaftlichen Institutionen fest. In bezug auf den letztgenannten Aspekt kann ihm vorgehalten
werden, seinen Vertretern fehle die soziale Phantasie, der
politische Wagemut zu versuchen, die bestehenden gesell¬
schaftlichen Institutionen so zu verändern, daß sich die
betrachtete Technologie in dem resultierenden neuen Gesellschaftsrahmen sozial verträglich einbetten läßt. Dies
könnte erklären, warum Anhängern des Konzepts der
sozialen Verträglichkeit zuweilen unterstellt wird, sie be¬
nutzten dieses nur als Instrument, um die Einführung neu¬
artiger, gesellschaftliche Wandlungen involvierender Tech¬
nologien zu verhindern.
Mit Schwierigkeiten, dieses Konzept praktisch anzuwen¬
den, muß immer dann gerechnet werden, wenn kein in
sich konsistentes soziales Wertesystem festgestellt werden
kann. In diesem Fall mehrerer, sich gegenseitig ausschlie¬
ßender und untereinander konkurrierender Wertesysteme
ist es leicht möglich, daß eine Technologie mit einem
Wertesystem vereinbart werden kann, mit einem anderen
dagegen nicht. Die Frage nach der sozialen Verträglichkeit
der betrachteten Technologie kann nicht absolut, sondern
nur relativ zum jeweils betrachteten Wertesystem ent¬
schieden werden. Dabei kann der Fall eintreten, daß keine
der. technologiepolitischen Alternativen sozial verträglich
ist, weil jede gegen das Wertesystem von mindestens einer
Interessengruppe verstößt. Dann scheitert das Konzept der
Sozialverträglichkeit im strengen Sinne, weil es bei solchen
- real existierenden - Problemen der Alternativenwahl zu
leeren Lösungsmengen fuhrt.
Vornehmlich in pluralistischen Gesellschaftsformen ist mit
konkurrierenden Wertesystemen unterschiedlicher Interes¬
sengruppen zu rechnen. Hier besteht nur die Alternative,
entweder an dem gesellschaftlich umfassenden Geltungs¬
anspruch des Konzepts der Sozialverträglichkeit festzuhal¬
ten, es dann jedoch oftmals nicht anwenden zu können,
oder aber das Konzept inhaltlich abzuschwächen in Rich¬
tung einer Vereinbarkeit mit dem partikulären Werte¬
system einer Interessengruppe. Im letztgenannten Fall
wäre aber die Bezeichnung „SoziaT'verträglichkeit durch
den bescheideneren Begriff der Interessen(gruppen)verträglichkeit zu ersetzen. Angesichts der erheblichen rheto¬
rischen Bedeutung des Sozialbezugs erscheinen jedoch
Zweifel angebracht, ob eine solche sachverhaltsgerechte
Begriffsanpassung erfolgen würde.
2.1.2. Soziale Beherrschbarkeit
Das Konzept der sozialen Beherrcchbarkeit (vgl.Kubicek,
1986a, S. 49 f., 253 ff., 278 ff.; Kubicek, 1986b,
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S. 331 ff.) geht aus dem der sozialen Verträglichkeit da¬
durch hervor, daß gesellschaftliche Institutionen als mög¬
liche — mittelbare — Komponenten des Umgangs mit
Technologien berücksichtigt werden. Eine Technologie
wird als sozial beherrschbar bezeichnet, wenn sich ihre
Anwendung und die gesellschaftlichen Institutionen (Re¬
gelungen) so aufeinander abstimmen lassen, daß das Ab¬
stimmungsergebnis mit dem sozialen Wertesystem verein¬
bart werden kann. Neben den unmittelbaren Umgang mit
einer sozial beherrschbaren Technologie durch Gestaltung
ihrer Anwendungsformen tritt also auch die mittelbare,
technologiebezogene Gestaltung gesellschaftlicher Institu¬
tionen.
Soziale Beherrschbarkeit steht nicht im Gegensatz zur so¬
zialen Verträglichkeit, sondern jene umfaßt letztere als
Sonderfall. Denn das Konzept der sozialen Beherrschbar¬
keit erwägt die Veränderung gesellschaftlicher Institutio¬
nen erst dann, wenn sich eine Technologie in bezug auf
die bestehenden Institutionen als nicht sozial verträglich
herausstellt. Die Ausführungen zur sozialen Verträglich¬
keit, die sich nicht speziell auf deren institutions-konservativen Ansatz bezogen, gelten dalier ebenso für die
soziale Beherrschbarkeit.
Das Konzept der sozialen Beherrschbarkeit wurde erst in
jüngster Zeit — in der Mitte der achtziger Jahre - von
Kubicek und Mitarbeitern in die technologiepolitische Dis¬
kussion eingebracht. Diskursbereich ist der Umgang mit
neuen Formen der Telekommunikationstechnologie, spe¬
ziell deren geplante Einführung durch die Deutsche Bun¬
despost zur Installierung einer (technisch) leistungsfähi¬
geren Kommunikations-Infrastruktur (ISDN, IBFN usw.).
Es wird ein komplex strukturiertes, dctailreiches System derjeni¬
gen gesellschaftlichen Institutionen analysiert, die von erwarteten
Auswirkungen dieser Telekommunikationstechnologie betroffen
werden. Durch Zuordnung von Auswirkungen, die mit dem unter¬
stellten sozialen Wertesystem nicht vereinbart werden können, zu
einzelnen Institutionen lassen sich Empfehlungen ableiten, in wel¬
cher Weise diese Institutionen verändert werden müßten, um die
- zunächst als nicht sozial verträglich bewertete - Telekommu¬
nikationstechnologie doch noch sozial beherrschen zu können.
Ohne an dieser Stelle auf die weitreichenden Überlegun¬
gen von Kubicek und Mitarbeitern detailliert eingehen zu
können, sei doch ein grober Uberblick über die wichtig¬
sten analysierten Institutionen - und die hiermit ver¬
knüpften Bereiche gesellschaftlicher Regelungen - ge¬
währt. Angesprochen werden beispielsweise die Bundes¬
regierung und die Länderregierungen, die Parlamente, die
Gebietskörperschaften, die Parteien, die Gewerkschaften,
die Deutsche Bundespost, der Datenschutz, der Verbrau¬
cherschutz, die Mitbestimmung, das Presserecht, das Ur¬
heberrecht, die sozialen Sicherungssysteme, die Verkehrs¬
systeme, die Bildungs- und Kultursysteme sowie der
Städtebau.
Das Konzept der sozialen Beherrschbarkeit erweist sich als
heterogen, weil es eine wert-konservative Grundhaltung
mit einer institutions-progressiven Einstellung verbindet.
Dies impliziert die Voraussetzung, daß unveränderte so-
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ziale Werte durch unterschiedliche gesellschaftliche Insti¬
tutionen (Regelungen) in praktisches Verhalten umge¬
setzt werden können. Ob tatsachlich wertneutrale Insti¬
tutionsvariationen möglich sind, wäre eine interessante, an
dieser Stelle aber nicht weiter verfolgte Frage. Hiervon un¬
abhängig erstaunt aber die Selbstverständlichkeit, mit der
die Invarianz des sozialen Wertesystems unterstellt, als
Prämisse noch nicht einmal explizit genannt wird.
2.2. Wert-progressive Konkretisierung - soziale Gestalt¬
barkeit
Das Konzept der sozialen Gestaltbarkeit erweitert das der
sozialen Behcrrschbarkeit um den Aspekt, auch Verände¬
rungen des sozialen Wertesystems zuzulassen. Eine Tech¬
nologie gilt als sozial gestaltbar, wenn ihre Anwendung
mit den gesellschaftlichen Institutionen so abgestimmt
werden kann, daß sich das Abstimmungsergebnis mit
einem als wünschenswert ausgezeichneten sozialen Werte¬
system vereinbaren läßt. Der Umgang mit einer sozial ge¬
staltbaren Technologie betrifft also nicht nur die unmittel¬
bare Technologiegestaltung, sondern auch die mittelbare
Gestaltung von Institutionen und Wertesystem.
Für die Annahme der Variabilität sozialer Werte können
im wesentlichen zwei Gründe angeführt werden. Erstens
entspricht es dem - bereits o.a. - pluralistischen Gesell¬
schaftsverständnis, von der Existenz konkurrierender,
partikulärer Wertesysteme auszugehen. Für den Fall, daß
eine Technologie aus dem Blickwinkel einiger Wertesy¬
steme sozial beherrschbar (verträglich) ist, aus dem an¬
derer jedoch nicht, besteht die Möglichkeit, im politischen
Diskurs konsensrational einen Wertekompromiß auszu¬
handeln, hinsichtlich dessen die Technologie von allen in¬
volvierten Interessengruppen als sozial beherrschbar an¬
erkannt wird (vgl. Renn, 1985, S. 59 ff.). Das Konzept der
sozialen Gestaltbarkeit umfaßt auch diese politische Op¬
tion des gesellschaftlichen Verhaltens gegenüber einer
Technologie.
Zweitens überzeugt ein Blick in die Geschichte gesell¬
schaftlicher Normen, daß die Annahme ihrer zeitlichen In¬
varianz eine Fiktion darstellt (vgl. Schröder, 1982,
S. 198 ff. und 226 ff.). Langfristig angelegte TechnologieBewertungen müssen dalier die Möglichkeit des Werte¬
wandels einbeziehen, wenn sie der Anforderung der Reali¬
tätsnähe gerecht werden sollen. Dabei handelt es sich
nicht um das - technologiepolitisch konsequenzenlose —
Wissen, daß sich Werte zukünftig in irgendeiner, gegenwär¬
tig aber unbekannter Weise ändern können. Vielmehr wird
der Wertewandel als Freiheitsgrad aktiven technologie¬
politischen Verhaltens, als Option des bewußten, mittel¬
baren Umgangs mit einer Technologie begriffen.
Als Beispiel läßt sich auf die Norm verweisen, den Ent¬
faltungsraum zukünftiger Generationen durch Gegen¬
wartsverhalten, das zur irreversiblen Verschlechterung zu¬
künftiger Lebensbedingungen führt, nicht einzuschränken.
Diese Norm kam erst mit dem Bewußtsein zunehmender
Verknappung natürlicher Ressourcen und wachsender Um-

weltverschmutzung durch intensive Industrialisierung als
weit verbreiteter gesellschaftlicher Wert auf.
Es handelt sich zudem in dem voranstehenden Beispiel um
einen technologieinduzierten Wertewandel, welcher eine
Inkonsequenz in der Denkweise Wert-konservativer Kon¬
zepte verdeutlicht. Diese Konzepte berücksichtigen zwar
Auswirkungen von Technologien hinsichtlich der Erfül¬
lung sozialer Wertvorstellungen, vollziehen aber nicht den
naheliegenden Schritt, auch die Auswirkungen auf die Gül¬
tigkeit solcher Wertvorstellungen zu untersuchen.
Die Öffnung des Konzepts sozialer Gestaltbarkeit im Hin¬
blick auf die Variabilität von Wertesystemen bedeutet
allerdings auch den Verlust eines fixen Referenzpunkts für
die Technologiebewertung. Es kann nicht mehr auf die
normative Kraft des Faktischen, auf die unkritische Über¬
nahme eines empirisch vorgefundenen sozialen Werte¬
systems gebaut werden.

3. Grenzen der sozialen Verantwortbarkeit
Das Konzept der sozialen Verantwortbarkeit wird hin¬
sichtlich seiner praktischen Anwendung in der Technolo¬
giepolitik vor allem dadurch eingeschränkt, daß die Gül¬
tigkeit mehrerer impliziter Prämissen vorausgesetzt wer¬
den muß. Die Erfüllung dieser Prämissen ist jedoch in der
Realität zumeist nicht - zumindest nicht vollständig —
gewährleistet.
Die Rationalitätsprämisse unterstellt, daß der gesellschaft¬
liche Umgang mit Technologien sach- und wertrational er¬
folgt. Die Basis bildet die sachrationalc Analyse der Fol¬
gen von Technologieanwendungen. Hierauf gründet die
wertrationale Auswahl einer bestimmten Anwendungs¬
form nach Maßgabe ihrer bewerteten Folgen.
Dies setzt zunächst als Bedingung der Möglichkeit sach¬
rationaler Analysen voraus, die Folgen einer Technologie
identifizieren und hinsichtlich ihres Ausmaßes beurteilen
zu können (Informationsprämisse). In dem Umfang, in
dem Wissen über Technologiefolgen fehlt oder Kenntnisse
aufgrund widersprüchlicher Wirkungsbehauptungen inkon¬
sistent sind, kann das Kriterium der Verantwortbarkeit
nicht angewendet werden. Solche Informationsdefizite
können für neuartige Technologien eine wesentliche Rolle
spielen.
Selbst wenn die Informationsprämisse erfüllt ist, stellt der
wertrationale Umgang mit Technologien nur eine mög¬
liche, aber keine notwendige Verhaltensweise dar. Denn
Wertrationalität setzt voraus, den Imperativ einer jeden
Verantwortungsethik anzuerkennen, daß die ethische
Legitimierung eines Verhaltens nur von den wertbezoge¬
nen Verhaltensfolgen abhängt (Verantwortungsprämisse).
Die in jüngerer Zeit verstärkt zu beobachtende Position
der Gesinnungsethik knüpft die Verhaltenslegitimierung
dagegen an die Motive, die einem Verhalten zugrunde lie¬
gen. Aus der gesinnungsethischen Perspektive kann der
Wert der sozialen Verantwortbarkeit einer Technologie,
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nimmt, nicht zwingend abgeleitet werden.
Anstatt Informations- oder Verantwortungsprämisse in
Frage zu stellen, läßt sich noch radikaler die Gültigkeit der
Rationalitätsprämisse anzweifeln. So könnte eine Gegen¬
argumentation darauf abzielen, das irrationale Einlassen
auf eine sach- und wertrational kaum reflektierte Tech¬
nologie als Ausdruck eines „schöpferischen Wagemuts"
zu befürworten. Die Chancen einer neuartigen Technolo¬
gie rasch zu nutzen, wäre erfolgversprechender als eine
ressourcen-, insbesondere zeitintensive Folgenbewertung;
eventuell übersehene Risiken ließen sich bei ihrem Eintre¬
ten nachträglich kompensieren.
Auch wenn die hier skizzierte Position des naiven Tech¬
nologie-Optimismus schwer literarisch zu belegen ist,
drängt sich doch der Verdacht auf, daß sie das reale Ver¬
halten von Entscheidungsträgern zuweilen beeinflußt. Da
sie jedoch im Rahmen eines technologiepolitischen Dis¬
kurses, der von seiner Anlage her Rationalität seiner Teil¬
nehmer voraussetzt, nicht gerechtfertigt werden kann,
wird die Gültigkeit der Rationalitätsprämisse anerkannt.
Aber auch unter dieser Voraussetzung - einschließlich
der Erfüllung der zugehörigen Informations- und Verant¬
wortungsprämisse - ist die praktische Anwendungsmög¬
lichkeit des Konzepts sozial verantwortbaren Technolo¬
gieumgangs keineswegs gewährleistet. Denn als weitere
Bedingung dieser Möglichkeit muß die Gestaltbarkeitsprämisse erfüllt sein. Sie unterstellt, daß die Anwendungs¬
formen der betrachteten Technologie, die gesellschaft¬
lichen Institutionen, welche den Umgang mit der Tech¬
nologie regeln, oder die sozialen Werte, die vom Einsatz
der Technologie betroffen werden, der bewußten Gestal¬
tung durch Mitglieder der Gesellschaft zugänglich sind.
Die Verletzung einer (oder mehrerer) von diesen drei Gestaltbarkeitsvoraussetzungen schränkt die inhaltliche
Breite sozial verantwortbaren Technologieumgangs ein.
Wird das soziale Wertesystem als konstant unterstellt,
scheidet die Variante der sozialen Gestaltbarkeit aus.
Wenn Veränderungen der gesellschaftlichen Institutionen
ausgeschlossen werden, erübrigen sich Überlegungen hin¬
sichtlich der sozialen Beherrschbarkeit. Sofern die An¬
wendungsform einer Technologie als unabänderlich hinge¬
nommen wird, weil ihre Ausprägung von immanenten
„Sachzwängen" vollständig determiniert sei, wäre es
widersinnig, über die sozial verträgliche Gestaltung dieser
Technologie zu räsonnieren. Soziale Verantwortbarkeit
setzt folglich - je nach Konzeptvariante in unterschied¬
lichem Ausmaß - voraus, die involvierten Technologien,
Institutionen und Wertesysteme tatsächlich verändern zu
können und dies auch zu wollen.
Die Dominanz Wert-konservativer Ansätze in der aktuellen
Diskussion über die soziale Verantwortbarkeit von Tech-
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nologien läßt zumindest hinsichtlich der dritten Kompo¬
nente der Gestaltbarkeitsprämisse Zweifel aufkommen, ob
sie in der praktischen Technologiepolitik erfüllt ist.
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EINFÜHRUNG

Das Problemfeld
Was wachsende Protestpotentiale in der Bevölkerung, zunehmende Bedeu¬
tung der alternativen oder "neuen sozialen Bewegungen" und nicht zu¬
letzt der Einzug der "Grünen" in den Deutschen Bundestag nahelegen, ist
zumindest dies: Technik-Anwendung generell, speziell tiefgreifende tech¬
nische Innovation bedarf in wachsendem Maß einer expliziten politi¬
schen Legitimation; das objektiv gegebene, immense Veränderungspoten¬
tial neuer Technologien ruft erhöhte öffentliche Sensibilität hinsicht¬
lich deren Anwendung hervor.
Letztlich geht es um den Entscheid der immer zentraler werdenden Frage,
wie unsere bereits hochindustrialisierte und -modernisierte Gesell¬
schaft mit dem technischen Fortschritt, seinen Chancen und Risiken umzu¬
gehen gewillt ist.
Angesichts dieser neuen gesellschaftlichen Herausforderung sucht ein
sich veränderndes Politikverständnis nach gangbaren Wegen der Problembe¬
wältigung. Angebotene Propositionen reichen, je nach ideologischer (und
parteipolitischer) Provenienz, von radikaler Technikverweigerung über
komproinirtbc-reite tnanipulative Technikbewältigung bis hin zum - im Ver¬
trauen auf die Selbstregelungskapazität des marktwirtschaftlichen Sy¬
stems begründeten - weitgehenden Verzicht auf Lenkungsmaßnahmen. Diese
beachtliche Diskrepanz zwischen den genannten Positioen rührt weniger
von der unterschiedlichen Einschätzung der Wünschbarkeit des tech¬
nischen Fortschritts und der technischen Innovation her, als vielmehr
von der unterschiedlichen Einschätzung ihrer möglichen Beherrschbarkeit,
Lenkbarkeit und Begrenzbarkelt.
Gerade um die "Domestizierung" der Technik bemüht sich das keineswegs
neue Konzrpt der ^echnologiefolgenabschätzung, das - nach seiner lnstitutionalisierung in den Vereinigten Staaten von Amerika (1972! vor allem
als Technology Assessment (TA) bekannt - vermehrt das öffentliche Inter¬
esse erregt. Mit diesem politikberatenden Instrument wird einerseits
die Hoffnung verbunden, den sich in seiner Komplexität, Dynamik und
seinen unbeabsichtigten Folgeproblemen der politischen Lenkung tenden-

ziell entziehenden Prozeß technischer Innovation beherrsch- und eben ab¬
schätzbar zu machen; TA wird andererseits auch 1n ausschließlich legitiinatorischer Absicht gefordert. Dabei gilt, daß die verschiedenen poten¬
tiellen Anwender die durchaus gleichen TA-Definitionen für sich rekla¬
mieren. Diese intentionelle Ambiguität des TA-Konzeptes muß (zunächst)
akzeptiert werden.

Am konkreten Beispiel der friedlichen Nutzung der Kernenergie soll erar¬
beitet werden, ob und wie TA als Instrumentarium zur Bewältigung tech¬
nikinduzierter Probleme in der Bundesrepublik Deutschland herangezo¬
gen wurde/wird.

Eine hinsichtlich Geltungsbereich und Anspruch umfassende Definition
liefert etwa Paschen:
"Als TA-Analysen bezeichnet man Untersuchungen, die
darauf gerichtet sind, die Auswirkungen der erstma¬
ligen Anwendung neuer oder in der Entwicklung be¬
findlicher bzw. der verstärkten odei; modifizierten
Anwendung bekannter Technologien (einschließlich so¬
genannter sozialer Technologien) systematisch zu er¬
forschen und zu bewerten, wobei das Schwergewicht
auf die unbeabsichtigten , oft mit beachtlicher Ver¬
zögerung eintretenden Sekundär- und Tertiäreffekte
gelegt wird. TA-Untersuchungen sollen die Effekte
dr;r Technologieanwendung in möglichst allen (betrof¬
fenen) Teilbereichen der Gesellschaft und ihrer na¬
türlichen Umwelt antizipieren, abschätzen und bewer¬
ten."1

i
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Von der prinzipiellen Notwendigkeit eines anderen, neuen Umgangs .nit
der technischen Innovation und generell der Technikanwendung ausgehend,
ist Ziel der vorliegenden Arbeit, Technologiefolgenabschätzung hinsicht¬
lich Ihrer Adäquanz, Realisierbarkeit und Erfolgsaussichten, sprich
ihres Problem-und KonfUktlösungspotentials^, zu untersuchen.

1) Paschen/Conrad/Gresser: Technology Assessment, Technologiefolgenab¬
schätzung, 1978, S. 2.
ähnlich: Bohret/Franz: Technologiefolgenabschätzung, 1982.
2) Das Problemlösungspotential bezieht sich auf die Fähigkeit, objektiv
gegebene Schwierigkeiten der Beherrschbarkelt technischer Innovatio¬
nen, etwa durch das Schließen von Wissenslücken, zu beheben, wohinge¬
gen das Konfliktlösungspotential darauf abstellt, die Technikakzep¬
tanz in der Bevölkerung im Verlauf eines Abschätzungsprozesses zu
beeinflussen.

I

1.

DAS

KONZEPT TECHNOLOGY ASSESSMENT/(TA)/TECHNOLOGIEFOLGENABSCHÄTZUNG

Angesichts des weitgehenden Politikdefizits zu drängenden Fragestel¬
lungen nach den Auswirkungen technischen Fortschritts auf die Gesell¬
schaft und ihre (natürliche) Umwelt darf nicht verwundern, daß das
Thema TA von den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppierungen dank¬
bar aufgegriffen wird. Das politische und wirtschaftliche Establishment
(OECD, EG, Deutscher Bundestag, BM für Forschung und Technologie, DGB,
VDI etc.) diskutiert heute TA ebenso wie engagierte Wissenschaftler und
die interessierte Öffentlichkeit. Dabei besteht die Gefahr, TA als
"social invention"^
zu feiern, bevor über den Anspruch, die Wirksam¬
keit, Umsetzbarkeit und den Anwendungsbereich dieses Konzeptes rechte
Klarheit besteht.

1.1

Was ist und was will die Technologiefolgenabschätzung

genabschätzung, institutionelle und verfahrensmäßige Lösungsansätze"
das Konzept wie folgt:
"Der grundlegende Auftrag für Technology Assessment ist die
Generierung von adäquaten Informationen über technologische
Systeme und Entwicklungen. Das zentrale Erkenntnisinteresse
ist die systematische Identifikation und Analyse von Auswir¬
kungen auf die Gesellschaft, ihre Institutionen und auf die
natürliche Umwelt, die bei der Einführung, verstärkten Anwen¬
dung oder Modifikation von Technologien (Techniken) auftreten
können."^
Diese Konsequenz-Analysen sollen grundsätzlich vor der Anwendung einer
Technologie/Technik*-2 durchgeführt werden ^ .

Neben der bereits zitierten Definition von Paschen, möchte ich noch
zwei weitere anführen; so kennzeichnet Bohret in einer im Auftrag des
Umweltbundesamtes 1982 abgeschlossenen Untersuchung zu "Technologiefol-

Nach Auffassung des Urhebers der amerikanischen Debatte über TA, die
1972 zur Institutionallsierung einer TA-Behörde beim US-Kongreß führte,
des Abgeordneten Daddario, ist vorrangige Aufgabe von TA "... to provide a method for identifying, assessing and dealing with the implications and effects of applied research and technology." Daddario spricht
weiterhin von einem Bedürfnis "... for identifying the undeslrable byproducts and side-effects of such applied research and technology in advance of their crystallizatlon and Informing the public of their potential in Order that appropriate steps may be taken to elliminate or minimize them."*

1) Der Begriff stammt von Carpenter. Medford überninsnt Ihn 1n OECD:
Methodölogical Guidelines for Social Assessment of Technology, 1975,
S. 95.

1) Böhret/Franz: 1982, S. 10.

TA wurde explizit im Laufe der 70er Jahre als Beitrag der Wissenschaft
zur Lösuno technikinduzierter gesellschaftlicher Problemstellungen ent2
worfen. In den vorliegenden konzeptuellen Arbeiten zu TA herrscht weit¬
gehender Konsens über deren Definition.

2) Die folgende theoretische Darstellung der TA-Problemat1k stützt sich
primär auf die Arbeiten von Bohret/Franz: 1982; Coates: Technology
and Public Policy, 1972; Dierkes/Edwards/Coppock (Ed.): Technological Risks, 1970; Haas (Ed.): Technikfolgenabschätzung, 1975; Hetmar,:
Society and the Assessment of Technology, 1973; Kasper (Ed.): TA,
Understandlng the Social Consequences of Technological Application,
1972; Marvin/Bartocha: Technology Assessment in a Dynamic Environ¬
ment, 1973; Medford: Environmental Harassment or Tecnnology Assess¬
ment, 1973; OECD: Methoqoloqical Guidelines for a Social Assessment
of Technologie: 1975; Pascnen/Gresser/Conrad: Technologiefolgenab¬
schätzung, 1970; Ropohl: Maßstäbe der Technikbewertung, 1978; Tribe:
Channeling Technology through Law, 1973; weitere Angaben vgl. Litera¬
turverzeichnis.

2) Zum Verhältnis von Technologie zu Technik: Technologie wird 1m fol¬
genden als abstraktes Wissen um Technik, quasi als Lehre von der
Technik verstanden, wohingegen Technik "finalen Charakter" besitzt.
"Eine Technologie umfaßt das technische Wissen, das bei der Anwen¬
dung zur Technik wird. Technologien sind Aussagesysteme oder Systeme
von Regeln für bestimmte (zielgerichtete) praktische Handlungen
(...) Technik ist die Gesamtheit der Instrumente, Verfahren .und Maß¬
nahmen, die für zielgerichtete Transformationsprozesse dptwendig
sind." Böhret/Franz: 1982, S. 13/14.
3) a, a.0., S. 26.
4) Daddario, zitiert in Tribe: 1973, S. 4/5.

In einem Vergleich mit der traditionellen Technikbewertung, wie sie 1n
der anwendungsorlentlerten Naturwissenschaft und Industrie unter schwer¬
punktmäßiger Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Effizienz
einer Innovation seit jeher durchgeführt wird, treten die Charakteri¬
stika von TA zu Tage:
TA will die Technikfolgen 1n «»glichst allen gesellschaftlichen
Teilbereichen ermitteln; es werden also - 1m Vergleich zur traditio¬
nellen Technikbewertung - neue Wirkungsbereiche, vor allem das öko¬
logische System mit seinen Tannigfaltigen Auswirkungen auf den Men¬
schen, als relevant anerkannt.
Der Anspruch des "total problem approach"' bezieht sich jedoch auch
auf die Identifikation unbeabsichtigter, ntfr schwer und oft erst 1n
zeitlicher Verzögerung erkennbarer, meist negativer sekunderer und/
oder tertiärer Technikfolgen.
Die Komplexität des Untersuchungsbereiches verlangt nach einem "ge¬
samt systemären, integralen"2 Ansatz; d.h. TA-Analysen basleren auf
möglichst breit angelegter interdisziplinärer wissenschaftlicher Zusaranenarbelt. Ein weiteres Unterscheidungskriterium zur traditionel¬
len Technikbewertung Ist somit die Einbeziehung sozialwissenschaft¬
licher Disziplinen, denen die Chance eingeräumt wird, ihr spezifi¬
sches Wissen 1n den gesellschaftlichen Innovatlonsprozeß"^ einzubrin¬
gen. Konkret eröffnet sich für die Sozialwissenschaft die Möglich¬
keit, sich aus dem Getto der teils aufoktroyierten politischen lr-

1) Mayo:

The Management of TA,

S. 80, in: Kasper: 1972.

2) Böhret/Franz: 1982, S. 22.
3) Mit diesem Problemkreis beschäftigte sich ein Schwerpunktprogramm
der
DFG: Verwendungszusammenhänge sozialwissenschaftlicher For¬
schungsergebnisse; die Verfasserin arbeitete an dem Projekt "Telekom¬
munikation als Thema politisch-administrativer Praxis" (Prof.Dr.
Kleinsteuber,
Dr. Mettler-Meibom) mit. Diskutiert wurde u.a.
der Begriff der "sozialen Rationalität" (Ulrich Beck); der Begriff
ist primär als Gegensatz zu der generellen Dominanz physikalischtechnischer Rationalität in der technologiepolitischen Praxis zu ver¬
stehen. Das damit umrissene Wissen um gesellschaftliche (Wlrkungs-)
Zusammenhänge könnte der mögliche Beitrag der Disziplin zur TA sein.

relevanz, teils selbstgewählten technologiepolitischen Enthaltsam¬
keit' zu befreien.
TA-Analysen sollen antizipatorisch Technikfolgen untersuchen; die¬
sem zentralen Anspruch von TA, nämlich möglichst vor der Anwendung
einer Technologie aktuelle, "rechtzeitige" Informationen über deren
Wirkungszusammenhänge bereitzustellen, entspricht die Forderung
nach antizipatorischen Untersuchungen.2 Hier - das sei jetzt schon
angedeutet - ist sicher ein konzeptuelles Dilemma zu verorten; ansichts der Komplexität heutiger, zumal großtechnologischer Innova¬
tion, erscheint eine ausschließlich antizipatorische, theoretische
Abschätzung ein kaum gangbarer Weg zu sein. Zumindest die "Reali¬
sten"^ unter den TA-Theoretikern tragen dem Rechnung; Paschen z.B.
klassifiziert TA-Analysen nach der zeitlichen Perspektive in reak-

1) Sicherlich ist es eine der traditionellen Aufgaben der Sozialwissen¬
schaft, sozialen Wandel nachzuvollziehen. Dies sollte jedoch einem
verstärkten Streben nach größerer Handlungsrelevanz nicht entgegen¬
stehen; zu beachten ist allerdings, daß cie Gründe für die Verwen¬
dung, bzw. Nicht-Verwendung oder selektive Verwendung sozialwissen¬
schaftlicher Forschungsergebnisse mehrfach sind: sie sind sowohl im
Wissenschaftssystem selbst (Praxisferne), als auch im politisch-administrativen sowie im ökonomischen System (ökonomische Verwendungsde¬
terminanten) angelegt. (Ronge/Schmieg: Restriktionen politischer Pla¬
nung, 1973). Vgl. Kleinsteuber/Mettler-Meibom/Müller-Brandeck: "Tele¬
kommunikation als Thema politisch-administrativer Praxis", Universi¬
tät Hamburg, 1932.
2) Vgl. auch: AGÖF (Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute): Stellung, Arbeiten und Planungen der AGÖF zur TA, Arbeitspapier.
3) Besonders die frühen, d.h. ab Ende der 60er Jahre für TA engagier¬
ten, meist amerikanischen Autoren (Daddario, Kasper, Tribe, etc.) ge¬
hen von einem hohen idealistischen Erwartungsnorizont aus; dement¬
sprechend vernachlässigen sie weitgehend die Probleme der Umsetzung/
Umsetzbarkeit von TA-Forschunasergebnissen. Anders neuere, meist
nichtamerikanische Autoren (z.B. Paschen, Bechmann, Wingert, Bohret/
Franz), die - sicher auch auf einem realen Erfahrungshintergrund stärker politisch denken; Im allgemeinen plädieren sie um der Durch¬
führung von TA-Untersuchungen willen nötigenfalls auch für Abstriche
am Erwartungshorizont. Vgl. im besonderen Kruederer/Schubert (Hrsg.):
Technikfolgen und sozialer Wandel, 1981, S.57-83. Paschen, Bechmann
und Wingert verarbeiten hier bereits die Ergebnisse einer OECDMJntersuchung Uber das Leistungs- bzw. Qualitätsniveau von TA; Fazit
dieser Untersuchung: die meisten TA-Studien seien nur etwas breiter
angelegte, auch sonst übliche technisch-ökonomische Durchführbar¬
keitsstudien, d.h. im Grunde nur "partielle" TA-Analysen.

i

tive, projektive und reaktiv-projektlve, auch als Iterativ bezeich2 Eine ausschließliche Konzentration - so das
nete 1 Untersuchungen'.
Argument - auf neue, vor der Einführung stehende Technologien würde
diese benachteiligen, dem Vorwurf des Technology Arrestment gar Vor¬
schub leisten.^
Ziel der TA-Aktivitäten ist einerseits das wissenschaftsinmanente
Streben nach umfassender adäquater Datenerhebung und Wissensgenerierung über Technikfolgen einerseits; andererseits versteht sich TA
uneingeschränkt als "Hilfsmittel im technologiepolitischen Entscheldungsprozeß"4, als Versuch, über wissenschaftliche Politikberatung
die Rationalität technologiepolitisch?r Entscheidungsfindung zu er¬
höhen oder - anders ausgedrückt - als Versuch, die Ignoranz über
Kosten und Nutzen geplanten technischen Wandels zu reduzieren.^
•
In den theoretischen Arbeiten werden als Funktion und als Ziel von TA
im besonderen die Erweiterung des Handlungsspielraumes politischer Ent¬
scheidungsfindung durch die Bereitstellung einschlägiger Informationsan¬
gebote bezeichnet; die Abschätzung einer bestimmten Technik/Technologie
könne keinesfalls 1n einem schlichten Ja oder Nein bestehen, vielmehr
sei die Einbeziehung konkurrierender technischer Lösungsvorschläge inte¬
graler Bestandteil einer jeden TA-Analyse.6 Globale und langfristige
Zielfunktion von TA müsse sein, der Gesellschaft als Frühwarnsystem hin¬
sichtlich negativer Technikfolgen zu dienen.

drückt: "The concept of Improved technology assessment (...) suggests
different things to different people"\ Die der TA zugerechnete Inten¬
tion leitet sich primär von dem wissenschaftlichen und persönlichen
Selbstverständnis des jeweiligen TA-Theoretikers ab; dies deckt sich
mitunter nur teilweise mit einem realistischen Erwartungshorizont an
TA - diesbezüglich wurde ja schon oben die Einteilung in "Idealisten"
2
und "Realisten" vorgenommen.
TA-Verfechter können somit recht konträre Positionen besetzen; einige
fühlen sich primär der Aufgabe der Kanalisation und der Entschärfung ge¬
sellschaftlicher Konflikte verpflichtet, dem "social Management", das
drohende Akzeptanzverweigerung und Legitimationskrise abbauen helfen
soll; andere verbinden TA mit einem betont technikkritischen - und
damit gesellschaftskritisehen - Impetus !
Damit ist erneut - jedoch keineswegs zum letzten Mal - das Problem der
intentionellen Ambiguität des TA-Konzeptes angesprochen; aus ihn er¬
wächst der TA ein (eventuelles Mißbrauchs-) Dilemma, mit dem sie sich
wohl wird abfinden müssen.
Konzeptualisierungsversuche eines übergeordneten TA-Z1elsyste«s arbei¬
ten denn auch mit gesellschaftlichen Werten und Normen als allgemeingül¬
tigen Leitintentionen, nicht mit subjektiv-individuellen intentionellen
Vorgaben.

Die von den Wissenschaftlern gehegten Erwartungen bezüglich der Funktio¬
nalität von TA divergieren mitunter erheblich; oder, wie Tribe es aus-

1) Böhret/Franz: 1982, S. 21.
2) Paschen/Gresser/Conrad: 1978, S. 17.
3) a.a.O., S. 14.
4) a.a.O., S. 16.
5) Menkes: Epistomologlcal Issue of TA, 1n: Technologlcal Forecastlnq
and Social Change , No 15, 1979, S. 21.
6) Paschen/Bechmann/Wlngert:

S.

58 ff. 1n Kruederer/Schubert (Hrsg.):

1) Tribe: 1983, S. 3 ff; Tribe beschreibt 5 diskutierte funktionale Er¬
wartungsschemata: diese reichen von Bemühungen um eine Verbesserung
politischer/finanzpolitischer Allokationsprobleme (... to others, TA
represents one component of an extended version of planning-progranming-budgeting (PPB)", Tribe S.'3) über eine primäre Beanspruchung
des TA-Konzeptes für eine Erhöhung der Planbarkeit technischer Inno¬
vation, also im Sinne von Investitlonsrisiknabschätzung und Marktfor¬
schung, bis hin zur echten TA (... one of the proposals (...) aims
squarely at the technology-society interface and asks how the interactions at this interface inioht be better observed and more wisely
nanaged ".a.a.O., S. 4).
2) Vgl. weiter oben; natürlich geht oft eine "realistische" Sichtweise
der Leistungsfähigkeit von TA mit einem bescheidenen Anspruch an die
gesellschaftliche Funktion einher; oder vielmehr wird die Dringlich¬
keit, technische Innovation korrigierenden und lenkenden Maßnahmen
zu unterwerfen, nicht sehr hoch veranschlagt.

Bohret und Franz legen - als einzige mir bekannte Autoren - großes Ge¬
wicht auf die Bestimmung eines solchen TA-Zielsystems, das die dienende
Funktion von TA weiterhin untermauert. Ihre Vorgehensweise ist im we¬
sentlichen die, aus konsensfähigen gesellschaftlichen Grundwerten Rah¬
menbedingungen für TA-Grundwerte abzuleiten:

Beispielhaft sei eine der drei Leitintentionen1 in ihrer systemaren Auf
fächerung dargestellt:
r . V —y.-» wr%r'vnjw>r4ct
Iher) fntwick1•jrrpr\ jr>l
**?v-vu-V.v.r < i-jrrh TVV
J

Grundwerte und TA-Rahmenbedingungen1

I
0
in
r—I
1

(V«sel lsrhaft 1 lehr
Gnrufcrfrrt#»

ab??leitete Ratrrab»!incrmqrn für TÄ
(TA-Gnrwlwnrtr)

Pmihrit

\*»rantwr>rtllchr niitschei.f»jno««-hanor für
"Zu1ää5. >«*»«"
blofl *>V*:hb.v»s":
Tr.rn«*f«rr>n2 vnn Analysen/ Greruenarbnltenj
Öffentlichkeit ("keine Gehelrvl&senactaft")

Gprrchti«jkelt

als ("historische") Sarh-, frwh- vrrl
Zeit-Ad;tquart2, dir
"sichert"

SolidUrlt.lt

"Q^frrlmohl"-Verpflichtung; Zifcunftsauftrag Kür kcrtncrvlc Generationen)

Gle lehhelt

Glelchtehandlunq »auch vw Minderheiten);
Partizipation

Pluralit^t

Pluralismus wissenschaftlicher Mr»inurv*!n/
Dn*vt2urKj von Cnvvient Betel 1 igvjvj

Effektivität

Setzunq l*v7frl*ti<?»r Ziele;
•■Systrjtw»rhesr.eri:n'j"

Rationalität

IntersiijJoktlv tf*rprüfbare 'Jbereinstirr^XKj
™ Verhalten i**l sozial akzeptierten Vcrhaltensreqeln ("einsichtige" Normerfüllt**?)

Aus diesen auch für TA gültigen Grundwerten wird die zentrale Leitinten¬
tion "Sicherung und Erhöhung der System- und Lebensqualität auf dem Weg
ins 20. Jahrhundert" abgeleitet, die dann 1n jedem der drei gesell¬
schaftlichen Subsysteme, dem politisch-administrativen System (PAS),
dem ökonomischen System (ÖK) und dem sozlo-kulturellen System (SOZ),
eine intentionelle Auffächerung erfährt.

1) Bohret/Franz: 1982, S. 43.
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Angesichts der allgemeinen, eher rudimentär angelegten derzeitigen Verfaßtheit von TA in der bundesdeutschen Wirklichkeit scheinen mir derar¬
tige affirmativ formulierte, inhaltlich - allerdings recht vage - ausge¬
füllte TA-Zielsysteme nicht ausgesprochen hilfreich bei der Uperationalisierung des Konzeptes. Belegt der empirische Teil vorliegender Ar¬
beit doch, daß TA (derzeit) im wesentlichen (noch) mit der schlichten
Einforderung eigentlich splbstverständlicher demokratischer Grundvor¬
aussetzungen befaßt ist, wie: Transparenz öffentlicher technologiepoli¬
tischer Entscheidungsfindung, Privilegienabbau bei der Beeinflussung
solcher Entscheidungen, gleicher Zugang zu relevanten Informationen,
gleicher Zugang zu relevanten entscheidungsvorbereitenden Gremien etc.!

1) Die beiden anderen TA-Intentionen sind: Schutz vor unerwünschten Er¬
gebnissen und Tendenzen (Folge- und Nebenwirkungen) und: Soziale Ak¬
zeptanz technologiepolitischer Entscheidungen und technisch-ökonomischer Prozesse; vgl. Böhret/Franz: 1902, S. 48.

1.2

Wie arbeitet TA ?

Aus der zweifachen Anspruchsvorgabe - adäquate Wlssensgenerierung und
Auswels möglicher Handlungsoptionen an die politischen Entscheidungsträger - leitet die Literatur eine Aufgliederung der wissenschaftlich zu
bewältigenden Aufgabe von TA in drei Komponenten ab.
"The set of guidelines1 for technology assessment studles can best be
described as a threefold systematic approach which through an Interactive
prccedure together with feedback integrates the processes of analysis.
2
of decislon-iraking and of Information into one dynamic continuum".

Zur konkreten Umsetzung dieser Aufgabenstellung nun werden die Arbelts¬
schritte weiter untergliedert; die OECD-Richtlinien zum Beispiel führen
folgende Analyseschritte an:
a) prepatory phase
b) assessment study
hier setzt oben erwähnte Integration der drei jeweils rückgekoppel¬
ten Elemente an; die spezielle Aufgabe der Identifikation der Tech¬
nikfolgen nimmt damit eine untergeordnete Stellung ira TA-Prozeß ein;
c) mapping out of exogenous and international factors and constraints

Als TelIkomponenten jeder
identifiziert:

TA-Studie werden

folgende Arbeitsschritte

die Erstellung einer technologischen Prognose zukünftiger Entwick¬
lungen auf technologischem und sozialem Gebiet (technologlcal
forecastlng)
dip Identifikation und Analyse der komplexen Folgen von technolo¬
gischen Entwicklungen3 (Impact assessment)
sowi .»
eine materielle Politikanalyse, die die möglichen (antizipatlven
oder reaktiven) Kandluncssplelräume untersucht (pollcy analysis)^.

1) Oer OECD q11t als Zielvorstellung primär die Erhöhung der Rationali¬
tät politischer Entscheidungsprozesse;
vgl. OECD: 1975, S. 17.
Doch kann dies keinesfalls als verbindlich gelten; oben wurde bereits
angesprochen, wie verschieden die mit TA verbundenen Intentionen sein
können.
2) OECD: 1975, S. 19; vgl. die Veranschaulichung der "interaktiven Vorge¬
hensweise", S. 20.
3) Je nach Anlaß läßt sich unterscheiden zwischen: probleminduzierter
1A - ein bestimmtes technisches Problem verlangt nach alternativen
Losungen; technologieinduzierter TA - die verschiedenen Anwendungsmög¬
lichkeiten einer Technologie stehen zur Abschätzung an; projektindu¬
zierter TA - es geht hier um einen konkreten Fall der Technikanwen¬
dung. Vgl. Paschen/Gresser/Conrad: 1978, S. 17.
4) Bohret/Franz: 1982, S. 17.

d) presentation of complete alternative options for action
e) quality control
parties.'

of technology assessment and reaction of interested

Andere Autoren flechten das unabdingbar zu TA gehörende partizipatorisehe Element bereits in die Bestandserhebung der Technikfolgen ein.
Der Wert solcher einheitlicher Abi aufSchemata für TA wird auch inner¬
halb der TA-scientific Community kontrovers diskutiert; Paschen bezeich¬
net sie als "nicht viel mehr als allgemeine Arbeitsanweisungen", die zu¬
dem "(...) zwangsläufig relativ grob und trivial"3 bleiben. Auch Bohret
und Franz plädieren für eine Flexibilisierung in der (zeitlichen) Ab¬
folge der einzelnen Analyseschritte4.
Vor allem jedoch läßt ein solches Ablaufschema die Frage nach der kon¬
kreten Durchführung/Durchführbarkelt von TA-Studien nach wie vor offen.

1) OECD: 1975, S. 19.
2) Vgl. den Beitrag von Ravetz, in: Dierkes/Edwards/Coppock (Ed.): 1979,
S. 40 ff. und Paschen, 1n OECD: 1975, S. 121.
3) Paschen/Gresser/Conrad: 1978, S. 57.
4) Böhret/Franz: 1982, S. 21.

Einige der geforderten Arbeitsschritte verweisen zudem auf gravierende
oethodologische Schwierigkeiten; stellvertretend seien drei relevante
Prob leinfei der angesprochen:
Technologische Prognosen
nische und soziale Umfeld
tige Entwicklungen sind
sicherheitsgrad belastet
maß subjektive Faktoren.

sollen mittel- bis langfristig das tech¬
eruieren; Aussagen Uber erwartete zukünf¬
zwangsläufig mit einem beträchtlichen Un¬
und beinhalten zudem in beachtlichem Aus¬

Auf den Arbeitsschritt der Identifikation und Analyse der Technik¬
folgen folgt eine Bewertung; auch hier fließen selbstverständlich in
hohem Maße subjektive Einschätzungen der Analytiker und Auftrag¬
geber ein.
•
Der geforderte systemare Ansatz, der "total problem approach", ver¬
langt nach interdisziplinärer Zusammenarbeit; hier lassen Erfahrungs- und Informationsdefizite Schwierigkeiten erwarten.
Damit ist die Frage nach adäquaten methodischen Analyseinstrumenten der
TA-Studien aufgeworfen. Die sich abzeichnenden Schwierigkeiten sollten
nicht entmutigen; muß doch jeder neuen wissenschaftlichen Disziplin ein
bestimmter Zeitraum des Experimentierens und Sich-Konstituierens zuge¬
standen werden. Zumal die beiden erstgenannten Probleme der in Wissen¬
schaft einfließenden Subjektivität bei Leibe ja nicht nur im Zusammen¬
hang mit TA auftreten. Probleme der Objektivität und Neutralität von
TA-Analysen lassen sich sicher ebenso gut oder schlecht wie <n anderen
Forschungsbereichen durch Bemühungen um die Intersubjektive Nachvoll¬
ziehbarkeit meistern. So ist Paschen zuzustimmen, der dazu schreibt:
"Die im Verlauf von TA-Analysen getroffenen Auswahlentscheidungen und
Werturteile sind in hohem Maß von subjektiven Einschätzungen abhängig;
Ergebnisse von TA-Untersuchungen sind daher nicht neutral und objektiv.
Well sie aber Intersubjektiv verständlich und nachvollziehbar sind, kann
man sie als 'objektiviert' bezeichnen."'

1) Paschen/Gresser/Conrad: 1978, S. 63.

Auch der Stellenwert einer eventuell zu entwickelnden, spezifischen TAMethodik wird in der Literatur unterschiedlich bewertet:
Besonders die auf der Nähe von TA zu anderen Forschungsrichtunger,
wie dem technological and social forecasting, zu Bedürfnis-, Be¬
gleit-, Sozialindikatorenforschung und zur Innovations- und Diffu¬
sionsforschung insistierende Autoren beschränken sich im allgemei¬
nen darauf, auf vorhandene methodische Standardinstrumente dieser
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zu verweisen.
Nach Meinung dieser Autoren kann TA auf eine Reihe erprobter methodi¬
scher Instrumente zurückgreifen:
cross-impact-Analysen
Kosten-Nutzen-Analysen
Kostenwirksamkeitsanalysen
Methoden der Operation research
Relevanzbaumverfahren
Trendexpolarlsatlonen
Delphi-Verfahren
Computer-Simulationen

Der theoretischen Aufarbeitung bzw. Behebung der jeweils spezifischen
2
Anwendungsprobleme wird dabei teilweise große Aufmerksamkeit gewidmet .

1) So übereinstimmend die erwähnten Arbelten der OECD: 1975; von Pa¬
schen/Gresser/Conrad: 1978. Böhret/Franz: 1982; des VDI: 1975; vgl.
auch Tribe: 1973, S. 62-150.
2) Siehe die äußerst aufschlußreiche Diskussion methodischer TA-Probleme
in: International Conference of TA: TA and Oceans, 1975; hier insbe¬
sondere folgende Beiträge:
Enzer: Cross impact methods 1n assessing long term oceanographic
changes;
Solem: Alternative approaches to TA: Some methodological, tactical
and Strategie considerations:
Gechele: Problems of technology forecasting in technology assessment
studies.

Eine zweite Gruppe von Autoren neigt hingegen zu der Auffassung,
daß die Ausdifferenzierung eines eigenen, präzisen Instrumentariums
zur Bewältigung der TA-Problematik ein vorrangiges Ziel sein müsse;
erst so gewappnet, könne man sich dann ernsthaft der Durchführung
derartiger Studien widmen. So vertritt z.B. R. Pestel die Meinung,
daß mit den derzeit verfügbaren, oben aufgellsteten Verfahren TA
nicht adäquat durchgeführt werden könne; er setzt sich zum Ziel,
mit Hilfe einer mathematischen Theorie der gestaffelten Mehrebenen¬
systeme einen "Rahmen für die Formulierung des Technologischen Fol genabschätzungs-Probiems" zu erarbeiten, "(...) der auch eine syste¬
matische Entwicklung praktisch-anwendbarer Methoden für Abschät¬
zungsverfahren gestatten würde."'
•
Die Schwierigkeiten eines solches ehrgeizigen Unterfangens sind natür¬
lich enorm; Pestel kann dabei ebensowenig seinen Ansprüchen genügen wie
- um ein weiteres Beispiel anzuführen - Metze 1n seiner Arbeit: "Grund¬
lagen einer allgemeinen Theorie und Methodik der Technlkwertung"^. Be-

1) R. Pestel legte 1973 an der Fakultät für Maschinenwesen, Hannover,
eine Dissertation mit dem Titel vor: Eine neue, umfassende Methodolo1e für die technologische Folgenabschätzung aufgrund der Theorie
er hierarchischen Mehrebenensysteme.
2) Metze: Grundlagen einer allgemeinen Theorie und Methodik der Technik¬
bewertung, 1980.

trachtet man beide Arbeiten1 näher, so wird ein starker Zusammenhang
zwischen dem Jeweils vertretenen Methodologieverständnis und der wissen¬
schaftlichen "Herkunfts"-Disziplin des betreffenden Autors deutlich;
dies disparate Methodologieverständnis kann für TA als neuem, interdis¬
ziplinärem Wissenschaftszweig die Chance der Mobilisierung und des Zu¬
sammentragens wissenschaftlicher Kenntnisse und Verfahren aus den tradi¬
tionell getrennten Einzelbereichen bedeuten; andererseits muß auch die
Gefahr gesehen werden, daß durch radikal verschiedene Problemwahrnehmung die nötige Interdisziplinärst bereits in ihren Ansätzen unterlau¬
fen wird.
Ob man nun einen weiteren Vorstoß in Richtung Verbesserung und Verfeine¬
rung des methodischen TA-Instrumentariums für eine Propagierung des TAKonzeptes als vorrangig erachtet und hier - wie angedeutet - mit ganz
erheblichen Problemen konfrontiert wird, oder ob man sich mit dem Zu¬
rückgreifen auf vorhandene, suboptimale Methoden begnügt und dagegen
Kooperation und Koordination zwischen entscheidungsbefugten politischen
Instanzen und dem TA-produzierenden (Wlssenschafts-)System voranzutrei¬
ben sich bemüht, dürfte letztlich weitgehend vom politischen Erfahrungs-

1) Bei Pesteis Arbeit handelt es sich um einen mathematisch stark form¬
alisierten Ansatz, der - um einige partizipatorisehe Elemente ange¬
reichert - letztlich auf ein "Interaktives Computer-Simulationsmodell" hinausläuft; doch auch die Ausarbeitung eines umfassenden,
anthropozentrischen hierarchisehen Mehrebenensystems und die Einfüh¬
rung eines "Interactive mode" bei Erstellung des Simulations-Modells
(der interactive mode soll durch Beteiligung der Entscheidungsträger
eine zu große und willkürliche Einflußnahme des Programmierers auf
die Simulationsergebnisse ausschließen) kann über die prinzipielle
Anwendungs- und Aussaqebegrenztheit derartiger computerisierter Ab¬
schätzungsverfahren nicht hinweghelfen. Metzes Bemühungen um die Ent¬
wicklung eines angebrachten TA- Verfahrens konzentrieren sich dage¬
gen im wesentlichen auf das Problem der Werte und Normen; dabei ver¬
weist er auf die in der traditionellen Betriebswirtschaftslehre
schon immer übliche Technikbewertung, die auf ein unternehmensimma¬
nentes Wertsystem - 1m allgemeinen ausgedrückt durch die Maxime: Gewinnmaxlmierung - gestützt ist. Metze nun versucht eine neuqjt erwei¬
terte Art der Technikbewertung, eben TA zu entwickeln, die ihren
deutlichen Bezug zu dem Einheitswertsystem jedes privatwirtschaft¬
lichen Unternehmens aufgibt; er denkt dabei strikt in betriebswirt¬
schaftlichen Kategorien, erhebt aber gleichwohl den Anspruch, TA in
ihrem weitesten Sinne Vorschub zu leisten, ein Anspruch, der so
nicht eingelöst werden kann!

hlntergrund eines Jeden TA-Autors abhängig sein.1 Damit rücken aber ein¬
deutig Fragen nach der Einbettung der TA in den polltischen Entscheidungsfindungsprozeß in das Zentrum des Erkenntnisinteresses.

2. YORÜBERLEGUNGEN ZU EINEM UHTERSUCHUNGSKONZEPT
Um den Fragenkomplex nach der Adäquanz, Realisierbarkeit und nach den
Erfolgsaussichten von TA präziser erfassen-zu können, muß deren Einbet¬
tung in/bzw. Position zum politischen Entscheidungsprozeß vorweg ge¬
klärt werden. Da sich die TA-Theoretiker zu den folgenden Fragestel¬
lungen kaum äußern, handelt es sich weitgehend um eigene Überlegungen,
die erlauben sollen, ein konkretes Untersuchungskonzept zu formulie¬
ren!1 Weiterhin gilt es, Auswahlkriterien für ein geeignetes Praxisfeld
zu ermitteln.

2.1

Die Komponenten eines TA-Systems

TA wird als Input des Wissenschafts-Systems 1n den politischen Entscheidungsprozeß eingebracht. Nach den Ausführungen von Paschen umfaßt ein
TA-System alle Einrichtungen, gesellschaftlichen Gruppen und Instanzen,
die durch technische Folgewirkungen zum Handeln veranlaßt werden. Mit¬
hin ist der wissenschaftliche Input, die eigentliche TA-Analyse, ledig¬
lich als ein Subsystem des weitaus komplexeren TA-Systems zu begreifen.
TA als politische Entscheidungen vorbereitendes/beratendes Instrumenta¬
rium richtet sich somit primär an staatliche Organe als direkten Nach¬
frager dieses spezifischen Wissens.
Der durch staatliche Instanzen artikulierte Bedarf nach TA-Analysen
wird (meist) nicht autonom im politisch-administrativen System selbst
entstehen; vielmehr wird hier auf das Erklärungsmuster des politisch-ad¬
ministrativen Systems als Vertreter von/und Vermittler zwischen gesell¬
schaftlicher Interessen zurückzugreifen sein.
Mittelbare Nachfrage nach TA entsteht in den gesellschaftlichen Subsys¬
temen, die jedoch traditionell über verschieden effiziente Interessen¬
vertretungsmechanismen verfügen.

1) Interessant ist, daß zum Beispiel die mit Mechanismen politischer Entscheldungsflndungsprozesse sicher überdurchschnittlich gut vertrauten
Wissenschaftler der OECD letzterem zuneigen!

1) Vgl. Punkt 3
2) Paschen/Gresser/Conrad: 1978, S. 26-28.

la ökononlsehen Subsyste» sind Interessenskonstellationen meist leicht
artikulier- und damit vertretbar; da das System über eigene Organisa¬
tionen (Verbände) zur Interessenswahrnehmung verfügt, kann es dement¬
sprechend präzise und gebündelte Forderungspakete an das PAS herantra¬
gen.
Industriebranchen und einzelne Unternehmungen, die 1n umstrittenen Tech¬
nikfeldern aktiv sind, können ein immanentes Interesse an der Klärung
technologiepolitischer Positionen haben und somit indirekt als Nachfra¬
ger nach (reaktiven) TA-Analysen auftreten. So kann die Forderung nach
TA durchaus legit1mator1sehen Motivationen enlspringen, hier in dem
Sinne verstanden, daß man mitunter von einer höchst offiziellen Abschät¬
zung ein endgültiges Placet für umstrittene Technologien erwartet. Und/
oder TA könnte aus dieser Perspektive einen originalen Beitrag zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Status quo in Form von - aufwendi¬
ger und staatlich finanzierter - langfristiger Investitionsrisikoab¬
schätzung und Marktforschung leisten. "A major concern will be to avold
TA on the street"'; 1n etwa so gelagert dürfte diese Kategorie der TAForderungen sein.
So läßt sich als negative Hypothek eines TA-Prozesses eine von beacht¬
lichen Machtgruppen getragene Tendenz ableiten, die Abschätzung mög¬
lichst auf marginale Modifikationen am Abschätzungsobjekt zu begrenzen;
damit könnte ein Immanentes Interesse an technologiepolitischer Konti¬
nuität die Reichwelte der TA-Ergebnisse, bzw. deren Umsetzung a priori
beeinflussen.
Die zweite Kategorie der mittelbaren TA-Nachfrager besteht aus den Be¬
troffenen der Technikanwendung, jener Mehrzahl der Bürger, deren Perzeptlon technikinduzierter Chancen und Risiken sich bis jüngst nur
schlecht zu politikrelevanten Positionen formulieren ließen. Sorgen um
den Erhalt einer lebenswerten Umwelt, um humane Technikanwendung etc.
fielen lange Zelt durch das Werteraster der politischen Partelen, mit
der Folge, daß das sozlo-kulturelle Systen aus der technologiepol 1tlschen Willensbildung weitestgehend ausgeschlossen blieb. Ooch seit

1) Green: Technology Assessment
Kasper (Hrsg.): 1972.

or Technology Harassment, S. 215 1n:

dem Entstehen einer aktiven Bürgerinitiativ- und Umweltschutzbewegung
Ende der 60er Jahre, mit der parallelen Veränderung der politischen Kul¬
tur, die vehement Ihre politischen Rechte einzufordern bereit ist, und
der Gründung ökologischer Partelen, die sich der Vertretung speziell
dieser Interessen verschrieben haben, sind die Forderungen nach an¬
derer, demokratischerer technologiepolitischer Entscheidungsfindung kaum
noch zu Uberhören.
Dieser Gruppe von TA-Nachfragern kann unterstellt werden, daß sie ihre
Forderungen nach TA mit der Hoffnung verbinden wird, mit Hilfe dieses
Instrumentariums den Prozeß technischer Innovation in seiner Komplexi¬
tät, Dynamik und Folgenträchtigkeit transparenter, besser beherrschund lenkbar zu gestalten; TA aus sozial-emanzlpatorlscher Motivation
also!
Als mögliche negative Hypothek für einen eventuellen Abschätzungspro¬
zeß läßt sich hier - 1n striktem Gegensatz zu oben - eine gewisse Ten¬
denz zu Radikallösungen vermuten, d.h. eine Tendenz, als Ergebnis von
TA nur fundamentale Eingriffe oder gar Verhinderung des TA-Objektes zu
akzeptleren, da strukturell relativ geringes Interesse an Kompromißlö¬
sungen vorhanden sein wird. Dagegen zu halten Ist, daß das sozio-kulturelle System als Ganzes über gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge,
sprich Wachstum der Einkommen, Sicherung der Arbeitsplätze und Siche¬
rung des Lebensstandards allgemein (d.h. auch Versorgung mit techni¬
schen Gütern) ebenfalls an macht- und wirtschaftspolitischer Kontinui¬
tät interessiert Ist, die "technological harrassment"-Tendenz somit aus¬
balanciert wird.
Zweifellos Ist es Aufgabe der Legislative, sich im besonderen schlecht
organisierbarer Interessenvertretung anzunehmen; ohne auf die hinläng¬
lich bekannte Problematik des fortschreitenden Machtverlustes des Parla¬
ments näher eingehen zu wollen, läßt sich jedoch feststellen, daß die
Forschungs- und Technologiepolitik sicher eines der (Politik-) Felder
Ist, 1n welchen die parlamentarischen Gestaltungsdefizite besonders
schwerwiegend sind.
Nicht von ungefähr setzt ein Großteil der Diskussionsbeiträge zu TA an.
diesem Punkt ein: die Instutionallsierung einer TA-Behörde beim Paria-

ment soll nach etlichen Konzepten^ - als Ersatz der völlig unzureichen¬
den wlssenschatlichen Beratungskapazitäten des Bundestages - das Parla¬
ment wieder in die Lage versetzen, aktiv und kompetent an derart zentra¬
len und zukunftsbestimmenden Politikbereichen mitarbeiten zu können.
Ist die Legislative prinzipiell dazu prädestiniert, in einem hypothe¬
tisch unterstellten TA-Prozeß eine zentrale Rolle zu spielen, muß doch
realistischerweise davon ausgegangen werden, daß sie de facto einen
eher bescheidenen, wenn auch steigende Tendenzen aufweisenden Part über¬
nimmt.
Auf staatlicher Seite fällt - so ist zu vermuten - der aktive Part der
Exekutive zu, und hier besonders den Handlungsträgern 1a Bereich der
Forschungs- und Technologlepolltlk.
•
Nun wäre es sicher naiv, das politisch-administrative System als neutra¬
len Vermittler zwischen den gesellschaftlichen Subsystemen darzustel¬
len; es ist vielmehr selbst bereits Austragungsort gesellschaftlicher
Konflikte. Zumal die bedeutende Ausweitung der Staatsfunktionen, die
die letzten drei Jahrzehnte geprägt hat, setzt der Vermittlertät1gke1t
der Exekutive recht enge Grenzen; vor allem das speziell angesprochene
Pol1t1kfeld Forschung und Technologie ist wegen der wachsenden Bedeu¬
tung der technischen Entwicklung für die Wachstumschancen einer Volks¬
wirtschaft 1n das Zentrum staatlicher Zukunftsvorsorge vorgerückt.

Hier sind exogen vorgegebene Faktoren ausschlaggebend: die gezielte For¬
derung technischen Fortschritts entscheidet nicht nur über den Rang
einer Volkswirtschaft 1m internationalen Wirtschaftsgeschehen; fort¬
schreitende internationale Arbeitsteilung "zwingt" hochindustrialisier¬
te Länder förmlich zu einer Forcierung des Modernisierungsprozesses mit
der Folge, daß sich die Frage, ob man sich überhaupt auf eine neue Tech¬
nologie einlassen will, oft gar nicht ernsthaft mehr stellt. Handlungs¬
träger der Forschungs- und Technologiepolitik sind zumeist engstens an
den Forschungs- und Entwicklungsphasen technischer Innovationen betei¬
ligt; die Größenordnngen der für heutige, großtechnische Innovationen
aufzubringenden Finanzmittel und Risiken bedingen eine aktive Mitwirkung
staatlicher Instanzen. Daraus ergibt sich eine teilweise Interessensidentltät zwischen staatlichen und ökonomischen Akteuren, eine Identität,
die sicher 1m Einzelfall genauestens zu untersuchen sein wird, aufgrund
derer man aber eine weitere negative Hypothek für einen TA-Prozeß ablei¬
ten kann.
Ähnlich problematische Konstellationen scheinen im Wissenschaftssystem
auf. TA erfordert Experten-Wissen; die hinzugezogenen Experten werden
aber meist direkt an der Forschung und Entwicklung der betroffenen Tech¬
nologie/Technik beteiligt sein, "...denn wissenschaftliche und tech¬
nische Qualifikation lassen sich nur 1n unmittelbarem, ständigem Kon¬
takt mit der Praxis erhalten"^.
Diese engste Verbindung zur Praxis bewirkt, daß die meisten Experten
eher zugunsten der abzuschätzenden Technologie votieren werden - haben
sie doch meist entscheidende Jahre Ihres Lebens mit der Erforschung und
2
Entwicklung dieser Technologie/Technik zugebracht . Wissenschaftler,
die nun über eine 1m TA-Zusammenhang notwendige Distanz zum Abschät¬
zungsobjekt verfügen, werden oft nicht mehr als Experten im engeren
Sinne anerkannt.

1) Im Frühjahr 1973 eröffnete die CDU/CSU-Frakt1on diese Debatte mit
einem Antrag auf Einrichtung eines "Amtes zur Bewertung technologi¬
scher Entwicklungen eine beim Deutschen Bundestag";eine Reihe
ähnlicher Anträge wurden 1n den folgenden Jahren, auch von den
SPD- und FDP Fraktionen eingebracht; vgl. Bundestags-Drucksachen:
7/468; 7/3802; 8/1241; 8/2629 sowie die Plenar-Protokolle 7/197;
8/63; 8/145.
2) Dazu äußerst kompetent: Quick: Organisationsformen der wissen¬
schaftlichen Beratung des Parlaments, 1976.

1) So Reinhard Ueberhorst 1n einer Studie Uber die BürgerbetelTigung an
atomrechtlichen Genehmigungsverfahren, Der Spiegel, Nr. 22/1983.
2) Hinzu kommt noch die Abhängigkeit der beruflichen Zukunft von der
Weiterentwicklung der fraglichen Technologie/ Technik, vgl. weiter
unten, Teil A Kap. 2.4

Ernsthafte TA erfordert die Beteiligung kritischer Wissenschaftler';
allerdings handelt es sich hier (noch) um eine kleine Gruppe - aller¬
dings hochmotlvierter - Wissenschaftler. Viele TA-Verfechter weisen da¬
rauf hin, daß das Aufbrechen einer einheitlichen "scientific Commu¬
nity", die zumindest nach außen traditionell ein geschlossenes Gebäude
von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Meinungen vertrat, 1n der Atisformung einer "Gegenwissenschaft" mündete, die gleichzeitig zum Vertrau¬
ensschwund in wissenschaftlich-technische Innovationen, mithin also zur
technologlepolitlschen Akzeptanzverweigerung beigetragen hat, bzw. an
deren Ursorung steht2. Immer mehr Wissenschaftler fühlen sich als Ver¬
treter einer technologiepolitische Erneuerung fordernden BUrgerlnit!at1v- oder Umweltschutzbewegung berufen.

Vertreter des ökonomischen bzw. sozlo-kulturellen Systems1. Diese Kon¬
fliktzonen sind sozusagen der Nährboden von TA.Verlangt wird nach trans¬
parenterer Politikberatung, die ein verbreitertes Spektrum an gesell¬
schaftlichen Interessen berücksichtigt.

Nun Ist wissenschaftliche Polltlkberatang ja bei Leibe nichts Außerge¬
wöhnliches; gehört doch seit der Aufbruchstimmung Ende der 60er Jahre
durchaus zur alltäglichen Praxis der M1n1sterialbürokrat1e, das zur Je¬
weils antstehenden Problembewältigung notwendige wissenschaftliche Knowhow durch Hinzuzlehen von externem Sachverstand zu beschaffen. Doch
der aufgrund jahrzehntelangen Ubergehens der Belange einer "sozialen
Rationalität" gewachsene und durch einen langfristig wirksamen Wertewan¬
del beschleunigte Legitimationsdruck heute setzt seine Forderungen prä¬
zise an dem Wie der «rlssenschatUchen Pol1t1kbcratung an; Experto- bzw.
Technokrate unter schwerpunktsmäßiger Berücksichtigung wlrtschatücher
Interessen 1n der Vergangenheit eröffnen der Technologiefolgeabschät¬
zung heute politische Chancen; d.h. ein das politisch-administrative
System zum Handeln veranlassender Leg1t1aat1onsdruck entsteht durch Interessensgegensätze zwischen den beiden mittelbaren TA-Nachfragern als

So muß im Interesse der Leistungsfähigkeit des TA-Konzeptes Sorge dafür
getragen werden, daß ein Zuviel an öffentlicher Beteiligung nicht eine
wissenschaftlich qualitativ hochstehende Abschätzung verhindert; eine
solche "Verwässerung" nähme der Idee nämlich ihren Anspruch auf wissen¬
schaftliche Seriosität und Objektivität und würde den Kräften Vorschub
leisten, die zentrale gesellschaftliche Entscheidungen weiterhin in
einem engen, elitären Kreis gefällt sehen wollen.

Die von etlichen TA-Theoretikern geforderte, stark partizlpatorische
Komponente von TA2, die nicht zuletzt Garant einer transparenteren,
rationaleren und damit demokratischeren technologlepolitlschen Zukunfts¬
gestaltung sein soll, mündet gleichwohl recht schnell in der Alterna¬
tive: Qualität versus breite öffentliche Beteiligung. Das TA-Ziel der
adäquaten issensgenerierung setzt der legitimen Forderung nach mehr
Partizipation Grenzen.

1) Handlungsträger in einem TA-System sind somit:
Direkte Akteure:
....
^
Das politisch administrative System ist als direkter Nachfrager sowie
Vertreter mittelbarer TA-Nachfraqer Auftraggeber von TA-Analysen; ihm
werden deren Ergebnisse zur politischen Entscheidungsfindung vorge¬
legt;
Das Wissenschaftssystem ist Auftragnehmer; es erarbeitet in einem
möglichst breit angelegten. Interdisziplinären Forschungsprozeß die
geforderten Informationen.
Indirekte Akteure:
Teilbereiche des ökonomischen Systems sind essentiell von Abschätzun¬
gen betroffen; über Mitwirken an der Abschätzung selbst in Form von
Beiträgen der Industriellen Forschung sowie über konkrete Forderungen
an das PAS wird die spezifische Interessenskonstellation vertreten.

1) vgl. dazu ausführlich Teil B, Kapitel 3.
2) So insbesondere Weingart: Wissenschaft 1m Konflikt zur Gesellschaft¬
er DE-Inst1tutional1s1erung der Wissenschaft, 1n: Kruederer/Schubert
(Hr*n_)• IQfil

"Die Gesellschaft" als Ganze Ist selbstredend von der Technikanwen¬
dung, bzw. deren Modifikation betroffen; partizipative Einbindung der
Bevölkerung müssen als notwendige Kompensation struktureller Machtde¬
fizite Interpretiert werden.
2) So Insbesondere: Nelk1n/Pollak: Consensus and Confllct Resolution,
S. 64, 1n Dierkes/Edwards/Coppock (Hrsg): 1979.

Nachfolgende Graphik soll helfen, das Verhältnis des jeweiligen Wissens¬
standes zu technischen Folgenkomplexen zu der Anzahl der mit der Ab¬
schätzung beschäftigten Personen/Institutionen 1n einen qualitativen Zu¬
sammenhang zu bringen.
Qualitative Anforderungen an einen TA-Prozeß sind 1n zwei Dimensionen
wirksam:
Sinn und Anspruch der TA Ist, eine Technologie/Technik 1n Ihren
"mehrschichtigen" Folgewirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu er¬
fassen; d.h. TA entfaltet ihre Wirksamkeit erst, wein sie Uber die
unmittelbaren, leicht ersichtlichen Technikfolgen hinaus die mittel¬
baren und/oder erst in zeitlicher Verzögerung auftretenden Folgewir¬
kungen in Ihr Blickfeld miteinbezieht. .Ziel Ist, sich von einer
strikt technlkspezlfizischen Argumentationsweise zu lösen, um auch
mittelbare Folgewirkungen zu erkennen; wobei ein anderes Extrem die
nahezu ausschließliche Berücksichtigung generalisierter, außertech¬
nischer Folgen wäre.

am Abschätzungsprozeß Ist hier ein qualifiziertes Mitspracherecht
an der die politische Entscheidung vorbereitenden Wissensgenerierung und Informationsaufbereitung gemeint. Jede der oben genannten
Beteiligten-Kategorien kann 1n sich aufgefächert werden; so ist
bei den wissenschaftlichen Gremien zwischen solchen zu unterschei¬
den,
die nur aus Naturwissenschaftlern bestehen, die mit der For¬
schung und Entwicklung der betroffenen Technologie/Technik befasst sind;
Gremien, die auch als Kritiker bekannte Experten im Jeweils ge¬
fragten Fachgebiet zulassen;
Gremien schließlich, die auch Wissenschaftlern anderer Fachrich¬
tungen eine substantielle Einflußnahme auf die Forschungsergeb¬
nisse zugestehen.
Das Ausmaß der öffentlichen Beteiligung läßt sich ablesen an:
der Beteiligung von Organen und Institutionen, deren angestamm¬
te Aufgabe die politische Repräsentation ist: Partelen, Verbän¬
de; das Parlament etc. Vertreter von Miniterialbürokratien

Hier kann man von einer T1efend1«ens1on der TA-Arbe1t sprechen, die
von wissenschaftlichen Kriterien bestimmt Ist: Komplexität des be¬
rücksichtigten Varlablenkonstrukts, angenoimiene Ze1td1mens1on, par¬
tielle versus systemare Herangehenswelse etc. Akkumulierte Wissens¬
bestände und methodische Erfahrungswerte werden 1m Zeitablauf ten¬
denziell eine Bewegung "1n die Tiefe" begünstigen.

der Beteiligung anderer, n1cht-1nstitutional1sierter Interessensvertretungen, zum Beispiel Bürgerinitiativen, Umweltschutz¬
gruppen bis hin zum schlichten, interessierten Laien.

Doch die rein wissenschaftliche Qualität einer TA-Analyse wird ganz ent¬
scheidend von den "Produzenten" beeinflußt.

Die Bre1tend1mens1on Ist somit eine Immanent politische; sie umschreibt
den institutionellen Aspekt eines TA-Prozesses.

Eine zweite Dimension, die Bre1tendiaiens1on, veranschaulicht den
Kreis der am Abschätzungesprozeß beteiligten Personengruppen und/
oder Institutionen; dieser kann sowohl 1n rein wissenschaftlichen
Gremien stattfinden, als auch unter Beteiligung repräsentativer Or¬
ganismen oder unter weitgehender Partizipation1. Unter Beteiligung

Trägt man nun die Bre1tend1ems1on als Abszisse, die Tiefendimension als
Ordinate 1n eine Graphik ein, so ergibt sich folgendes Bild:

1) Die Modi der Umsetzung stark partlzlpatlver Laien-Beteiligung können
hier nicht diskutiert werden. Siehe z.B.: Dlenel: Die Planungszelle,
eine Alternative zur Establishment-Demokratie, 1978.
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Oer angenomnene Zusammenhang Ist folgender: Die T1efend1mens1on Ist
eine wachsende Funktion der Bre1tend1mens1on. Je kleiner die Anzahl der
am Prozeß beteiligten Gruppen, um so wahrscheinlicher ist es, daß nur
technikspezifische Folgewirkungen berücksichtigt werden^; hier wäre ein
Punkt mit niederen Koordinaten (also 1n das Feld A) zu setzen; eine Ab¬
schätzung mit schwerpunktmäßiger Gewichtung auf allgemeinen, nicht mehr
präzise zurechenbaren Folgewirkungen ist hingegen von einer großen öf¬
fentlichen Beteiligung zu erwarten (Diese Situation wird von Feld C dar¬
gestellt.)
Unter der Annahme, daß ein Mehr an Hefe bzw. Breite bis zu einem gewls2
sen Grad" einen Qualitätsgewinn der Abschätzung erbringt, stellt sich
die Frage, wo ungefähr ein (qualitatives) Optimum zu verorten Ist.
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Arbeltshypothese Ist, daß ein solches Optimum etwa 1m mittleren Feld B
des eingezeichnete Strahls Hegt; denn eine zu breite gesellschaft¬
liche Partizipation dürfte der Leistungsfähigkeit von TA ebenso abträg¬
lich sein wie enge wissenschaftliche "Gremienwirtschaft" mit dem Hang
zur exzessiven Reduktion komplexer Wirkungszusammenhänge; d.h., daß ein
Optimum eine feingesteuerte Navigation zwischen Zuviel/Zuwenig an Tiefe
bzw. Breite Impliziert.
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1) Strenggenommen wäre eine solche Konstellation eher Technikbewertung
1m traditionellen Sinn denn TA! vgl. dazu Teil B, Kapitel 2.
2) Ein Zuviel
rung".

1n beiden Dimensionen erzeugt die Gefahr der "Verwässe-

2.2

Geeignete Untersuchungsobjekte von TA

Welche Technologien/Techniken können bzw. sollen einem Abschätzungsverfahren unterworfen werden ?
In der einschlägigen Literatur wird diese Frage äußerst pauschal abge¬
handelt; hier werden als konkrete Untersuchungsobjekte von TA
technische Technologien
d.h.
physikalische und biologische Technologien, also Maschinen,
technische Anlagen und Verfahrenswaisen
sowie
nicht-technische Technologien
d.h. soziale Technologien, z.B. Gesetze, polltische Progranme,
Regelungen von Subventionen und Steuern und "thought-technologies", z.B. Computerprogramme
ausgewiesen^.
Meines Erachtens ist damit aber das Untersuchungsobjekt keineswegs aus¬
reichend oder gar eindeutig bestimmt. Zumal wenn man sich der Auffas¬
sung Paschens anschließt, daß die Einbeziehung sozialer Technologien in
obigem Sinn zur "Verwässerung"2 des TA-Konzeptes, durch übermäßige Aus¬
weitung des Anwendungsfeldes zu einer Reduktion der Spezifität und da¬
mit der polltischen Relevanz^ der TA führen könne, muß der Versuch un¬
ternommen werden, "auf eigene Faust" das Untersuchungsobjekt genauer zu
erfassen; als bloße Sondierung sollte dieser Versuch auch verstanden
werden.

Bedenklich Ist meines Erachtens der Einsatz von TA zur Lösung rein ord¬
nungspolitischer und/oder wirtschaftlicher Folgeprobleme von Technikan¬
wendung; so lassen sich heute Tendenzen ausmachen, all die Rationali¬
sierung und damit die Vernichtung von.Arbeitsplätzen bzw. Umstruktu¬
rierungen auf dem Arbeltsmarkt fördernden Produktionsverfahren und Tech¬
nologien einer Abschätzung unterwerfen zu wollen^.
Dies soll nun nicht besagen, daß Sorge um den Erhalt von Arbeitsplätzen
nicht ein äußerst legitimes Anliegen sei. Ein Einsatz von TA zur Verhin¬
derung wirtschaftlicher Veränderungen, wie sie etwa durch den verstärk¬
ten Einsatz von Mikroprozessoren verursacht werden, würde nicht nur
einen ausgeprägten Hang zum Technology Arrestment verraten, sondern
wäre naiv und vor allem unangebracht; TA soll weder jegliche Innovation
verhindern, noch der Wirtschaftspolitik "die heißen Kastanien aus dem
Feuer holen". Die sicher hochproblematische Tendenz zur Arbeitsplatzre¬
duktion muß gelöst werden, aber mit adäquaten Mitteln; radikal neue
Modi der ArbeitsVerteilung zum Beispiel sind hier gefragt.
Ähnliches gilt für das Vordringen der EDV. Auch die Handhabung des Da¬
tenschutzes, in der Folge der Information notwendig geworden, dürfte
doch eher ein primär rechtspolitisches Problem sein.
Nach den bisherigen Ausführungen erscheint mir dringlicher, TA auf
solche Technologien/Techniken anzuwenden, die massiv Verdachtsmomente
ökologischer und sozialer Unverträglichkeit aufkommen lassen; relevant
sind diesbezüglich objektiv negative Auswirkungen auf den Menschen und
seine
natürliche
Umwelt, Auswirkungen, die nicht nur eine
Frage der Gesel1schafts- und/oder Wirtschaftsform sind, sondern die von
gefährlichen, tiefen Eingriffen in die Natur im weitesten Sinne herrüh¬
ren.
Besonders dringlich

zur Abschätzung anstehende Technologien/ Techniken

1) Böhret/Franz: 1982, S. 15.
2) So der Ausdruck von Paschen, 1n Paschen/Gresser/Conrad: 1978, S. 14.
3) Diese gleiche Gefahr wurde ja bereits 1m Zusammenhang mit dem Grad
der Partizipation angesprochen; sie besteht einfach darin, daß.
wenn "jeder über alles etwas zu sagen hat", ein derartiges TA
schlicht nicht akzeptiert würde von jenen, die von einer Ergebnis¬
umsetzung betroffen waren.

1) Mitunter entsteht der Eindruck, als verstünden einzelne Gewerkschaf¬
ten TA als eine Art konzertierter Aktion zum Erhalt der Arbeits¬
plätze;.. so etwa die DAG auf einer Bundesbildungskonferenz im Oktober
1984. Ähnlich IG-Metall- Chef Janzen in SZ vom 10.10.1984. Dieser
Vorwurf trifft jedoch nicht Forderungen des DGB zur Abschätzung der
Gentechnik etwa {SZ vom 9.8."84) oder zu einer stärkeren SoziaTverpflichtung der Forschung insgesamt (SZ vom 26.11.1984).

sind somit solche, die zum einen die Unmöglichkeit bedeuten, sich von
Ihren Folgen auszuschließen (d.h. Befürworter und Gegner einer solchen
Technologie/Technik sind gleichermaßen von deren Folgen betroffen)
sowie Langzeltwirkungen auf die natürliche Uswelt mit sich bringen1,
die letztlich die zukünftigen menschlichen Lebensbedingungen berühren
(Langzeitwirkungen auf die Reproduktionschancen organischen Lebens und
Vorgriffe auf die konkreten Lebensbedingungen zukünftiger Generatio¬
nen).
Als Beispiel heute bekannter Anwendungsbereiche sind somit vordringlich
zu nennen:
allgemeine Luft-, Gewässer- und Bodenverschmutzende bzw. zerstören¬
de Technologien/Techniken
%
chemisch-pharmazeutische Produkte (auch C-Waffen)
Gentechnologie
Kerntechnologie
Natürlich sind auch diese Charakteristika nicht eindeutig und erschöp¬
fend; so laßt sich bezüglich neuer hier nicht einbezogener Konmunlkationstechnlken zum Beispiel zweischneidig argumentieren, daB sich der
Einzelne Ihnen ja kraft Willens entziehen kann! Gilt dieser Möglichkeit
des S1ch-Ausschl1eBen-Könnens Jedoch auch für Kinder ?
Die Suche nach einem geeigneten Praxisfeld muB sich abschließend noch
der Frage "TA - ex-ante oder ex-post?" widmen.

"To really prevent abuses of technical privilege,
TA requlres llttle more than the ablllty to read
and count, together w1th an Independence of mind.
Baslcally, the job (of TA) 1s to ensure that differlng views are articulated and fairly considered before pollcy makers make any irrevocable decision."1
Der "Job" kann nicht so einfach sein. Die besonders dringlich zur AbSchätzung anstehenden Technologien sind heute meist Großtechnologien ;
diese haben aber in der Regel bis zum Zeltpunkt ihrer Anwendungsbereit¬
schaft, 1n deren Vorfeld 1n der Regel erst politische Entscheidungen
fallen, bereits Immenses physisches und intellektuelles Kapital gebun¬
den. Gesunkene Kosten dieser Größenordnung können auch nicht ohne Ein¬
wirkungen auf eine Technologiefolgenabschätzung bleiben; mannigfaltige
Weichenstellungen und Vorstrukturierungen werden mit anzunehmender Si¬
cherheit auch den TA-Proze8 selbst und seinen Erfolg prägen.^
Die konzeptuelle TA-L1teratur fordert - nicht zuletzt eben um diesem
gravierenden Problem der gesunkenen Kosten zu entgehen - primär antizipatorische TA ! Ungeachtet der (gegebenen) Problem-Adäquanz dieser For¬
derung Ist danach zu fragen, wie realistisch eine solche Forderung ist!
Sämtliche, möglicherweise bei der Anwendung auftretende, negative Sekun¬
där- und Tertiärfolgen theoretlsch-antizipativ auszuschalten, scheint
mir schlicht unmöglich; es wäre eine Überforderung menschlichen tech¬
nischen Verstandes; Phasen des Trlal and Error gehören wohl untrennbar
zur technischen Entwicklung. Zudem ist auch das Ziel, Negativfolgen
bereits 1n Anwendung befindlicher Technologien/Techniken zu minimieren

Es gibt durchaus Problemdarstellungen, die die schon mehrfach ange¬
sprochene Schwierigkeit, die Durchführbarkeit und Erfolgsaussicht von
ant1z1pat1ver versus reaktiver TA gegeneinander abzuwägen, schlicht um¬
gehen; so zum Beispiel die Autoren Bupp und Derlan:
1) Bupp/Derlan:

The falled prcwilse of nuclear power, 1981, S. 194.

Z) Vgl. hierzu 1m folgenden, Punkt 3 und generell Teil A.
1) Uberdeutlich wird hier das Problem antlzipatorlscher TAI
Darauf wird im folgenden eingegangen.

3) Selbstredend werden 1n einem solchen Fall die erarbeiteten Handlungsoptlonen sich an der bereits vorgegeben Situation orientieren, diese
akzeptieren müssen.

oder gar auszuschalten, durchaus eines TA-Versuches wert! Weil dies
dringlicher und zugleich real 1sitischer erscheint, bietet sich als Pra¬
xisfeld der Abschätzungsprozeß einer bereits In Anwendimg befindlichen
Technologie an.1
Doch bleiben wir kurz bei der Forderung nach antlzlpatorischem TA:
selbst wenn das Ausschalten der Trlal and Error Phase theoretisch lösbar
wäre, bliebe ein gravierendes Problem bestehen. TA muß dann zu einem
Zeitpunkt einsetzen, an dem sich 1n der Grundlagenforschung gewisse
technische Möglichkeiten erst erahnen lassen, die unter dem jeweils exo¬
gen vergegebenen gesellschaftlichen Wertesystem als "gefährlich" zu be¬
zeichnen wären. Ein Eingreifen von TA hier enthielte die Gefahr der For¬
schungslenkung bis hin zum Abwürgen jeglicher forschenden Phantasie und
Intuition. Das eigentliche Problem aber ist: Wer sollte hier abschät¬
zen? Ein TA-Team, müßte 1n der Materie entscheiden, das per def1n1t1onem nicht mit dem fraglichen Team an Grundlagenforschern Identisch sein
dürfte.
Dies Ist aber schlicht unmöglich, da die Verortung möglicher Gefahren
bereits 1n der Phase der Grundlagenforschung wohl nur den jeweiligen
Speziallsten möglich wäre. Vollkommen überfordert wäre mit Sicherheit
ein interdisziplinär zusammengesetztes Team^!
Daraus erwächst der TA aber ein (weiteres) unlösbares Dilenma: je spä¬
ter im Entwicklungszyklus einer Technologie/Technik sie einsetzt, desto
geringer sind vermutlich die Ihr verbleibenden Chancen auf eine substan-

tlelle Einflußnahme auf die als negativ erkannten Technikfolgen! Wohin¬
gegen rein antizlpatorlsche TA auf wissensimmanente Grenzen stößt!
Doch die Suche nach möglichen Verbesserungen offensichtlicher Schwach¬
stellen technologiepolitischer Entscheidungsfindung1
darf sich nicht
mit dem Propagieren perfekter Tagträume begnügen; jegliche Korrekturmöglichkelt sollte wahrgenommen und pragmatisch auf ihre Leistungsfähig¬
keit untersucht werden. In diesem Sinn muß TA - auch unter Abstrichen
an den Maximalforderungen - ernst genommen werden.
Bereits jetzt läßt sich die Hypothese formulieren, daß TA sicher kein
Allheilmittel sein kann gegen alle Probleme, die einer modernen Gesell¬
schaft aus der Technikanwendung entstehen; vielmehr ist ihre Relevanz
in der Generlerung adäquaten Wissens über spezifische Technikfolgen
einerseits, 1n der Funktionswahrnehmung als Frühwarnsyste« allgemeiner
technikbedingter Risiken andererseits zu vermuten. Das bedeutet auch,
daß sich Effizienz von TA nicht an einer "Trefferquote" der Modifikation
bzw. konkreten Verhinderung einer bestimmten Technik ablesen lassen
wird, sondern daß Ihre Wirksamkeit - eben über die Funktion als Früh¬
warnsystem - auch im Bereich der Bewußtseinsschaffung, der Sensibilisie¬
rung der Gesellschaft zu sehen ist.
Uber das Ausweisen direkt greif- bzw. umsetzbarer politischer Lösungsan¬
sätze hinaus wird TA primär als gesellschaftlicher Lernprozeß zu verste¬
hen sein.

1) Nach Vorstehendem bedeutet dies aber, dem Problemkreis: gesunkene
Kosten, Weichenstellungen und Vorstrukturierungen angemessen Rechnung
tragen zu müssen, wie dies im Untersuchungskonzept weiter unten ge¬
schieht.
2) Alvin Weinberg trat einmal mit der Idee hervor, als gesellschaft¬
liche Maßnahme zur (nuklearen) Unfallverhütung eine Art nukleare
'Priesterschaft' zu schaffen, deren sorgfältig ausgewählte Mitglie¬
der über Jahrhunderte und Jahrtausende die Verantwortung für diese
gefährlichste aller Techniken tragen sollten". R.Jungk: Der Atom¬
staat, S. 69
Das benötigte TA-Team dieser abwegigen Vorstellung müßte als eine Art
"Rat der Weisen" in Sache Tecnnikfolgen fungieren!
1) In der Tat wird es immer schwieriger, auch fUr ökologisch eher unbe¬
denkliche Industrie- und Versorgungsanlagen Standorte zu finden.
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Technologiefolgenabschätzung und

.

Arbeitnehmerinteressen
Von Thomas Rautenberg
Nachdem Franz Bollingen, Xlitarbeiter der Grünen im Bundestag, in Heft
6/1986, S. 694 ff. Arbeit und Aufgaben der Enquetekommission des Bundesta¬
ges über Technologiefolgenabschätzung dargestellt hat, gibt Thomas Rauten¬
berg im folgenden eine Übersicht über die verschiedenen wissenschaftlichen
Konzepte einer an Arbeitnehmerinteressen orientierten Strategie der Techno¬
logiefolgenabschätzung. Ein Beitrag über aktive Technologiepolitik der DGBGewerkschaften in einer Region am Beispiel des „Zentrums Aibeit, Technik,
Umwelt" (ZATU) in Nürnberg wird folgen. D. Red.
Zunehmend setzt sich innerhalb der Gewerkschaften ein zutiefst ambivalentes
Verhältnis zum technischen Wandel durch (vgl. etwa „Gewerkschaftliche
Monatshefte", 9/1985). Quantitative Tarifpolitik und die Konzentration auf
reaktive Schutzfunktionen scheinen gegenüber den neuen Herausforderun¬
gen, die der wissenschaftlich-technische Wandel an die Arbeitnehmerorgani¬
sationen stellt, kaum mehr angemessen zu sein. In Teilen der Gewerkschaften
wird deshalb der Ruf nach Gestaltung und Mitbestimmung beim Einsatz neuer
Technologien laut (vgl. IG-Metall Aktionsprogramm Arbeit und Technik,
1985).
Obwohl auf der betrieblichen Ebene der kollektiven Arbeitsbeziehungen
bereits verschiedene Konzepte nicht-institutionalisierter Beteiligung erörtert
wurden, stehen die Arbeitnehmervertreter dem massiven Einsatz externer
Beratungsunternehmen und Expertengruppen auf der Arbeitgeberseite recht
hilflos gegenüber. Die „Partizipaüonsmodelle", die einige Untemehmensberatungsfirmen „präventiv" bei Innovationen anbieten, um Konfrontationen
mit den Beschäftigten und deren Vertretern zu vermeiden, stellen für jene
keine echte Berücksichtigung von Betroffeneninteressen dar, weil ihnen die
entsprechende Sachkuride als Voraussetzung hierfür fehlt. Die sonoren Impe¬
rative von der Gestaltung und Mitbestimmung bei technologischen Neuerun¬
gen bleiben oft nur auf eine Strategie der materiellen Bestandserhaltung und
Verzögerung von technologischen Innovationen gerichtet, ohne dabei den
hinlänglich bekannten Risiken der Dequalifizierung, des Arbeitsplatzabbaus,
der Arbeitszeitflexibilisierung und -Individualisierung hinreichend und lang¬
fristig entgegenwirken zu können. Die Unübersichtlichkeit und Widersprüch¬
lichkeit von Innovationsstrategien im Betrieb, die kurzfristig Aufgruppierun¬
gen, materielle Besserstellungen und Arbeitserleichterungen versprechen,
mittel- bis langfristig jedoch häufig in das Gegenteü umschlagen, ist dafür mit¬
verantwortlich. Der Hilflosigkeit der Arbeitnehmervertretungen versucht man
seit längerer Zeit mit Innovations- und Technologieberatungsstellen und einer
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verstärkten Kooperation mit den Hochschulen entgegenzuwirken (vgl. z. B.
Technoloqieberatungsstelle Oberhausen, 1984; WSI, 1980; IG-Metall, 1984;
: DGB, 1984).
Darüber hinaus fordert der DGB-Bundesvorstand auf der politischen Ebene
eine systematisch geförderte soziale Wirkungsforschung, welche die Folgen
staatlicher Forschungspolitik problemaüsiert und damit zugleich Anstöße für
eine alternative Technikentwicklung gibt. Notwendig sei zunächst einmal die
Verabschiedung eines Gesetzes zur Technikfolgenabschätzung sowie die
Berufung einer „Expertengruppe für Technikfolgenabschätzung" beim Deut¬
schen Bundestag.
Zumindest öffentlich geförderte Wissenschaft und Forschung sollte nach Mei¬
nung des DGB „die einseitige Orientierung an den Interessen der Wirtschaft"
zugunsten einer stärkeren Erforschung der Arbeits- und Lebensbedingungen
der Arbeitnehmer korrigieren (DGB-Bundesvorstand, 1985, S. 169 ff.). Die
Frage der sozialen Risiken und Folgewirkungen des wissenschaftlich-techni¬
schen Wandels sei gegenüber der engen Zusammenarbeit mit der Industrie
lediglich „eine Restgröße staatlich initiierter Forschungspolitik". Zur systema¬
tischen Erforschung der Wechselwirkungen von Arbeit und Technik müsse
deshalb ein Institut für Arbeit und Technik im Range einer Großforschungsein¬
richtung des Bundes unter Mitfinanzierung der Länder eingerichtet werden
(ebd.).
Demgegenüber setzt sich in den Einzelgewerkschaften zunehmend eine Mei¬
nung durch, wonach sich der Gestaltungsanspruch vorwiegend auf der Ebene
der Arbeitsbeziehungen, also am Arbeitsplatz, durchsetzen könne.
Die arbeitsorganisatorische Gestaltung im Sinne der Arbeitnehmer sei allein
möglich, wenn die Betroffenen, als Experten ihrer Arbeitsorganisation, selbst
in den Modemisierungsprozeß miteinbezogen würden (vgl. Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1985).
„Gestaltung statt reaktive Schutzfunküon" heißt die Parole, und die zahlrei¬
chen von der IG Metall detailliert ausgearbeiteten Vorschläge in dem Aküonsprogramm „Arbeit und Technik" sind konsequente Weiterentwicklungen die¬
ser neuen Richtung in der Gewerkschaftspoliük. Mit den ArbeitskräftepoolWerkstätten, in denen neue menschengerechte Arbeitsformen und Techniken
entwickelt und erprobt werden sollen, lassen sich erstmals auch die bereits
ausgegrenzten Arbeitnehmer in partizipatorische Konzepte einbinden.
Weitere Erfahrungen liegen in dieser Hinsicht durch das demnächst auslau¬
fende dreijährige Projekt „Regionale Öffnung der Hochschulforschung für
Arbeitnehmerprobleme durch Kooperationsstellen" mit den Projektregionen
Dortmund, Kassel, Hamburg, Tübingen, Oldenburg vor. Etwas älter, aber den¬
noch richtungsweisend sind die bekannten Versuche zur Rüstungskonversion
(vgl. Fischer/Ladewig/Einemann/Lübbing [Hrsg.J, 1984; Löw-Beer, 1981).

in um immobil muuümtiimioiogiBCüen Forscnung werden alle diese hntwicklungen unter dem Blickwinkel neuer Produktionskonzepte daraufhin unter¬
sucht, ob und inwieweit darin nicht auch neue Gestaltungsperspektiven der
Arbeitsbeziehungen enthalten sind (vgl. Benz-Overhage, 1982; dies., 1984;
Fricke/Peter/Pöhler, 1982; Fricke/Schuchardt, 1984).
Diese Ansatzpunkte zur Mitwirkung, Mitbestimmung und Partizipation der
von Technik Betroffenen bedürfen einer genaueren Auswertung. Jedes
abschließende Urteil wäre zu diesem Zeitpunkt verfrüht. Allerdings ist schon
jetzt deutlich geworden, daß es nicht leicht ist, die Voraussetzungen an Wissen
und Motivation für eine qualifizierte Beteiligung der Arbeitnehmer an den
Arbeitsprozessen zu erreichen. Bei den im Rahmen des Aktionsprogrammes
„Humanisierung des Arbeitslebens" durchgeführten Modellvorhaben zur
arbeitsorganisatorischen Gestaltung hat sich beispielsweise herausgestellt,
daß die Arbeitnehmer durchaus nicht auf Anhieb bereit und in der Lage sind,
eine solche Ausweitung ihres bisherigen Aufgabenspektrums qualifiziert aus¬
zufüllen. Insgesamt standen die betroffenen Arbeitnehmer den neuen Techno¬
logien doch mehr unwissend und dabei abwartend oder sogar ablehnend
gegenüber.
Hinzu kommt, daß auch die Position der offiziellen Arbeitnehmervertretungen
in der Frage neuer Technologien nicht eben immer eindeutig ist, so etwa in der
Frage der Einführung von Personalinformationssystemen (vgl. Klotz/Degen¬
hardt [Hrsg.], 1984, S. 232 ff.; Myrell [Hrsg.], 1984, S. 206 ff.) oder neuerdings
bei der Bewertung von Biotechnologien (vgl. die Kontroverse zwischen Walter
[IG-Chemie] und Konstanty [DGB] in: Enquete-Kommission „Chancen und
Risiken der Gentechnologie", S. 113 ff.). In diesen Auseinandersetzungen ist
die Strategie der organisierten Arbeitnehmervertretung mehr auf die Erhal¬
tung des Status quo, die zeitliche Verzögerung oder auf generelle Ablehnung
gerichtet.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich alternative Handlungsorientierungen
für zukünftige gewerkschaftliche Politik:
— Sie kann auf reaktive Schutzfunktion mit dem Ziel der Bestandserhaltung
von -Normalarbeitsplatzverhältnissen" bei entsprechendem Lohnniveau
orientiert sein oder auf flexible Arbeitszeitgestaltung hinstrebend die Umge¬
staltung von Arbeitsbeziehungen und den Umbau von Arbeitsplatzstrukturen
mitgestaltend vorantreiben.
— Sie kann auf Effizienz und Kompetenz setzend die Kooperation mit den
Experten in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik forcieren oder an den unmit¬
telbaren Erfahrungen ilirer Mitglieder (der von Technik hauptsächlich Betrof¬
fenen) anknüpfend authentische Partizipation durchsetzen.
Bezogen auf die möglichen Funktionen von arbeitnehmerorientierter Technologiefolgenabschätzung kann dies bedeuten: Die Leistung von professioneller
Arcp'inentationsüilie gegenüber Wirtschaft, Wissenschaft und Poliük oder die

Ermöglichung eines ständigen „antizipaüven" Lernprozesses in bezug auf
Invention, Innovation und Implementation von neuen Technologien der brei¬
ten Mitgliederschaft, z. B. in Form von gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
Beide Strategien schließen einander nicht aus, gleichwohl scheint eine fun¬
dierte Analyse ihrer jeweiligen Mögüchkeiten angebracht zu sein, um eine
aufgabengerechte Schwerpunktsetzung zu ermöglichen.
Die Problematik, um die es hierbei geht, ist die der Möglichkeiten und Gren¬
zen verstärkter Betroffenenbeteüigung im Rahmen von Untersuchungen zur
Technologiefolgenabschätzung für die Interessengruppen der Arbeitnehmer.
Zwar läßt sich bei oberflächlicher Betrachtung keine andere Organisation den¬
ken, die in ähnlicher Weise für verstärkte Partizipaüon geeignet zu sein scheint
als die Gewerkschaft, doch darf dabei nicht übersehen werden, daß eine starke
Interessenvertretung nach außen auch von einer straffen, hierarchisch struk¬
turierten inneren Organisation abhängig sein wird. Es verwundert deshalb
nicht, wenn auch Gewerkschaften, ähnlich den Parteien, ein Problem inneror¬
ganisatorischer Demokratie besitzen (Bosch, 1974; Esser, 1980).
Dieses Dilemma weist zurück auf die bekannte demokratietheoretische Dis¬
kussion um das scheinbare Gegensatzpaar von Effizienz und Partizipation
(vgl. zusammenfassend: Bohret u. a., 1979, S. 247 ff.), wobei die gegensätzli¬
che Argumentation, welche von der einen Seite geführt, die Möglichkeit der
symmetrischen Steigerung beider Prinzipien schlechthin bestreitet, wohinge¬
gen die andere Seite ihre Komplementarität einfach apodiktisch behauptet, als
gleichermaßen unbewiesen gelten kann. Richtig scheint hingegen zu sein, daß
das eigentliche Problem der Vermittlung von Effizienz und Partizipation in
angemessenen organisatorischen und konzeptionellen Voraussetzungen
besteht (vgl. Naschold, 1969; Scharpf, 1970).
Bezogen auf die arbeitnehmerorientierte Technologiefolgenabschätzung
bedeutet dies, daß vieles von einer Weiterentwicklung der Partizipation von
Arbeitnehmern abhängt, obgleich es dabei einige absolute Grenzen zu beach¬
ten gilt (vgl. Beyme, 1980, S. 205 ff.).
Es stellt sich mithin die Frage einer funktionsgerechten konzeptionellen und
organisatorischen Umsetzung d^r verstärkten Betroffenenbeteüigung im Rah¬
men von arbeitnehmerGrientierten Untersuchungen zur Technologiefolgen¬
abschätzung, welche eine wechselseitige Steigerung wirksamer Interessen¬
vertretung nach außen und angemessener Partizipation (Kompetenzsteige¬
rung) der Mitglieder nach innen yleichermaßen ermöglicht.

Damit verbunden sind Fragen
nach der geeigneten zeitlichen Perspektive (projektive, reaktive, retrospek¬
tive Technologiefolgenabschälzung);

- nach dem geeigneten Typ (projektinduzierte, probleminduzierte, technologieinduzierte, bedürfnisinduzierte Technologiefolgenabschätzung);
- und nach der geeigneten organisatorischen Einbindung
für eine aufgabengerechte und wirksame
im R.ihnu'ii
von arbeitnehmerorientierten Untersuchungen zur Technologiefolgenab¬
schätzung.
1. Die geeignete zeitliche Perspektive
Die eigentliche Intention des Technologiefolgenabschätzungskonzepts liegt
darin, historisches Lernen, d. h. Lernen aus (schlechter) Erfahrung zu ersetzen
durch antizipatorisches, genauer: die Erfahrung gedanklich vorwegnehmen¬
des Lernen. Als das prägende Charakteristikum von TA wird deshalb gern die
projektive (planerische), auf eventuelle Risiken bezogene, präventive Funk¬
tion hervorgehoben. Das hat eine Fülle von Methoden-, Theorie- und Datenprobleinen mit sich gebracht, womit im wesentlichen Probleme der Voraus¬
sage und Bewertung von technischen Entwicklungen gemeint sind. Ob z. B.
eine neuartige Biotechnologie wie das „Arbeitnehmerscreening" (= geneti¬
sche Untersuchungen an Arbeitnehmern zur Feststellung bestimmter erblich
bedingter gesundheitlicher Anfälligkeiten gegenüber besonderen Arbeitsbe¬
lastungen) statt der Veränderung riskanter Arbeitsbedingungen eine Anpas¬
sung robuster Arbeitnehmer an vorgeblich unveränderbare Arbeitsplatzstruk¬
turen bewirkt, kann nicht vorausgesagt werden, die Entwicklung dieser Tech¬
nologie ist von zu vielen Faktoren abhängig, u. a. auch davon, ob die Arbeit¬
nehmer aktiv-planend in die Gestaltung dieser Technologie einzugreifen ver¬
mögen. Ebenso schwierig ist die Bewertung des „Arbeitnehmerscreening":
denn immer wird es Arbeitsbedingungen geben, bei denen sich die gesund¬
heitlichen Gefährdungen nicht gegen Null minimieren lassen (so z. B. im Berg¬
bau). Hier und nur hier kann eine Genom-Untersuchung auf Prädispositionen
für bestimmte gesundheitliche Gefährdungen von Vorteil für die Arbeitneh¬
mer sein.
Ein erheblicher Teil der Schwierigkeiten des TA-Konzepts basiert auf der pro¬
blematischen Konzentration auf die Folgen einer Technologieanwendung.
Wenn Technik erst auf der Schwelle der Anwendung, d. h. auf der Schwelle
des Eintretens von Technik in den gesellschaftlichen Anwendungszusammen¬
hang bewertet wird, besteht die Gefahr, daß man einer einmal eingeleiteten
Entwicklung hinterherläuft, ohne deren Richtung mitbestimmen zu können,
wodurch die Gestaltungsmöglichkeiten von Technik aus dem Blickfeld gera¬
ten (vgl. Thienen, 1983, S. 7).
Die starke Trennung zwischen gesellschaftlichen Folgen und gesellschaftli¬
chen Ursachen des wissenschaftlich-technischen Wandels führt dazu, daß sich
Technik gegenüber der Gesellschaft verselbständigt. Solche Denkmuster ver¬
leiten dazu, nicht die Technik beherrschen zu wollen sondern ihr? sozialen

Auswirkungen: Indem man die mögüchen Wirkungen technologischer Ent¬
wicklungen einschätzt, um sie so zu steuern, daß zumindest jene Konsequen¬
zen vermieden werden, die politisch riskant werden könnten und zugleich
steuernde Mechanismen einrichtet, welche die öffentliche Meinung kontrol¬
lieren (vjl. Comad, l'W. XS) vorkommt das Technikfolgeinstrument zum
Akzeptanzbeschaffungsmittel, dem in Wahrheit ein Steuerungsverzicht von
vornherein inhärent ist (vgl. auch Büllingen, 1986).
Für eine gestaltungsorientierte Perspektive, wie sie in Teüen der Arbeitneh¬
mervertretungen vorzuherrschen beginnt, ist demgegenüber mehr von einer
„retrospektiv" (zurückblickend) ausgerichteten Folgenabschätzung zu erwar¬
ten. Retrospektive TA-Analysen, oder auch RTA's (vgl. König, 1984) versuchen
anhand von historischen Einzelfällen einer technologischen Anwendung auf¬
zuzeigen, welche kritischen Entscheidungspunkte z. B. bei einzelnen Techno¬
logieschadensfällen bestanden hatten und welche Informationen den Ent¬
scheidungsträgern hätten bekannt sein müssen damit der entstandene Scha¬
den abwendbar gewesen wäre. Auch v/enn solche Studien an den bereits ein¬
getretenen negativen Folgen vonTeohnikanwendungen nichts zu ändern ver¬
mögen, so ist doch der Lernprozeß für zukünftige Entscheidungen nicht zu
• unterschätzen.
Das methodische Vorgehen einer solchen rückwärtsgerichteten Folgenab¬
schätzung unterscheidet sich von einer „projektiven", d. h. auf zukünftige,
technische Anwendungen gerichtete Folgenabschätzung dadurch, daß man
nicht mit dem Versuch beginnt, vermeintliche Folgen einer neuen Technolo¬
gie noch vor ihrer eigentlichen Einsetzung (Implementation) zu prognostizie¬
ren, sondern zunächst einmal die Dynamik und die Ursachen der technologi¬
schen Entwicklung erforscht.
Auch läßt sich aus der Geschichte bereits etablierter Technologien auf ver¬
gleichbare neuere Technologien schließen, so etwa von Rundfunktechnologie
und ihre gesellschaftlichen Folgen auf die aktuelle Verbreitung von Compu¬
tertechnologie in sämtlichen Lebensbereichen (vgl. Ahlheim, 1984). Dabei
bleibt jedoch zu beachten, daß sich (Technik-)Geschichte nicht wiederholt;
dem Trend ist zunächst einmal zu mißtrauen, unkritische Formen der Trendfortschreibung gilt es zu vermeiden. Der Blick auf die Technikgeschichte
kann, muß aber nicht nützlich sein für die Prognose (vgl. Jochem 1984). Immer¬
hin kehrt man mit einer solchen Forschungsperspektive auf den Boden relativ
gesicherten Wissens und relativ unproblematischer Methoden zurück.
Sicherlich ist die retrospektive Ausrichtung von TA zu ergänzen durch projek¬
tive Formen der Technologiefolgenabschätzung, nur die wechselseitige
Ergänzung beider Ansätze garantiert jedoch eine Perspektive, durch die
sowohl die Folgen als auch die Ursachen einer Technologie reflektiert werden,damit gewährleistet sie zugleich, daß sowohl sekundär-präventive Maßnah¬
men (soziale Abfederung) als auch primär-präventive Maßnahmen (Gestal-

tung) zur sozialen Beherrscnt>arKeit des wissenscnaiuicn-ieUlI!ii>iJuyii vvaiidels in das Blickfeld geraten.
Die retrospektive Form der Technologiefolgenabschätzung bietet sich in
besonderer Weise für eine stärkere Einbeziehung der von Technik unmittelbar
betroffenen Arbeitnehmer an, weil sie die Hereinnahme der individuellen
Erfahrungen (von Arbeitnehmern mit Technik) ermöglicht, welche ja immer
schon ein kollektives und damit verallgemeinerbares Element enthalten, das
die total individualisierte, zufällige, rein subjektive Empfindung überschreitet
(vgl. Negt, 1975; Negt/Kluge, 1977; Brock/'Müller/Negt, 1975).
D$ retrospektive Perspektive scheint deshalb für eine aufgabengerechte
Betroffenenbeteiligung im Rahmen von arbeitnehmerorientierten Untersu¬
chungen zur Technologiefolgenabschätzung die wohl am besten geeignete
zeitliche Perspektive zu sein.
Durch retrospektive Verfahren lassen sich die Aggregate kompetenter Erfah¬
rungen der Arbeitnehmer zum Ausgangspunkt weitergehender methodisch
anspruchsvollerer TA-Untersuchungen machen. Eine gleichzeitige Steige¬
rung der Qualität der Untersuchungen und der Kompetenz der betroffenen
Arbeitnehmer ist sehr wahrscheinlich.

2. Der geeignete Typ
Projekt-induzierte TA-Studien sind spezifische Untersuchungen, bei denen
eine „konkrete Technik", d. h. ein mögliches Instrument {Personalinforma¬
tionssystem) innerhalb eines bestimmten „technologischen (Gesamt)Systems"
(Informations- und Kommunikationstechnologie) auf die lokal bedeutsamen
Auswirkungen hin untersucht wird.
Technologie-induzierte TA-Studien beziehen sich hingegen mehr oder weni¬
ger auf die dem technologischen Gesamtsystem innewohnenden nicht mate¬
riellen, abstrakten Prinzipien, etwa in Form von Modellen und Operationen.
Insofern sind technologie-induzierte TA-Studien mehr an den vielfältigen Fol¬
gewirkungen von mögüchen Anwendungen der abstrakten Funktionsprinzi' pien interessiert.
Problem-induzierte TA-Studien sollen der Identifikation des Spektrums tech¬
nologischer Alternativen für die Lösung bereits existierender oder möglicher,
aber bereits identifizierter gesellschaftlicher Probleme dienen {Böhret/Franz,
1982, S. 16 f.; Paschen u. a.. 1978, S. 16).
Es ist leicht einsehbar, daß projektinduzierte TA-Studien, welche auf den kon¬
kreten Anwendungsfall einer Technologie gerichtet sind, die weitaus größten
Partizipationsmöglichkeiten für-betroffene Arbeitnehmer eröffnen. Die Origi¬
nalität dieses TA-Typs hegt in den Möglichkeiten der Kooperation von Wissen*

scnatuern mit dirext von Komcreten Anwendungen einer 1 fechnologiö bötrotfenen Arbeitnehmern zu beiderseitigem Vorteil. Von einer systematischen
Technologiefolgenabschätzung wird in diesem Zusammenhang üi der Regel
jedoch nur begrenzt die Reda sein können. Weil die Perspektive auf den ein¬
zelnen Anwendungsfall einer Technologie beschränkt ist, bleiben die Ergeb¬
nisse solcher Untersuchungen auch nur sehr begrenzt verallgemeinerbar und
für die übergreifende politische Diskussion verwendbar. Gleichwohl sind pro¬
jektinduzierte TA-Ergebnisse im Sinne einer vertikalen Meinungsbüdung von
unten nach oben innerhalb von Arbeitnehmerorganisationen von unschätzba¬
rem Wert. Das Problem der innerorganisatorischen Demokratie in den
Gewerkschaften ließe sich durch projektinduzierte TA-Untersuchungen
zumindest für diesen Bereich ein Stück weit zurücknehmen.
Die »exemplarisch" gewonnenen Erkenntnisse müßten jedoch übergreifenderen Formen der Technologiefolgenabschätzung vergleichend gegenüberge¬
stellt werden. Technologieinduzierte TA-Studien, die mehr an den vielfälti¬
gen, wahrscheinlichen Folgewirkungen möglicher, noch nicht realisierter
Technologieanwendungen orientiert sind, erweitern dabei den Horizont für
mögliche Risiken, die .vor Ort." leicht übersehen werden können. So kann die
Installation einer EDV-Anlage kurzfristig eine Zunahme qualifizierter Tätig¬
keiten und Aufgruppierungen für die Beschäftigten bedeuten, mittel- bis lang¬
fristig sind Dequalifizierungen und Freisetzungen möglich (vgl. Brödner u. a.,
1982).
Die wechselseitige Ergänzung projektinduzierter- und technologieinduzierter
TA-Studien macht solche Entwicklungen transparent, sie vergrößert die
Wahrscheinlichkeit optimaler, gegenseitiger Steigerung von Effizienz und
Partizipation.
3. Die geeignete organisatorische Einbindung
Projektive und technologieinduzierte Formen der Technologiefolgenabschät¬
zung stellen hohe Anforderungen an das analytische Instrumentarium und das
Abstraktionsniveau. Sie enthalten Verfahren, die schon in den Wissenschaften
bezüglich ihrer Möglichkeiten und Grenzen höchst umstritten sind. Für die
Integration von Betroffenen im Rahmen von arbeitnehmerorientierten Unter¬
suchungen zur Technologiefolgenabschätzung wird die projektive und tech¬
nologieinduzierte Technologiefolgenabschätzung kaum geeignet sein. Eine
Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftlern und Arbeitnehmern erscheint mir
hier sinnvoll zu sein. Projektive und technologieinduzierte TA's lassen sich
aufgabengerecht in einem unabhängigen, wissenschaftlichen Institut, etwa
nach dem Muster einer vom DGB geforderten Großforschungseinrichtung
institutionalisieren.
Demgegenüber bieten die reaktiven und projektinduzierten Formen der Technolcgiefolgenabschätzung durchaus Ansatzpunkte für eine breite Beteiligung
der betroffenen Arbeitnehmer. Eine entsprechende organisatorische Einbin-

dung könnte m. E. durch die bestehenden Institutionen gewerkschaftlicher
Bildungsarbeit erfolgen. Die Thematisierung der unmittelbaren Erfahrungen
von Arbeitnehmern gehört seit einiger Zeit zum festen Programm gewerk¬
schaftlicher Bildungseinrichtungen (vgl. zum Ausgangspunkt dieser Diskus¬
sion: Negt, 1971), ohne, daß jedoch bislang eine befriedigende Umsetzung die¬
ser Forderung in die Praxis gelungen wäre. Retrospektive und projektindu¬
zierte TA's dürften hier, für den Bereich der unmittelbaren Erfahrungen der
Arbeitnehmer mit Technik zusammen mit dem „exemplarischen Prinzip"
einen interessanten didaktischen Anknüpfungspunkt büden: „Erfahrungsan¬
satz" und retrospektive Technologiefolgenabschätzung , „exemplarisches
Prinzip" und projektinduzierte Technologiefolgenabschätzung büden als
wechselseitige Ergänzungen, auch im Hinblick auf den innerorganisatori¬
schen Demokratieaspekt eine zukunftsträchtige Verbindung, über die weite¬
res Nachdenken lohnend erscheint.
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Technologiepolitik hat Konjunktur. Anders als die Welle der Planungs- und
Strukturpolitik der siebziger Jahre ist diese Konjunktur nicht auf ein politi¬
sches Lager, nämlich das sozialdemokratisch-gewerkschaftlich orientierte
Reformlager eines mehr oder weniger linken Keynesianismus, begrenzt. Ent¬
sprechend sind die Ziele der Technologiepolitik disparat und keineswegs in
einem übergreifenden politischen Grundkonsens auf die internationale Wett¬
bewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft ausgerichtet. Denn diese
kann kein Selbstzweck sein, sondern hat qualitativen Zielen zu dienen, wie sie
beispielsweise im Motto der technologiepol itischen Konferenz des DGB „Voll¬
beschäftigung und Lebensqualität durch Mitbestimmung, Arbeitszeitverkür¬
zung, Humanisierung" anIdingen.1

'

der deutschen Geschichte der immer auch kameralistischen kapitalistischen
Ir.dustrialisierung ihre durchgängige Tradition.

1

„Technologiepolitik als Strukturpolitik" lautet der Untertitel eines nun
schon fast klassischen Buches aus der Mitte der siebziger Jahre, von dem viele
meist nur den Titel zitieren: „Modernisierung der Volkswirtschaft" von Fritz
Scharpf und Volker Hauff. Diese programmatische Schrift ist seitdem aus der
Perspektive der kritischen politischen Ökonomie viel gescholten worden-als
staatsfixierter sozialdemokratischer Reformismus der Macherära. Von der
anderen Seite rieb sich die konservative Kritik an dem Staatsinterventio¬
nismus des Programms, da eine staatlich betriebene Strukturpolitik den
Markt verzerre, die Bürokratie aufblähe, eine Anspruchsinflation bewirke und
schließlich zur Unregierbarkeit führe. Liest man heute nach, so überraschen
jedoch viele wichtige Einsichten und Vorschläge. Gleichzeitig springen die
veränderten Rahmenbedingungen der Gegenwart umso stärker ins Auge.
Drei Aspekte seien herausgegriffen: erstens die Globalisierung der technolo¬
giepolitischen Konkurrenz insgesamt, zweitens die technologiepolitische
Föderalisierung in der Bundesrepublik und drittens der konzeptionelle
Modellwechsel auf keynesianischer und auf konservativer Seite.

Auch Technologiepolitik ist wie alle materielle Politik zunächst einmal
interessenbezogen, was nicht heißt, daß sich ausschließlich unversöhnliche
Interessen gegenüberstehen müssen. Wie in der Tarifpolitik sind Interessen¬
kompromisse partiell möglich und auch praktisch nötig.
Ein weiterer Aspekt, der bedacht werden sollte, bevor die unterschiedli¬
chen Ziele und möglichen Wege von Technologiepolitik entwickelt werden,
betrifft den Stellenwert von Technologiepolitik. Trotz aller ihrer zweifellos
herausragenden Bedeutung muß man im Auge behalten, daß die Technologie¬
politik kein archimedischer Hebelpunkt ist oder sein wird. Sie ist eine unter
und neben vielen Politiken — traditionelle Industriepolitik, Sozialpolitik,
Gesellschaftspolitik, Bildungspolitik usw. Es wäre einäugig, sozio-ökonomisclie Krisenerscheinungen aus einem Politikbereich heraus kurieren zu
wollen. Es ist auch lücht damit getan, „vemetztes Denken und Handeln" zu
fordern, da doch heute alles miteinander zusammenhänge. Nicht nur von
seiten der Grünen und der alternativen Bewegungen wird eine solche Wende
im Denken verlangt. Selbst der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
spendet diesem modischen Attribut jeder Argumentation seinen Tribut, wenn
er in seinem wirtschaftspolitischen Konzept „Innovation für mehr Wachstum
und Beschäftigung" eine „Überwindung von in Partialinteressen verhafteten
Denkstrukturen zugunsten eines vernetzten Denkens" einklagt.2 Im selben
Absatz wird gefordert: „Die Schaffung einer kooperationsfördernden Kommunikations- und Informationsinfrastruktur ist eine prioritäre Aufgabe der Infra¬
strukturpolitik". Erleichtert weiß man damit wieder, wohin die Reise gehen
soll.
Alte Ziele, neue politische Rahmenbedinaunaen
Technologiepolitik an sich ist keineswegs neu. Selbst der Begriff „Techno¬
logie" ist nicht so neumodisch, wie viele glauben: Ein deutsches Standardwerk
mit dem Titel „Anleitung zur Technologie" von Johann Beckmann erschien
bereits 1777. Industrie- und Technologiepolitik des Staates haben gerade in
1 Tcthiiologiepolitischc Konferenz des DGB, Bona, 12. -14. Sepleml>er 14J85.
2 Bundesverband der Deutschen Industrie, Innovation für mehr Wachstum und Beschäftigung. Ein wirtschaftspoluisches Konzept, Bonn 1986, S. 77.
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Mitte der siebziger Jahre gingen Scharpf und Hauff noch von der Einschät¬
zung aus: „In dem Maße, wie die industriellen Technologien ausreüen,
schließen sich nicht nur die technologischen Lücken zwischen den Industrie¬
ländern, sondern wird die Technologie der Industrieländer zunehmend übertragbar auf die weniger entwickelten Länder".3 Internationale Konkurrenz
der Industrieländer „im wesentlichen auf gleichem technologischen Niveau"
wurde prognostiziert; das hat sich ebenso als falsch erwiesen wie eine emst¬
hafte technologische Konkurrenz durch die Entwicklungsländer.
Die Internationalisierung der Ökonomie und der Technologiepolitik hat
sich seit dem letzten Jahrzehnt nicht als Konkurrenz unter Gleichen, sondern
als Verschärfung von Konkurrenzvorteüen intensiviert, polarisiert und politi¬
siert. Die Wettbewerbsbedingungen sind durch beselüeunigten technischen
Wendel weltweit labiler geworden. Auch wird versucht, durch Militarisierung
von Forschung und Entwicklung Konkurrenzvorsprünge zu gewinnen und zu
stabilisieren.
Mit dem Scheitern der zentral organisierten Bearbeitung der regionalen
Strukturprobleme ist auch innerhalb der Bundesrepublik in den letzten vier
Jahren eine Verschärfung der Konkurrenz in der Technologiepolitik zu beob¬
achten. Der Wettbewerb in der Industriepolitik, der immer schon bestand, hat
sich nicht so sehr in Richtung auf das angebliche Nord-Süd-Gefälle konzen¬
triert, sondern eher parteipolitisch polarisiert. Denn Niedersachsen wetteifert
durchaus mit Berlin und Baden-Württemberg um das industriefreundlichere
Investitionsklima, auch wenn der Norden die schlechteren ökonomischen Aus¬
gangsbedingungen hat. Es hat eine Füderalisierung und Differenzierung der
3 Fritz W. Scharpf, Volker Hauff, Modernisierung der Volkswirtschaft, Frankfurt - Köln 1975, S. 21.

Formen der Technologiepolitik eingesetzt, von der selbst die Kommunen
erfaßt sind.
Dieser Punkt hängt eng mit dem dritten Aspekt zusammen, dem konzeptio¬
nellen Modellwechsel. In den beiden großen politischen Lagern hat ein
Wandel stattgefunden. Für das sozialdemokratisch-gewerkschaftliche
Reformlager ist das keynesianische Modell verblaßt. Nach der quälenden
Schlußphase der. SPD-geführten Regierung Schmidt sind die Grenzen des
ursprünglichen Erfolgsmodells aus dem Beginn der siebziger Jahre erkannt,
aber die neuen Konturen noch nicht eindeutig entwickelt worden. Es ist zu
hoffen, daß die wirtschaftspolitische Debatte des Jahres 1986 hier noch für
Profü sorgt.
Die konservativ-liberale Seite hat sich ebenfalls gewandelt. Eine aktive
statt nur reaktive Strukturpolitik ist selbstverständlich geworden, auch wenn
die reine Lehre der alles heilenden Marktkräfte insbesondere für die liberale
Wälllerklientel noch von Zeit zu Zeit intoniert werden muß. Die Kritik von
Graf Lambsdorff an Baden-Württemberg und Bayern konnten Späth und
Strauß deshalb kühl kontern: Die aktive Industrieförderung dieser Bundes¬
länder entspricht völlig dem Technologieförderungskonzept der gemein¬
samen Bundesregierung.
Technologiepolitik seit der Wende
Schaut man sich die Technologiepolitik der letzten vier Jahre in Bund und
Ländern genauer an, dann kann man durchaus nicht von einer Kehrtwende
ausgehen. Die sozialdemokratische Formel „Technologiepolitik als Struktur¬
politik" ist einerseits in den letzten Jahren der sozialliberalen Koalition
bereits nicht mehr konsequent als zweiseitiges Programm durchgesetzt
worden: als industrielle Innovationsförderung und gleichzeitig als soziale
Gestaltung des technischen Fortschritts, z. B. durch ein aktives Programm zur
Humanisierung des Arbeitslebens, das bereits seit Mitte der siebziger Jahre
zunelimend in die Defensive geriet.
Von konservativ-liberaler Seite konnte so an die Formel „Modernisierung
der Volkswirtschaft" leichter angeknüpft werden, seitdem sie schon nicht
mehr die soziale und die industriell-innovative Modernisierung gleichgewichtig verband. Neben partieller Kontinuität4 kennzeichnet die neue For¬
schungspolitik allerdings vorrangig die Neuorientierung an den Zielen: „Frei¬
heit der Forschung", „Bejahung des technischen Wandels", „Anerkennung
von Leistung und Ansporn zu Spitzenleistungen", „nur subsidiärer Einsatz
öffentlicher Mittel in der Wirtschaft", „vertrauensvolle Zusammenarbeit von
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik".5

4 Vgl. dmu Werner Viuh, Konservative Moduröierungspolitik - ein Widerspruch in sich? Zur Neuausrichtung
dcrKursdiungs- undTechnulogiepolitik der Bundesregierung, in: ProkUi, Heft SC, September 1984, S. 51 -66.
5 Bundesbericht Forschung 1984, hrsg. vom Bundesminister für Forschung und Tetiinologie, Bonn 1984, S, Ii

Trotz des Anknüpfens an Ansätze der sozialliberalen Koalition haben sich
Ziele und Wege der Forschungspolitik in der konservativ-liberalen Bundesre¬
gierung im Laufe der letzten vier Jalire eher weiter voneinander entfernt. Bei
der Zielbestimmung ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deut¬
schen Wirtschaft, der Technologiewettlauf hinter den beiden Spitzenreitern
USA und Japan, immer mehr zur konservativen Legitimationsformel
geworden. Durch das SDI-Abkommen nur ja den Anschluß nicht zu verpassen,
auch wenn die Bedingungen des Technologietransfers mit den USA höchst ein¬
seitig bleiben, dies ist ein wichtiger politischer Indikator für die Zielfixierung.
Als Wege zum Ziel der Wettbewerbsfähigkeit kann man folgende Kompo¬
nenten herausschälen:
- Fixierung auf High-Technology als Motor jeder technologischen Entwick¬
lung;
- Durchsetzung mittels eines neuen Bündnisses von Wissenschaft, Industrie
und Staat;
- Absicherung durch Akzeptanzstrategien gegenüber der Öffentlichkeit.
Spitzentechnologien werden als die einzigen Schrittmacher der ökonomi¬
schen Entwicklung verabsolutiert. Drohende Lücken bei der Halbleitertechnologie werden als katastrophale Rückstände beklagt. Obwohl mittlerweile
genügend Studien ein differenzierteres Bild des gesamten technologischen
Standards der Bundesrepublik gegenüber den High-Tech-Spitzenreitern
zeigen, obwoltl die Exportoffensive und Revitalisierung der Wirtschaft der
Bundesrepublik weltweit und insbesondere vom übrigen Westeuropa
beneidet werden, wird immer wieder das Schreckensbild eines technologisch
weit abgeschlagenen altindustriellen Landes an die Wand gemalt. Die For¬
schungspolitik der Bundesregierung setzt deshalb einseitig auf Spitzentechno¬
logien, und nicht nur die konservativ regierten Bundesländer setzen nach.
Auch Nordrhein-Westfalen hat 1984 ein Programm „Initiative Zukunftstechnologien" aufgelegt, auf das noch ausführlich einzugehen sein wird.
Der zweite Aspekt neben der Spitzenfixierung in der Technologiepolitik
betrifft das neue Bündnis aus Wissenschaft, Wirtschaft und Staat als einem
konservativen Modeil von Technokorporatismus. Gründerzentren, Innovations- und Technologi^agenturen werden besonders in den Universitäts¬
städten allenthalben aus dem Boden gestampft, die Drittmittelforschung nach
der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes erleichtert, alles entgegen
früheren konservativen Konzeptionen einer „Freiheit der Wissenschaft". For¬
schung wird als Wettbewerbspolitik instrumentalisiert.
Dieses Bündnis aus Wissenschaft, Wirtschaft und Staat, das früher beson¬
ders an dem amerikanischen militärisch-industriellen Komplex kritisiert
wurde, droht das Verhältnis von Staat und Gesellschaft unter Ausschluß der
Gewerkschaften zu restrukturieren. Die problematischen Konsequenzen
hegen auf der Hand: Gewerkschaften und kritische Öffentlichkeit werden
einem solchen Komplex von Wissen, lnvestitions- und Entscheidungsmacht

nur schwer entgegenwirken können. Ganz abgesehen davon zeigen gerade die
Erfahrungen der Atomenergie, daß ein solches enges Bündnis, in dem die kriti¬
sche unabhängige Grundlagenforschung kaum mehr stattfindet, blind für
f,esellsch?itli ;he Gefahren und gerade auch ökonomische Sackgassen werden
kann. Dennoch geht das konservative Lager davon aus, sämtliche gesellschaftlichen Probleme durch den Einsatz von Technik zu lösen: von der Beschäfti¬
gungskrise bis zur Umweltzerstörung.

tetes Profil zu gewinnen. Nicht nur Technikförderung an der Spitze und in der
mittelständischen Breite, sondern auch eine sozial verträgliche Technikgestal¬
tung in der Tiefe ist ihre Devise. „Ich will als besonderen Akzent das Pro¬
gramm zur sozialverträglicher- Technologiegestaltung hervorheben. Denn alle
neuen Technologien müssen sozial beherrschbar gemacht werden. Das ist
unser Anspruch", so Johannes Rau bei der Vorstellung der Gesamtinitiative
am 3. Oktober 1984 in Oberhausen.9

Der gesamte Weg der konservativen Forschungspolitik, der zunehmend
auch infrastrukturelle Leistungen einschließt (insbesondere die Verkabe¬
lungspolitik der Bundespost), soll schließlich durch eine Akzeptanzstrategie in
der Öffentliclikeit abgesichert werden. Denn die freie Diskussion über Risiken
und Chancen könnte ja auch zum Ergebnis von unerwünschten Folgen einer
technologischen Ursache kommen, die es dann zu verhindern gelte. „Ein
Klima der Akzeptanz und Anerkennung" sei zu schaffen, da es bei Ängsten
und Befürchtungen in der Regel um nichts anderes als um reine Informations¬
defizite ginge.6 Deshalb ruft die Bundesregierung zur „Bejahung des techni¬
schen Fortschritts" auf.

Sicherlich, auch NRW will und kaum sich struktur- und technologiepolitisch
nicht davon freimachen, daß seine Betriebe und Arbeitsplätze in hohem Maße
exportabhängig sind. Bereits frühere Förderprogramme der Landesregierung
wie das „Technologieprogramm Wirtschaft", die „Technologieprogramme
Energie, Stahl und Bergbau" und das „Aktionsprogramm Ruhrgebiet" haben
durch technikfördernde Maßnahmen dazu beigetragen, aus NRW ein im Län¬
dervergleich durchaus auch in Zukunftstechnologien führendes Land zu
machen. Doch Technologieförderung allein genügt nicht. Die besonderen
Struktur- und Arbeitsbedingungen, in denen sich noch heute die industriellen
Altlasten abbilden, erfordern ein umfänglicheres Programm. Die „Initiative
Zukunftstechnologien" besteht aus vier Schwerpunkten:

Das ist die Wende in der Forschungspolitik: einseitige Förderung von Spit¬
zentechnologien, Vernachlässigung der sozialen Aspekte, Herunterfahren des
HdA-Programms,Technokorporatismus durch undurchsichtige Bündnisse von
Wissenschaft, Wirtschaft und Staat, Absicherung durch Akzeptanzstrategien
in der Bevölkerung. Gibt es Alternativen des sozialdemokratisch-gewerk¬
schaftlichen Reformlagers in dieser Situation? Zur Beantwortung dieser Frage
sei ein Bück auf die interessanten Versuche in Nordrhein-Westfalen geworfen.
Technikqestaltunq als Alternative? - Das Beispiel Nordrhein-Westfalen
Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland also ein deutlicher Trend zu
einer Technologiepolitik existiert, die vorbehaltlos auf eine weltmarktorien¬
tierte Förderung von Spitzentechnik setzt, gibt es doch einige wenige länder¬
spezifische Vorstöße, die auf die Entwicklung alternativer Konzepte zielen.
Erinnert sei zum Beispiel an das Symposium der Hessischen Landesregierung
„Informationsgesellschaft oder Überwachungsstaat" und die Bremer Initia¬
tive „Arbeit und Technik".7
Die „Initiative Zukunftstechnologie" der Landesregierung von NRW geht
in ihrer Umsetzungsorientierung am weitesten.8 Die Landesregierung hat sich
weit vorgewagt, um ein den strukturellen und sozialen Besonderheiten des
Landes angemessenes und sozialdemokratischem Selbstverständnis verpflich6 Bunde:»bericht Forschung 1984, S. 14.
7 Infonnationsgesellschaft oder Überwachungsstaat, Strategien zur Wahrungder Freiheitsrechte im Computer*
Zeitalter, Symposium der Hessischen Landesregierung, hrsg. vom Hessendienst der Staatskanzlei, Wiesbaden
19tf4. Der Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst der Freien Hansestadt Bremen (Hg.), Werner Fricke,
Karl Krahn, Gerd Peter, Arbeit und Technik als politische Gestaltungsaufgabe, Bonn 1985.
8 Vgl. hierzu, Johannes Rau, Perspektiven der Technologie- und Forschungspolitik in Nordrhein-Westfalen,
Regierungserklärung am 13.6.1984, und Bericht einer Arbeitsgruppe der Landesregierung Zukunftstechno¬
logien in Nordrhein-Westfalen, hrsg. vom Presse- und Informationsamt der Landesregierung. Düsseldorf 1984.

1. Das Programm Zukunftstechnologien mit acht ausgewählten Technologie¬
bereichen, die auf die besonderen Bedürfnisse Nordrhein-Westfalens aus¬
gerichtet sind.
2. Das Nordrhein-Westfalen-Programm zur sozialverträglichen Technik¬
gestaltung, das Technikbewertung und -analyse umfaßt.
3. Die Förderung des Technologietransfers für kleine und mittlere Unter¬
nehmen durch das Zentrum für Innovation und Technik in Nordrhein-West¬
falen, allmählich schon bekannt geworden unter dem Namen ZENIT.
4. Die technologisch orientierte Forschungspolitik in den acht ausgewälilten
Bereichen.
Das Programm kombiniert Bewährtes mit Neuem. Zum einen werden die
bekannten Zukunftstechnologien gefördert (Umwelttechnologien, Energie¬
technologien, Mikroelektronik, Meß- und Regeltechnik, Informations- und
Kommunikationstechnologien, Biotechnologien, Humanisierungstechnologien und Werkstofftechnologien). Auch den kleinen und mittleren Unter¬
nehmen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Zum anderen wird durch
das Programm „Sozialverträgliche Technikgestaltung" die soziale Dimension
von Technik betont.
„Wir brauchen gesellschaftlichen Konsens darüber, welche neuen Techno¬
logien wir wollen und welche nicht, welche wir fördern und welche nicht. Nicht
alles, was technisch machbar ist, ist auch gesellschaftlich erwünscht",
begründet Johannes Rau in seiner Regierungserklärung vom lü. Juni 1986 die
9 Nordrhein-Wesrialen Initiative Zukunftstechnologien, Dokumentation der Veranstaltung der Landesregie¬
rung vom 3.10.1984 in Oberhausen, hrsg. vom Presse- und Informationsami der Landesregierung, Düsseldorf
1984, S.26.

Absicht der Landesregierung, an die Informations- und Kommunikationstech¬
nologien in der Tiefe ilirer gesellschaftlichen Anwendungen das Kriterium
ihrer SozialVerträglichkeit anzulegen.10 Und gerade hiermit verleiht NRW
seiner technologischen Zukunft die spezielle Note. Während im Bund und in
den konservativ regierten Ländern der Tenor herrscht, dem Menschen müsse
die Einsicht in dun pauschal als positiv vorgegebenen Charakter der Technik
vermittelt werden. - Akzeptanzförderung -, stellt NRW diesen Fortschritts¬
mythos in Frage, lin umgekehrten Sinne wird die Gesellschaft und zuallererst
die Arbeitnehmerschaft dazu aufgefordert, den Beitrag der Technik für den
sozialen Fortschritt zu hinterfragen und sich an der sozialen Gestaltung der
t echnologischen Zukunft zu beteiligen.11
Dieser innovative Programmcharakter speist sich aus unterschiedlichen
Quellen. Zum ersten sind es die positiv gewendeten Erfahrungen mit dem
HdA-Programm: Die humane Gestaltung der Arbeitswelt kann nicht allein
du. ch Teclmik/drderung, sondern muß auch durch deren Integration in eine
soziale Arbeit ;politik /orangebracht werden. Daraus folgt zweitens für eine
Politik der Technikgestaltung, daß ihre Realisierung nur gelingen kann, wenn
diejenigen, die mit Technik umgehen, auch über sie mitbestimmen können.
T/"js meint sowohl die Erweiterung der gesetzlich verbrieften betrieblichen
Mitbestimmung als auch die unmittelbare Partizipation der Arbeitnehmer am
Arbeitsplatz. Zum dritten geht in das Programm die Überzeugung ein, daß die
Informationstechniken nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im alitäg¬
lichen Leben, wo sich zunehmende Anwendungen ergeben, gestaltet werden
können und müssen. Schließlich und viertens kann das Wort von der Gestal¬
tung nur Bedeutung gewinnen, wenn praktische Modelle und Alternativen im
Diskurs entwickelt und Interessenkonflikte ausgetragen werden: „Von der
Technikförderung zur Technikgestaltung" so könnte man den programmati¬
schen Kurs der Landesregierung von NRW zusammenfassen. Ist das ein mit
Erfolg eingeschlagener Kurs?
Erfolqsaussichten nordrhein-westfälischer Technologiepolitik
Wenn die konservative Orientierung Technikförderung heißt, dann ist sie
sich immer ihres hoheidichen Ausgangspunktes bewußt. Wenn in NRW mehr
die Sprache von Technikgestaltung ist, so wird bereits damit ein Projekt
betont, das eher von gesellschaftlicher Teilhabe, dem Streit der Interessen
und Argumente ausgeht.

10 Johannes Kau, Wir erneuern Nordrhein-Westfalen — ökologisch und ökonomisch, Regierungserklärung um
10. 6. 1985, hrsg. vom Presse- und Informationsamt der Landesregierung, Düsseldorf 19»S5, S. 15. Vgl. auch
Ulrich von Alemann, Heribert Schatz, Dieter Viefhues, Zielsetzungen und Handlungsfelder des Programms
„Mensch und Technik. Sozialverträgliche Technikgestaltung'4, Werkstattbericht 1, hrsg. vom Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhem-Westfalen, o. J., (1985).
11 Vgl. ausführlich Ulrich von Aleniann, Heribert Schau u. a., Mensch und Technik: Sozialvenrägiiche Technikgestaltung. Bestandsaufnahme und Arbeitsperspektiven. Bericht des Projektträgers, Schriftenreihe Sozial*"'rir
JjjflkniliiuuaaliUflfl p ^ 1 QaLtJaa IflBC — T>- ' '

Wird ein politisches Programm vorgestellt, so ist dies nicht nur ein Beginn,
sondern bereits ein politischer Zwischenschritt. Das Spiel der politischen
Kräfte geht notwendig in die Programmformulierung ein. Wurden im vorigen
Abschnitt die positiven Elemente der Technologieinitiative herausgestellt, so
haben diese zuerst einmal nur programmatischen politischen Charakter. Dar¬
über ist sich auch der DGB-Landesbezirk von NRW im klaren: „Ein Programm
.Sozialverträgliche Technikgestaltung' macht nach Meinung der Gewerk¬
schaften nur dann einen Sinn, wenn seine Ergebnisse auf breiter Ebene in
Betrieben und Gesellschaft umgesetzt werden und wenn es eng mit der
übrigen Forschungs- und Teclinologiepolitik des Landes, in der der Großteil
staatlicher Finanzmittel eingesetzt wird, verzahnt wird ... Da zur Zeit kaum
Aktivitäten zur Verzahnung des Programms ,Sozialverträgliche Technikgestaltung' mit anderen Forschungs- und Technologieprogrammen des Landes
sichtbar sind, sollten entsprechende Anstrengungen unverzüglich zumindest
auf der Ebene der übrigen Teilprogramme der Technologieinitiative vorge¬
nommen werden".12
Hier wird darauf abgestellt, daß durch die Zweiteilung der Technologie¬
initiative von vornherein keine homogene Strategie realisiert worden ist, son¬
dern noch verschiedene Technologiepolitiken nebeneinander, auch in Kon¬
kurrenz stehen. Nicht die gesamte Technologieförderung unterliegt dem Kri¬
terium „Sozialverträglichkeit". Vielmehr wird die Entwicklung, Diffusion und 1
Anwendung neuer Technologien mit herkömmlichen Maßnahmen vorange- ^
trieben, während davon getrennte Initiativen die soziale Verträglichkeit der
Informationstechnologien herstellen sollen - ein Zwiespalt, den es nach wie 1
vor auszuräumen gilt. Die Eingriffsintensität sozialdemokratischer Technikge¬
staltung in NRW geht noch nicht so weit, daß sie sich letztlich mit ihren pro¬
gressiven Ansprüchen voll identifizieren kann.
Dennoch enthält die technologiepolitische Variante von NRW insgesamt
eine Erfolgsbedingung für die soziale Gestaltung von Technik, die es aufzu¬
nehmen gilt: nämlich die politische Bereitschaft der Landesregierung, die
Auseinandersetzung um vernünftige Fortschrittsstrategien gesellschaftlich
austragen zu lassen. Dem Technokorporatismus der Konservativen wird im
Ansatz eine demokratische Alternative entgegengestellt.
Es erhebt sich allerdings die Frage, wer die Auseinandersetzung um und für
die sozialverträgliche Technikgestaltung aufnehmen kann. Der wichtigste
Träger besteht zweifelsohne in dem vorhandenen gewerkschaftlichen und
sozialdemokratischen Reformlager, insofern dieses eine eindeutige Position
für eine sozialverträgliche Technikgestaltung in der praktischen Politik ver¬
ficht. Teclmikgestaltung in der Tiefe ist als höchst anspruchsvolles Projekt zu
begreifen. Eine sozialverpflichtete Technikgestaltung verlangt eben nicht nur
technisches Wissen, sondern die Fähigkeit des Denkens in technischen Alter12 Dieter Mahlberg, Zwischenbilanz der gewerkschaftlichen Beteiligung an der Technologieinitiative Nord¬
rhein-Westfalen, Technik und Gesellschaft, Heft 6, hrsg. vom DGB-Landesbezirk NRW, Oberhausen 1936,

nativen und das Bewußtsein um ihre jeweiligen sozialen Auswirkungen.
Einem auf diesem Feld antretenden Reformlager ist also die Anstrengung auf¬
erlegt, seine Gestaltungsfähigkeit auszudehnen und die politische Motivation
hierfür zu erhöhen. Gedacht werden sollte dabei nicht zuletzt auch an die poli¬
tischen und organisationellen Chancen der Integration unterschiedlicher
sozialer Gmppen.
Soziale Technikgestaltung ist das Interesse derjenigen, die betriebliche
Technisierungsprozesse bisher nur als Gefährdung ihrer sozialen und berufli¬
che« Stellung erfahren konnten, den Facharbeitern und den Technikern, inso¬
fern' diese langsam erfahren und erkennen, daß es jenseits der technischen
auch soziale Herausforderungen gibt. Gelänge diese Interessenverknüpfung,
könnte die politische und betriebliche Gestaltungs- und Konfliktfähigkeit für
einen sozialen Fortschritt gestärkt werden.
Die Erarbeitung eines tragfähigen Konzepts des Reformlagers wäre gleich¬
zeitig die Voraussetzung für eine erfolgreiche Kooperation mit dem natur¬
wüchsigen Träger von Technikgestaltung, den Unternehmen. Wenn eine
soziaibewußte Technikgestaltung in der Tiefe der betrieblichen Anwen¬
dungen als das Spezifikum von NRW innerhalb der Arbeitnehmerschaft
arbeitspolitischt Durchsclilagskraft erhielte, müßten auch die ansässigen
Unternehmen lernen, diesen Faktor als ilir spezifisches Plus auf der Haben¬
seite der Marktbehauptung zu veranschlagen. Technikgestaltung muß durch
die Unternehmer gehen. Würden die Unternehmen ihre Erfuhrung, daß
gerade die Nutzung der informationstechnischen Potentiale nicht ohne Refle¬
xion der betrieblichen Muster von Sozialorganisation möglich ist, ernst
nehmen, könnte sich eine für beide Seiten nutzbare Kooperationsbasis
'.■rgeben.
Fazit
Auch '.Venn also zwischen sozialdemokratischem Anspruch auf Technikgestaitung und einer Realität, die noch deutliche Züge klassischer Technikförde¬
rung trägt, eine erhebliche Diskrepanz besteht, so handelt es sich um ein pro¬
duktives Spannungsverhältnis. In NRW wird über sozialen Fortschritt nachge¬
dacht und an ihm gearbeitet. Die bevorstehende Gründung eines „Instituts
Arbeit und Technik" dokumentiert den Willen der Landesregierung, einen
weiteren Schritt in Richtung auf eine sozialverträgliche Technikgestaltung zu
gehen. Ein erfolgreiches Vorwärtsschreiten hängt aber weniger von staatli¬
chen Maßnahmen ab, so wertvoll diese sein mögen. Gefordert sind die zustän¬
digen sozialen Akteure, in erster Linie die Gewerkschaften.
„Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die in ihm zusammengeschlos¬
senen Gewerkschaften und Industriegewerkschaften sind sich bewußt, daß
die Ziele der Wiederherstellung der Vollbeschäftigung, der menschenge¬
rechten Gestaltung der Arbeit und der Verbesserung der Lebensqualität nur
dann verwirklicht werden können, wenn die Gewerkschaften selbst ihre Akti¬

vitäten und Insti umente systematisch auf diese Zielsetzungen konzentrieren.
Das macht in Teilbereichen auch das Überdenken bislang bewährter gewerk¬
schaftlicher Instrumente und ihre Anpassung an die zukünftigen großen Herausforderungen notwendig".11
Eine sozialverträgliche Technikgestaltung wird nur unter der Bedingung
zur gesellschaftlichen Realität werden, daß DGB und Einzelgewerkschaften
ihre Eingriffsmöglichkeiten auf allen Ebenen kreativ ausloten und praktisch
ausschöpfen. Wenn Technikgestaltung durch Gewerkschaften und Arbeit¬
nehmer zum sozialen Fortschrittsmotor wird, könnten die Unternehmer und
die Regierungen in ihrer Technologiepolitik darüber nicht hinweggehen.

V. Neue Technologien Gestaltungsmöglichkeiten und
Mitbestimmung im Betrieb

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
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Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen (NC-Maschinen) gibt es
bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. In Österreich wurde mit ihrem
Einsatz 1963 begonnen. Mit der Verwendung von Computersteuerun¬
gen (CNC-Maschinen) seit Beginn der siebziger Jahre beschleunigte
sich allerdings die Verbreitung. CNC-Maschinen stellen im Rahmen
der flexiblen Automation eine Schlüsseltechnologie dar. Allein im me¬
tallverarbeitenden Bereich waren in Österreich im Jahr 1983 mehr als
1000 CNC-Maschinen im Einsatz sowie weitere rund 600 NC-Maschi nen ohne Computersteuerung. Die jährliche Zuwachsrate der CNCMaschinen liegt knapp unter 20%. Österreich liegt damit zwar hinter
den technisch entwickelten europäischen Industrieländern, die freilich
eine andere Industriestruktur aufweisen, doch ist die Bedeutung der
numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen bereits jetzt beträchtlich.
Obwohl sie nur 5 % aller in diesem Bereich eingesetzten Werkzeugma¬
schinen ausmachen, wird mit ihnen bereits 30 % des Wertes produziert.
Direkt von den Maschinen betroffen waren 1983 insgesamt rund
2700 Maschinenarbeiter, die an CNC- oder NC-Maschinen tätig wa¬
ren. Dazu kamen rund 500 Beschäftigte, die in erster Linie Programme
für die Maschinen erstellten, diese aber nicht bedienten. Eine weitere,
etwa halb so große Gruppe von Arbeitnehmern war zumindest gele¬
gentlich mit Programmieraufgaben befaßt. Betroffen waren indirekt
natürlich auch andere: Was von einem Maschinenarbeiter an einer nu¬
merisch gesteuerten Maschine produziert wird, erfordert, wie die Stu¬
die ergibt, im Durchschnitt der österreichischen Anwender drei Arbei¬
ter an konventionellen Maschinen.
Mit dem Einsatz von CNC-Maschinen vergrößert sich der Spiel¬
raum für die Gestaltung der Arbeitsorganisation wesentlich. Während
bei NC-Maschinen die Erstellung des Programms zur Steuerung der
Maschine an einem eigenen Gerät durchgeführt werden mußte, ist dies
bei Computersteuerung zumindest aus technischer Sicht direkt an der
Werkzeugmaschine möglich. Ähnliches gilt für Korrektur und Opti¬
mierung der Programme. Wo solche programmbezogenen Tätigkeiten
schließlich durchgeführt werden — im Büro oder in der Werkstatt, von
Programmierern oder Maschinenarbeitern — stellt für die Betroffenen
eine wichtige Entscheidung dar.
Mit der Wahl der Arbeitsorganisation sind auch Fragen der Berufs¬
ausbildung, der innerbetrieblichen Weiterbildung sowie der Zukunft
der Facharbeit überhaupt eng verknüpft. Auch für die Lohnform erge¬
ben sich Konsequenzen. Häufig wird an Akkordentlohnung festgehal¬

ten, obwohl der Vorrang der Arbeitsqualität vor der Arbeitsquantität
offensichtlich ist. Ein deutlich negativer Effekt der Einführung von
CNC-Maschinen ist die Ausweitung der Schichtarbeit: Am deutlich¬
sten zeigt sich dies bei Großbetrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten,
wo immerhin eine von sechs konventionellen, aber nur eine von achtzig
CNC-Werkzeugmaschinen in reinem Einschichtbetrieb läuft.
Die Diskussion über die Arbeitsorganisation an CNC-Werkzeug¬
maschinen wird schon seit einigen Jahren geführt Das Problem ist
überdies weniger spezifisch, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Mit dem Einsatz der Mikroelektronik im Produktionsbereich wird die
Zahl der computergesteuerten Maschinen, für die ähnliche Fragen
auftauchen wie bei den hier besprochenen Werkzeugmaschinen, im¬
mer größer. Bisher gab es dazu keine empirisch ermittelten Unterlagen
für Österreich. Auch die Frage der Produktivität und der Arbeitsplätze
erfordert zu ihrer Beantwortung die Kenntnis der realen Situation in
Österreich.
Diese Erhebung sollte dazu dienen, die Diskussion über die genann¬
ten Fragen mit Informationen über die Situation in Österreich zu un¬
terstützen. Dazu wurde eine Breitenerhebung durchgeführt, die alle
Betriebe mit mehr als 30 Arbeitern umfaßte, deren Betriebsräte der
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie zugehörig sind. Von diesen
1164 Betrieben hat etwas mehr als die Hälfte (599) die Fragebögen zu¬
rückgesandt. Diese Ausgangssituation ist bei der Übertragung der Er¬
gebnisse auf andere Bereiche zu berücksichtigen.
Da einige Fragen in Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation
mit einer Breitenerhebung nicht beantwortet werden konnten, wurden
in vier Betrieben Fallstudien durchgeführt, bei denen der Kreis der In¬
terviewten vom Management über den Betriebsrat bis zu den betroffe¬
nen Maschinenarbeitern reichte.

Die Verbreitung von NC- und CNC-Maschinen in
Österreich — Hauptergebnisse der Breitenerhebung
Im Jahr 1983 waren in 169 der erwähnten 599 Betriebe 1.289 nume¬
risch gesteuerte Werkzeugmaschinen im Einsatz, etwas mehr als die
Hälfte (56 %) davon CNC-Maschinen. Im Jahr 1986 sollen es nach den
Angaben der Betriebe 1.747 sein, was einem Wachstum von jährlich
11 % entspricht. Der stärkste Zuwachs ist bei den Kleinbetrieben zu er¬
warten. Dennoch bleiben weiterhin die Großbetriebe dominant: Mehr
als ein Drittel der numerisch gesteuerten Maschinen steht in Großbe¬
trieben mit mindestens 1.000 Beschäftigten, weniger als ein Zehntel in

Kleinbetrieben mit weniger als 100 Beschäftigten. In Kleinbetrieben
mit 20—49 Beschäftigten mit numerisch gestuerten Maschinen stehen
durchschnittlich zwei Maschinen im Einsatz, bei den Großanwendern
mit mindestens 1.000 Beschäftigten dagegen durchschnittlich 20.
In Österreich waren damit 1983 rund 500 (C)NC-Maschinen je Mil¬
lion Arbeitnehmer im Einsatz. In der BRD waren es 1982 ca. 1.800
Maschinen in den USA 1979 ca. 1.300 Maschinen je Million Arbeit¬
nehmer. Darin drückt sich zwar auch die verschiedene Industriestruk¬
tur aus, vor allem dürfte aber der frühere Einstiegszeitpunkt in diesen
Ländern dafür maßgeblich sein. Dem entspricht auch eine bereits stär¬
kere Verbreitung in Klein- und Mittelbetrieben im Ausland.
Im Rahmen der Breitenerhebung wurde auch nach der Verbreitung
von Industrierobotern, CAM und CAD, gefragt. Zum Zeitpunkt der
Befragung hatten 34 Betriebe insgesamt 88 Industrieroboter im Ein¬
satz. Bis zum Jahr 1986 sollten es 99 Betriebe mit insgesamt 242 Robo¬
tern sein, was einem Wachstum von jährlich 40% entspricht. Sowohl
bei den derzeitigen Anwendern als auch bei den Neueinsteigern dürfte
es sich vor allem darum handeln, Erfahrung mit dem Einsatz von Ro¬
botern zu sammeln. Darauf weist der hohe Anteil von Betrieben hin,
die nur einen Industrieroboter im Einsatz hatten.
Immerhin 99 der befragten Betriebe benutzten 1983 Computer zur
Arbeitsvorbereitung, Produktion und Produktionsüberwachung
(CAM, CAD). Mit einem jährlichen Wachstum von 26% dürften es
1986 nach den Planzahlen 200 Betriebe sein.
Der Einsatz von Computern ist in diesem Bereich weiter fortge¬
schritten als beim Einsatz von CAD, das 1983 von 26 der befragten Be¬
triebe eingesetzt wurde. CAD dürfte bei einem Wachstum von 42% im
Jahr 1986 von 75 Betrieben eingesetzt werden.
Im Jahr 1983 arbeiteten insgesamt 2229 Maschinenarbeiter an nu¬
merisch gesteuerten Werkzeugmaschinen, dies stellt ungefähr 1/8 aller
Maschinenarbeiter (an numerisch gesteuerten und konventionellen
Maschinen) dieser Betriebe dar. 1326 davon arbeiteten an CNC-Ma¬
schinen. Trotz teilweise eingeführter Mehrmaschinenbedienung ergibt
sich durch die Schichtarbeit eine Maschinenbesetzung von 1,6 Maschi¬
nenarbeitern pro NC-Maschine und 1,8 pro CNC-Maschine. (Schicht¬
arbeit wird bei numerisch gesteuerten Maschinen wesentlich häufiger
durchgeführt: Im Durchschnitt laufen 27% aller konventionellen
Werkzeugmaschinen im reinen 1-Schicht-Betrieb, aber nur 14% aller
CNC-Maschinen. In Großbetrieben mit mindestens 1000 Beschäftig¬
ten sind es 18% bzw. 1%).
Neben den Maschinenarbeitern sind mit der Tätigkeit an bzw. für
(C)NC-Maschinen auch jene befaßt, die Programme erstellen. Rund
ein Viertel der CNC-Maschinenarbeiter führt die eingangs besproche¬

ne Werkstattprogrammierung ständig oder zumindest gelegentlich
durch. Im übrigen werden die Programmiertätigkeiten für NC- und
CNC-Maschinen von 416 Teileprogrammierern und 207 sonst mit
Programmierung befaßten Personen durchgeführt. Dies ergibt ein Ver¬
hältnis von Programmierern zu Maschinenarbeitern von 1:5. Dabei ist
allerdings zu bedenken, daß Teileprogrammierer — und erst recht sonst'8e mit Programmierung Befaßte — häufig neben ihrer Programmier¬
tätigkeit auch andere Arbeiten zu verrichten haben.
Der Anteil numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen an allen
Werkzeugmaschinen betrug 1983 5%. Dieser Wert erscheint, gemes¬
sen an der maximal möglichen Verbreitung, gering. Demgegenüber
überrascht der hohe Anteil dieser Maschinen am Produktionswert. Die
Studie ergab, daß ein Maschinenarbeiter an einer numerisch gesteuer¬
ten Maschiine im Durchschnitt den 3fachen Wert dessen produziert,
was ein Kollege an einer konventionellen Maschine erzeugt. In den un¬
tersuchten Betrieben wurden derart von 12% des Maschinenpersonals
mit rund 5 % der Maschinen 30 % des gesamten mit Werkzeugmaschi¬
nen geschaffenen Wertes produziert. Zugleich bedeutet dies, daß die
erwähnten 2.229 Maschinenarbeiter an numerischen Maschinen
7.062 Arbeiter an konventionellen Maschinen ersetzen.

Ausbildung, Arbeitsorganisation und
die Zukunft von Facharbeit —
Schlußfolgerungen aus den Fallstudien

Bei der Anwendung der CNC-Technik kann eine Vielzahl von Organis'iti'jnsfornien festgestellt werden. Selbst innerhalb von Betrieben
kann es neben einer Haupteinsatrform noch andere organisatorische
Lösungen für einzelne CNC-Einheiten oder für den Werkzeugbau ge¬
ben. Als Grundtypen lassen sich folgende Organisationsformen fest¬
halten:
— Büroprogrammierung bzw. Maschinenbedienung,
— Maschinerführung mit Optimierungskompetenz und
— Werkstattprogrammierung.
R.rad die Hälfte der CNC-Maschinenarbeiter ist auf die Maschinenbe 'ienung beschränkt, ein Viertel ist in den Prozeß der Korrektur und
Optimierung von Programmen einbezogen und bloß das restüche
Viertel arbeitet teilweise oder ganz entsprechend dem Organisations¬
prinzip der Werkstattprogrammierung.
Als Gründe für Büroprogrammierung werden vom Management
der Betriebe in erster Linie Wirtschaftlichkeitsargumente angeführt:
bessere Auslastung der Maschinen, geringerer Zeitaufwand für Pro¬
grammierung und bessere Kontrollmöglichkeit des Zeitaufwandes,
bessere Steuerbarkeit des Fertigungsprozesses. Zusätzliche Begrün¬
dungen gehen dahin, daß Facharbeiter nicht wirtschaftlich dächten,
und daß die benötigten Programme immer komplizierter würden, was
eine Spezialisierung notwendig mache. Bei den Argumenten für Werk¬
stattprogrammierung stehen qualitative Merkmale im Vordergrund,
die die Wirtschaftlichkeit indirekt beeinflussen: Nutzung des Wissens
und der praktischen Erfahrung der Facharbeiter, Verminderung des
bürokratischen Aufwandes, wodurch die Flexibilität erhöht und die
Auftragsabwicklung beschleunigt würde.
Die in den Fallstudien vorgebrachten Argumente für die Büropro¬
grammierung spiegeln sich auch in den Ergebnissen der Breitenerhe¬
bung wider, es sind also beim Management der Betriebe allgemein ver¬
breitete Überlegungen. Alle Faktoren, die den Zeitaufwand für die
Programmierung erhöhen, wirken sich negativ auf die Anwendung
von Werkstattprogrammierung aus: Kompliziertheit der Produkte
bzw. der Maschinentypen, quantitativer Anfall von Programmen.

Gleichzeitig ist jedoch mit der Anwendung von CNC-Maschinen ein
Trend zur Werkstattprogrammierung festzustellen.
Für die Arbeitsqualität an den CNC-Maschinen kommt den pro¬
grammbezogenen Arbeiten eine zentrale Bedeutung zu, in erster Linie
der Programmerstellung und in zweiter Linie der Korrektur und Opti¬
mierung von Programmen, falls dabei der CNC-Maschinenarbeiter
nicht von einem Programmierer dominiert wird. Die programmbezo¬
genen Arbeiten sind für die Erhaltung der vorhandenen Kenntnisse
und praktischen Erfahrung von Facharbeitern, für eine Verbindung
von geistiger und körperlicher Arbeit sowie für eine durch Ab¬
wechslungsreichtum und herausforderne Problemstellung befriedi¬
gende Arbeitssituation von Wichtigkeit. Der Kompetenzzuwachs, den
CNC-Maschinenarbeiter durch programmbezogene Arbeiten erhal¬
ten, stärkt ihr Selbstbewußtsein, verbessert ihre soziale Stellung vor al¬
lem gegenüber den Angestellten und trägt zur Versachlichung koope¬
rativer Beziehungen bei. Die höheren Anforderungen an Qualifikation
und Verantwortung wird nur unter den Bedingungen von Arbeits¬
druck und einer ungenügenden CNC-spezifischen Ausbildung als psy¬
chisch belastend empfunden.
Charakteristisch für die CNC-spezifische Ausbildung ist die fast
ausschließliche Durchführung entsprechender Kurse durch Maschi¬
nenhersteller und die starke Schwankung der Einschulungsdauer in¬
nerhalb der Betriebe. Den Beschäftigten sind die Selektionskriterien
für die Teilnahme an Kursen vielfach unklar. Allgemein wird darüber
geklagt, daß die Einschulung zu kurz und ungenügend sei und die Ein¬
arbeitung bereits unter Leistungsdruck erfolge. Die Folge davon sind
Unsicherheit und Angstzustände, die bis hinein in die Freizeit reichen.
In der Facharbeiterausbildung wurden bisher CNC-spezifische Kennt¬
nisse nicht berücksichtigt, selbst in den untersuchten CNC-Anwender¬
betrieben nicht.
Abschließend sollen noch einige Überlegungen über die Zukunft
von Facharbeit in der mechanischen Fertigimg angesichts der techni¬
schen Entwicklung angestellt werden. Dabei kann die zukünftige Ent¬
wicklung nicht einfach aus den gegenwärtigen Bedingungen und Ver¬
hältnissen abgeleitet werden. Die weitere technische Entwicklung und
die Anwendungsform technischer Systeme kann nicht unabhängig von
den Interessen an der Technikanwendung und der Durchsetzungskraft
der verschiedenen Interessengruppen gesehen werden.
Kern und Schumann unterscheiden zwischen zwei grundlegenden
Konzepten des Technikeinsatzes, die in der betrieblichen Realität zu
finden seien: Zwischen einem »technisch-bornierten« und einem
»empirisch-unideologischen« Produktionskonzept (vgl. H. Kern und
M. Schumann, 1984 b, S. 155—169). Die Vertreter des »technokra-

tisch-bomierten« Produktionskonzepts sind davon überzeugt, daß alle
technischen Lücken geschlossen werden können, und setzen alle Kraft
daran, in Richtung Vollautomation voranzukommen, alle bereits vor¬
handenen teilautomatischen Systeme in Produktion, Verwaltung und
Leitung zu vervollkommnen und zu integrieren. Bis auf Restfunktio¬
nen in der Fertigung soll alle Arbeit von Spezialisten in zentralen Entwicklungs- und Planungsbüros mit Hilfe von Computersystemen gelei¬
stet werden. Projekte, die in diese Richtung gehen, sind z. B. Flexible
Fertigungssysteme. Die Vertreter des »empirisch-unideologischen«
Ansatzes erkennen die Begrenztheit technisch machbarer Automation
und die Unmöglichkeit, ohne Facharbeiter in der Fertigung auszukom¬
men; durch die Automatisierung werde der Mensch von der Maschine
entkoppelt, die freiwerdende Kapazität könne für eine Flexibilierung
der Produktion, die Schaffung kleinerer und übersichtlicherer Einhei¬
ten und zu einem Abbau aufwendiger hierarchischer Strukturen ge¬
nutzt werden; Werkstattprogrammierung oder zumindest Überant¬
wortung von Programmkorrektur und -Optimierung liegt daher ganz
auf der Linie des »empirisch-unideologischen« Produktionskonzepts.
Abgesehen von der unglücklichen Bezeichnung eines Konzepts als
»unideologisch« (nur weil es Tatsachen zur Kenntnis nimmt und durch
Technisierung freiwerdende Kapazitäten organisatorisch zu nutzen
versucht) bliebe zu analysieren, inwieweit es sich dabei tatsächlich um
einen prinzipiellen Sandpunkt handelt. Denn es wäre auch vorstellbar,
daß dieses Konzept aufgegeben wird, sobald es technisch einwandfreie
Losungen im Sinne des technokratischen Konzepts gibt. Ein Betriebsdirefctor meinte, er trete grundsätzlich für die Anwendung der tech¬
nisch zweitbesten Lösung in seinem Betrieb ein, weil diese Sicherheit
und technische Fortgeschrittenheit miteinander verbinde und insofern
die beste Lösung sei.
Unterschiedliche Einstellungen zur Technikanwendung, wie sie von
Kfxn und SrHUMANN dargestellt werden, sind nach den Erfahrungen
aus den Falistudien in den Betrieben zu finden, und zwar meist beide
Fraktionen innerhalb eines Betriebs. Es dürfte sich dabei nicht um hö¬
rn .jgene Gruppen handeln, sondern unterschiedliche Interessen gehen
Bündnisse miteinander ein. Bei den Technikern unter den »TechnoK ratisch-Bornierten« scheint vielfach eine Technik-Faszination vorzuherrschen, man hat den Eindruck, daß sie darauf aus sind, selbst die
Maschinen zu steuern, selbst die Produktion in die Hand zu nehmen.
Mit Hilfe der neuen Technologien scheint ihnen die Möglichkeit immer
mehr verwirklichbar zu werden, mit dem Kopf den Lauf der Produk¬
tionsanlagen zu bestimmen. Das kaufmännische Managment hat ein
Interesse an einer kostengünstigeren effektiveren, wirtschaftlicheren
»inp <r>lrh» Hnrrh Tprhniif ^rreirhhar ixt treffen

sich beide, um gemeinsam zu handeln, zumal sie voneinander abhängig
sind.
Nicht allzu standhaft dürften die »Empirisch-Unideologischen« ge¬
gen die Vorstöße der Technokraten sein. Im Zuge technischer Verän¬
derungen können sich Machtverhältnisse rasch wandeln. In Betrieb O,
in dem Werkstattprogrammierung praktiziert wurde, bildeten sich in¬
nerhalb des Managements zwei Gruppen: eine Gruppe mit Tendenzen
zur Zentralisierung und Büroprogrammierung und eine »gemäßigte«
Gruppe, die den Facharbeitern zumindest einfache Programme über¬
lassen möchte. Die Diskussion war aufgrund der geplanten Anschaf¬
fung eines Bearbeitungszentrums ausgelöst worden. Im Betrieb T, in
dem in der Fertigung Büroprogrammierung und im Werkzeugbau
Werkstattprogrammierung eingeführt waren, wurden von der Arbeits¬
vorbereitung die Prototypenfertigungen dem Werkzeugbau entzogen
und unter direkter Kontrolle der Arbeitsvorbereitimg in der Ferti¬
gungsabteilung produziert, während an den CNC-Maschinen des
Werkzeugbaues Serien gefertigt werden; der Werkzeugbau könnte un¬
ter Umständen durch ein CAD-System und durch die Anwendung von
Mehr-Achsen-Fräsmaschinen überflüssig werden. Im Betrieb O wurde
mit der Anschaffung von Bearbeitungszentren Büroprogrammierung
eingeführt und in einem weiteren Schritt auch auf die Drehmaschinen,
die vorher von den CNC-Maschinenarbeitern programmiert waren,
ausgedehnt.
Mit diesen Beispielen soll deutlich gemacht werden, daß sich Mana¬
gementpositionen und Organisationskonzepte mit den technischen
Bedingungen ändern können und es sich insbesondere beim empi¬
risch-unideologischen Konzept um keinen prinzipiellen Standpunkt
bzw. Standpunkt mit Prinzipien handelt. Für die Beschäftigten bedeu¬
tet dies, daß sie die Durchsetzung ihrer Interessen hinsichtlich der Ar¬
beitsorganisation an CNC-Maschinen nicht delegieren können, son¬
dern selbst vertreten müssen.
Die technischen Möglichkeiten sind jedoch nicht allein für die Ent¬
wicklung der Arbeitsorganisation maßgeblich; auch ökonomische, so¬
ziale und politische Faktoren sind von Bedeutung. Zwar kann auf
Grund der 4 Fallstudien weder ein vollständiger und systematischer
Katalog dieser Zusammenhänge abgeleitet, noch können die Aussa¬
gen als bewiesen angesehen werden; es sollen aber dennoch einzelne
Hypothesen formuliert werden:
Unter den 4 untersuchten Betrieben waren 2 Töchter multi-nationaler Konzerne, eines US-amerikanischen und eines nordeuropäischen
Konzerns. Man kann davon ausgehen, daß es in verschiedenen Län¬
dern deutliche Unterschiede in den »Management-Kulturen« geben
kann. So ist im nordeuropäisch-skandinavischen Raum eine deutliche

Betonung der Gruppenautonomie in der industriellen Produktion zu
beobachten, welche beim Einsatz von CNC-Maschinen der Durchset¬
zung des Prinzips der Werkstatt-Programmierung förderlich sein kann.
Tatsächlich stellte sich heraus, daß bei der »nordischen Tochter« zum
Zeitpunkt der Untersuchung Gruppenarbeit und Werkstatt-Program¬
mierung vorherrschen. Auf entsprechende Rückfragen wurde seitens
der Betriebsleitung ausdrücklich bestätigt, daß auch Konzerneinflüsse
für diese organisatorischen Entscheidungen maßgeblich waren.
In Richtung Konzernpolitik und »Management-Kultur« deutet
auch eine weitere Beobachtung: dort wo der Spielraum für das Mana¬
gement im Tochterbetrieb nach oben gegenüber dem Konzern größer
ist, dürfte auch der Spielraum nach unten größer sein. D. h. rigide Kon¬
trolle der einzelnen Standorte durch die Konzernleitung dürfte »tech¬
nokratische« Lösungen fördern, während größerer Spielraum im Kon¬
zern »pragmatische« Lösungen und arbeitsorganisatorische Experi¬
mente im Einzelbetrieb erst ermöglicht.
Ein weiteres Kriterium dürfte der Standort des Betriebes sein: so
waren von den 4 untersuchten Betrieben 3 in Zentralräumen und einer
im ländlichen Raum gelegen. Während im Zentralraum das Prinzip der
Büroprogrammierung dominierte (2:1), wurde am ländlichen Stand¬
ort in der Werkstatt programmiert. Es erhebt sich in diesem Zusam¬
menhang die Frage, ob nicht die Verfügbarkeit technischer Intelligenz
(z. B. HTL-Ingenieure), welche im Zentralraum reichlich, im ländli¬
chen Raum jedoch nur spärlich vorhanden ist, eine entscheidende Rol¬
le spielt.
Der einzige im Zentralraum befindliche Betrieb mit Werkstatt-Pro¬
grammierung zeichnete sich hingegen durch ein spezifisches, innerbe¬
triebliches Ausbüdungssystem (EDV-Kurs für Facharbeiter) aus. Dar¬
in könnte wohl die Ursache dafür liegen, daß Werkstatt-Programmie¬
rung dort problemlos und für beide Seiten (Management und Arbei¬
ter) zur vollen Zufriedenheit praktiziert wurde.
Überhaupt könnte einer gründlichen Umgestaltung der Berufsausbüdung eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Zukunft der Fach¬
arbeit zukommen. Die CNC-spezifische Ausbüdung ist derzeit fast zur
Gänze den Unternehmen, vor allem den Herstellern von CNC-Ma¬
schinen, überlassen. Die Ausbüdung erfolgt in der Regel eng zuge¬
schnitten auf die einzelne Maschine und die speziellen Anforderungen
des Arbeitsplatzes des Auszubüdenden. Auswahl und Dauer der Aus¬
bildung können ganz von der Betriebsleitung bestimmt werden. Die
Ausbüdung ist rem technisch orientiert, arbeitsorganisatorische Inhal¬
te, ge schweige denn Probleme der sozialen Auswirkungen des Tech¬
nikeinsatzes werden nicht berührt. Ein wichtiger Beitrag der Ausbü¬
dung zur Qualifikationssicherung würde davon ausgehen, daß

— die Ausbildung berufsfeldorientiert erfolgt,
— veraltete AusbUdungsinhalte zugunsten von Grundkenntnissen der
Elektronik, Regelungstechnik, Mikroprozessor- und CNC-Technik
aufgegeben werden und
— die Relevanz neuer Technologien für die Arbeitswelt in die Ausbüdungspläne aufgenommen wird.
Eine umfassende Berufsausbüdung könnte Grundlage dafür sein,
sich in einem breiten Beschäftigungsbereich spezialisieren zu können,
und andererseits ist zu erwarten, daß Beschäftigte, die über alle für ei¬
nen Beschäftigungsbereich erforderlichen Qualifikationen verfügen,
eher Widerstand leisten gegen unternehmerische Strategien, das Tätig¬
keitsspektrum zu beschneiden und sie auf monotone und repetive Teüarbeiten und Restfunktionen zu reduzieren. Die Kenntnis von Pro¬
blembereichen für die Arbeitsbedingungen bei der Anwendung neuer
Technologien kann für mögliche Auswirkungen im eigenen Arbeitsbe¬
reich sensibilisieren und ist Voraussetzung für die Wahrnehmung der
eigenen Interessen.
Die ungenügende mathematische und theoretische Berufsausbü¬
dung von Facharbeitern dürfte tatsächlich bereits ein Hindernis für die
Verwirklichung von Werkstattprogrammierung sein, zumindest an Be¬
arbeitungszentren, für die komplizierte Programme benötigt werden.
Das Erstellen solcher Programme erfordert die Strukturierung einer
Vielzahl von Bearbeitungsgängen mit mehreren Werkzeugen. Die
Länge der Programme nimmt immer mehr zu, und es muß immer mehr
mit Unterprogrammen gearbeitet werden. Die Zukunft der Facharbeit
im Metallbereich wird daher auch davon abhängen, ob in der Erstausbüdung Kenntnisse vermittelt werden, die für die Handhabung von
CNC-Maschinen erforderlich sind bzw. die es dem Facharbeiter er¬
möglichen, sich auf ihrer Grundlage weitere Kenntnisse ohne allzu gro¬
ße Schwierigkeiten anzueignen.
Die Entwicklung der Arbeitsqualität und insbesondere die Zukunft
der Facharbeit im Bereich der mechanischen Fertigung hängt wesent¬
lich von der arbeitsorganisatorischen Gestaltung an CNC-Maschinen
ab. Dies kann als einer der wichtigsten Befunde der durchgeführten
Untersuchung angesehen werden. Die Integration von programmbe¬
zogenen Arbeiten in die CNC-Maschinenarbeit ist entscheidend für
deren Qualität als gestaltende Tätigkeit, in der geistige und körperliche
Elemente, theoretisches Wissen und praktische Erfahrung miteinan¬
der verbunden werden können. Die organisatorischen Gestaltungs¬
möglichkeiten haben mit der CNC-Technik zweifellos zugenommen,
ihre Nutzung ist kein ausschließüch technisches Problem. Schneider
(vgl. R. Schneider, Computertechnologien in der Produktion. WSI-

Mitteilungen 2/1983, S. 88) weist darauf hin, daß gerade beim derzei¬
tigen Entwicklungsschritt, der durch eine zunehmende Vernetzung
teilautomatischer Systeme gekennzeichnet ist, bereits frühzeitig ein be¬
sonderes Augenmerk auf die Arbeitsorganisation gelegt werden sollte,
da sonst unbemerkt eine Festlegung auf stark zentralisierte Organisa¬
tionsformen erfolgt.
Wenn auch die Gestaltung der Arbeitsorganisation nicht technisch
determiniert ist, so setzt die technische Weiterentwicklung doch neue
Bedingungen, die bei der Ausarbeitung alternativer arbeitsorganisato¬
rischer Konzepte zu berücksichtigen sind. Im Zusammenhang mit der
Anwendun von Computersystemen in Konstruktion und Arbeitsvor¬
bereitung (CAD/CAM/CAP) zeichnet sich für die Zukunft eine zu¬
nehmende Integration des Produktionsprozesses ab, durch die der Fer¬
tigungsbereich direkt mit den vor- und übergeordneten Bereichen
computermäßig verknüpft und gesteuert werden kann. Diese Entwick¬
lung wird mit dem Terminus »Computer Integrated Manufacturing«
(CIM) bezeichnet. Die in der Konstruktion erzeugten und im Compu¬
ter gespeicherten Produktmodelle stellen den Ausgangspunkt und das
Rückgrat dar, auf dem der computerintegrierte Produktionsprozeß be¬
ruht. Auf diese Produktmodelle kann in allen betrieblichen Funktions¬
bereichen (Arbeitsvorbereitimg, Lagerwirtschaft und Bestellwesen,
Produktionsplanung) zurückgegriffen werden, insbesondere ist es
möglich, CNC-Fertigungsprogramme daraus abzuleiten. Damit stellt
sich die Frage von Büro- oder Werkstattprogrammierung neu.
Die direkte Befragung der CNC-Maschinenarbeiter über ihre Mei¬
nung betreffend die zukünftige Entwicklung und die Möglichkeit, sie
zu beeinflussen, ergab, daß die Mehrzahl der Facharbeiter ihre Ar¬
beitsplätze für sicher halten und eine resignative Haltung gegenüber
den Veränderungsprozessen und Eingriffsmöglichkeiten von Arbei¬
terseite her vorherrscht. Die Produktionssteigerung durch die CNCTechnik und die direkten und indirekten Beschäftigungsauswirkungen
(Personalrückgang an konventionellen Maschinen bzw. in anderen Be¬
reichen, wie z. B. Werkzeug- und Vorrichtungsbau) werden zwar gese¬
hen, es wird aber mit wenigen Ausnahmen die Meinung vertreten, daß
auch in Zukunft vor allem Unqualifizierte und weniger Facharbeiter
betroffen sein werden. Insbesondere ihre eigenen Arbeitsplätze halten
sie für sicher, da es sich um moderne, durch die neueste Technik ge¬
schaffene Arbeitsplätze handelt. Nur einige wenige überlegen, daß im
Zuge der weiteren technischen Entwicklung auch für CNC-Maschi¬
nenarbeiter Veränderungen eintreten können. Die Beschäftigungsent¬
wicklung wird als nicht beeinflußbar, sondern quasi als naturgegeben
angesehen. Nur durch geschicktes persönliches Verhalten (Fleiß, Umund Fortbüdungsbereitschaft etc.) könne der einzelne diesen Proble¬

men zu begegnen versuchen, daran fehle es aber den Unqualifizierten.
Jene Facharbeiter, die als Maschinenbediener ohne Kompetenzen
für programmbezogene Arbeiten eingesetzt werden, fühlen sich zwar
dequalifiziert und sind unzufrieden mit ihrer Situation, der Gedanke,
daß sie sich gemeinsam für eine Veränderung der Arbeitsorganisation
einsetzen könnten, ist ihnen fremd oder wird als ein so gravierender
Eingriff in die Unternehmensbelange angesehen, daß dazu die vorhan¬
dene Solidarität unter den Beschäftigten nicht ausreicht. Auch zur Be¬
wältigung dieser Probleme werden individuelle Strategien einzuschla¬
gen versucht, die jedoch bei der derzeitigen schlechten Arbeitsmarkt¬
lage — nach eigener Einschätzung der Interviewten — kaum Aussicht
auf Erfolg haben.
Daraus läßt sich ein klares Gebot für die Tätigkeit der Gewerkschaf¬
ten ableiten: Fragen der Qualifikations- und Organisationsentwick¬
lung müßten in der Praxis der Gewerkschaften einen ebenso großen
Stellenwert besitzen wie Fragen der Lohn- und Arbeitszeitpolitik. Erst
die Erarbeitung einer arbeitsorganisatorischen Kompetenz bei Ge¬
werkschaftsfunktionären, Betriebsräten und Facharbeitern würde die
Vorraussetzung dafür schaffen, daß die Diskussion um die Zukunft
von Facharbeit nicht ausschließlich von technischen »Sachzwängen«
und mehr oder weniger rationalen Präferenzen des Managements be¬
stimmt wird.

Dipl.-Ing. Udo Blum. Frankfurt/M.
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Technische und personelle Möglichkelten und
Grenzen der Werkstatt-Programmierung*
aus: Werkstatt und Betrieb
4/1987, S.255 - 258
Der Entwicklungsstand der numerischen Steuerungstechnik ist beeindruckend.
Die steuerungstechnischen Hilfen und Möglichkeiten dürfen aber nicht dazu
verführen, so etwas wie einen Automatismus zum Besseren aus der Sicht von
Maschinen-Facharbeitern zu unterstellen. Längst gibt es technische Möglich¬
keiten und Lösungen bei der CNC-Technik. die aus Arbeitnehmersicht höchst
positiv waren, die sich aber von selbst nicht in den Betrieben durchsetzen.
Werkstatt-Programmierung ist ein steuerungstechnisch-arbeitsorganisatorisches Konzept, bei der der Maschinen-Facharbeiterauch an einer CNC-Maschine das macht, was er bisher tat: ein bekanntes Werkstück mit bekannten Werk¬
zeugen in bekannten Bearbeitungsverfahren fertigen. Gute, steuerungstechni¬
sche Lösungen, die die Denk- und Vorgehensweise von Facharbeitern
unterstützen, gab und gibt es schon länger. Sie wurden für Sonderfertigungsbe¬
reiche als brauchbar gehalten, nicht aber für die alltägliche Fertigung. Die heute
angebotenen Möglichkeiten bei den vielen verschiedenen Methoden zur Pro¬
grammierung gilt es zu durchschauen und zu nutzen
1 Erfahrungen
Beim Stand von mehr als 60000 CNCMaschinen in bundesdeutschen Be¬
trieben liegt ein breites Erfahrungs¬
wissen bei den unmittelbar Betroffe¬
nen vor. Doch bleibt dieses Erfah¬
rungswissen bis heute noch weitge¬
hend ungenutzt. Dabei könnte es
wichtige Informationsquelle und An¬
stoßgeber für eine positive Weiterent¬
wicklung der NC-Technik sein [1 ].
Wird sich z. B. ein qualifizierter Dre¬
her nach 30 Jahren Berufserfahrung
noch zutrauen, auf eine CNC-gesteuerte Maschine zu wechseln? Sind
Wünsche zum Rückwechsel auf kon¬
ventionelle Maschinen innerhalb ei¬
nes Betriebes realisierbar? Wie bewäl¬
tigen die Mitarbeiter selbst die mit
dem Wechsel auf CNC-Maschinen
verbundene (oder doch zumindest als
solche propagierte) Arbeitsbereiche¬
rung (jobenrichment)? Entsprechende
Erfahrungen sind bei den Betroffenen
Dem Beitrag liegt ein Vortrag des Verfas¬
sers auf dem Seminar .Erfahrungen
beim Einsatz von CNC-Werkzeugmaschinen aus Arbeitnehmersicht und Ge¬
staltungsanforderungen* des RKW Rationalisierungs-Kuratorium der Deut¬
schen Wirtschaft e.V. Eschborn/TS.. am
8 und 9. Juli 1986 in Bad Soden/Ts zu
Grunde.

keine zufälligen Ausnahmen, sondern
belegbare und ergänzbare Beispiele.
2 Befragungsergebnisse in der Me¬
tallindustrie
Bereits 1983 hat die Industriegewerk¬
schaft Metall die Ergebnisse einer Un¬
tersuchung zum Verbreitungsgrad
neuer Rationalisierungs-Technologien
und dazu vorliegende Erfahrungen
und Einschätzungen von Arbeitneh¬
mer-Interessenvertretern veröffent¬
licht [2].
Einbezogen in diese bundesweite
Bestandsaufnahme waren Betriebsrä¬
te aus etwa 1100 Betrieben, in denen
rund 1.3 Mio. Männer und Frauen ar¬
beiten. d. h. rund 35% aller Beschäftig¬
ten der Metallindustrie. Eine verkürzte
Zusammenfassung der Ergebnisse sei
- bezogen auf die CNC-Technik nachstehend gegeben (Bild 1).
In zwei Dritteln der Betriebe erga¬
ben sich für die Beschäftigung ein¬
deutig negative Erfahrungen, d.h. es
erfolgte ein Beschäftigungsabbau. Die
häufig vertretene Auffassung, daß es
infolge der Anwendung von CNCMaschinen nicht zu Entlassungen
käme, darf nicht zur Selbsttäuschung
oder zur Fremdtäuschung führen, es
käme nicht zum Abbau von Arbeits¬

plätzen. Jede CNC-Maschine ersetzt
mehrere konventionelle Muskeln.
Die psychischen Belastungen nah¬
men sehr stark zu (bei 78% aller Be¬
fragten). Das Arbeitstempo, die Ar¬
beitsverdichtung nahm in zwei von
drei Fällen zu. Der Abwechslungs¬
reichtum der Arbeit nahm zum größ¬
ten Teil ab (also kein job-enrichment).
Das Arbeitsklima verschlechterte sich
in 41 % aller Fälle, nur in 4% wurde von
einer Verbesserung berichtet.
Die Leistungskontrolle nahm er¬
heblich zu (44%). Bei der Lohn-Eingruppierung ergab sich eine positive
Entwicklung; sie stieg bei 25% der Be¬
schäftigten. sonst blieb' sie aber
gleich, in 9% kam es sogar zu Ver¬
schlechterungen. Unterschiedlich wa¬
ren die Auswirkungen der Umstellung
im Hinblick auf die körperlichen Bela¬
stungen: 38% berichteten von einer
positiven Entwicklung. 18% aber auch
von einer Verschlechterung.
44% der Mitarbeiter berichteten
von einer Erhöhung der Qualifikation
durch den Wechsel auf CNC-Maschi¬
nen. aber 33% von einer Verringerung.
Da bei der Frage der Qualifikation
nicht zusätzlich gefragt wurde, ob die
Einschätzung auf der Basis einer vol¬
len CNC-Programmerstellung durch
den Mitarbeiter oder nur bei Optimie¬
rungen und Korrekturen erfolgte, läßt
sich die relativ hohe Einschätzung von
höherer Qualifikation hier nicht weiter
differenzieren. Angemerkt sei aber,
daß Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInteressenvertreter (und natürlich
auch der Arbeitgeber) einen sehr en¬
gen Zusammenhang zwischen Lohn
bzw. Einkommen und Qualifikation
ziehen, ja ziehen müssen und die tat¬
sächliche Abforderung eingebrachter
und erworbener Qualifikationen - sehr
wesentlich für den Arbeitnehmer und
den Arbeitgeber - unterbewertet wird.
Erworbene Qualifikationen, die nicht
ständig aktiviert und genutzt werden,
verkümmern, ebenso wie Muskeln
die nicht gefordert werden.
Als Fazit aus den Ergebnissen der
Untersuchung ist zu ziehen, daß es mit

der CNC-Technik und ihrer immer wei¬
teren Verbreitung keine automatische
Verbesserung der Arbeitsbedingun¬
gen für die noch verbleibenden Fach¬
arbeiter in den mecnanischen Werk¬
stätten gibt. Daher besteht ein hoher
Handlungs- und Gestaltungsbedarf
bei der CNC-Technik und deren Wei¬
terentwicklungen. Hierzu sind aufge¬
rufen die Forscher und Entwickler in
Hochschulen und Instituten, die Ent¬
wickler bei den Herstellern von CNCMaschinen und -Steuerungen und
von EDV-Vernetzungskonzepten. Auf¬
gerufen sind aber auch die Planer und
Entscheider auf der Unternehmens¬
und Betriebsebene sowie die Be¬
triebsräte. systematisch die oft leidvollen Erfahrungen der Betroffenen zu er¬
mitteln und in ihrer Arbeit zu berück¬
sichtigen. Denn es gibt Gestaltungs¬
möglichkeiten (Alternativen) in der
Entwicklung und Anwendung der
CNC-Technik.
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3 Merkmale und Organisations¬
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konzepte zur CNC-Technik
Qualifikationsanforderungen £
Die bis heute für die CNC-Technik do¬
minierenden technischen und organi¬
□1 [!□"
satorischen Konzepte sind gekenn¬
zeichnet durch uberwiegend arbeits¬
teilige Lösungen Sie zeigen sich u.a. Bild 1. Bewenungen sozialerAuswirkungen des Einsatzes von CNC-Werkzeugmaschmen
darin, daß Planungs- und Entschei¬ durch Betriebsrate der Metallindustrie
negative Entwicklung, b gleichgeblieben, c positive Entwicklung
dungskompetenzen. die zum klassi¬ a(Werkbild
Industriegewerkschaft Metall. Befragung A 853. 1982/1983)
schen Ausoildungs- und Aufgaben¬
spektrum von Facharbeitern an kon¬
ventionellen Werkzeugmaschinen vielmehr, daß eine Vielzahl von CNC- Schleifens und dgl. aus der Sicht der
zählen, jetzt abgetrennt und meist zen¬ Steuerungen für die Werkstatt-Pro¬ Maschinen-Facharbeiter meist sehr
tral organisiert werden. Hierzu zählen grammierung zu kompliziert sind. In¬ wenig.
entscheidend: a;e Programmierung teressanterweise sind aber z. B japa¬
Sicher sind in den letzten Jahren
(was. wie. in weicner Reihenfolge und nische Steuerungen voll werkstatt¬ erhebliche Verbesserungen an diesen
mit welchen Werkzeugen erfolgen programmierbar (siehe Matzatrol- primär an der elektronischen Daten¬
soll), die Planung und Vorbereitung Steuerungen für Bearbeitungszen¬ verarbeitung bzw. der Informatik
der einzelnen Arbeitsaufträge, das tren).
orientierten CNC-SteuerungskonzepVorbereiten und Einstellen von Werk¬
Die Ursache dafür, daß bisher kon¬ ten festzustellen (u.a. bezüglich der
zeugen D:eses Abtrennen von Pla- ventionell in der Werkstatt gefertigte Software- und der Bedienerergono¬
nungs- und Entscheidungskompeten- Werkstücke beim Übergang auf CNC- mie). Jedoch ist auch nicht zu leug¬
zen betrifft negativ nicht nur die Fach¬ Maschinen nun anders (d.h. arbeits¬ nen. daß Steuerungshersteller, die
arbeiter. sondern sehr stark auch die teilig) organisiert werden müssen, mehr aus facharbeiter- oder werkstatt¬
Aufgabenbereicne von Meistern
liegt nicht im Kompliziertheitsgrad der orientierter Sicht CNC-Steuerungen
Steuerungstechnisch können heu¬ Werkstücke oder der mangelnden entwickeln, es recht schwer haben,
te viele Werkstücke in der Werkstatt Qualifikation der Facharbeiter, son¬ ihre Produkte zu verbreiten. Bis heute
programmiert weraen. die bisher be¬ dern im Kompliziertheitsgrad und der fördern noch immer NC-Aus- und
reits dort konventionell bearbeitet Programmerstellungs-Logik der CNC- -Weiterbildungseinrichtungen mit ih¬
wurden. Unter Werkstatt-Program¬ Steuerungen. Die meisten CNC- ren Konzepten jene Vorstellung, daß
mierung sei die vo;le Programmerstel¬ Steuerungen wurden bisher in Analo¬ die Vermittlung der CNC-Kenntnisse
lung durch den Mascnnen-Facharbei- gie zum Denken und Vorgehen der an die Logik der EDV- und Informatikter verstancen isei es direkt an der EDV- und Informatik-Fachleute konzi¬ Sichtweise geknüpft sei. Dies stellt für
CNC-Maschine oaer in bestimmten piert und entwickelt. Diese verstehen viele erfahrene und ältere Facharbeiter
Fällen an einem Programmierplatz in von Informatik sicherlich viel, aber von eine erhebliche Barriere dar Program¬
der Werkstatt). Daß angeblich bisher den Verfahrens- bzw. Arbeitsabläufen miermethoden im Klarschrift-Dialog, in
gefertigte Werkstucke für die Werk¬ (wie z. B. beim Drehen. Fräsen. Schlei¬ deutscher Umgangssprache oder mit
statt-Programmierung zu kompliziert fen. Blechbearbeiten. Erodieren. Um¬ Zeichen und Symbolen ohne Anbinseien, ist e-n Verhinderungsargument formen) schon weniger, von der kon¬ dung an DIN- oder ISO-Konzepte wer¬
gegen dieses Konzept Tatsache ist kreten Arbeit des Drehens. Fräsens. den oft nicht vermittelt. In diese Rieh-

tung aber geht eindeutig die Entwicklyng (z. ß. WOP-Projekt').
Obwohl die Zahl qualifizierter Fach¬
arbeiter in mechanischen Abteilungen
großer Unternehmen und in vielen
Klein- und Mittelbetrieben mit ihren
weniger ausgeprägten arbeitsteiligen
Strukturen sehr hoch ist (und bei einer
Entwicklung hin zu absolut gezählt
insgesamt weniger Arbeitern in der
Produktion insgesamt der Anteil quali¬
fizierter Facharbeiter relativ steigt), do¬
minieren bei den großen Steuerungs¬
und EDV-Herstellern solche Konzepte,
die arbeitsteilige Techniken und Orga¬
nisationsformen begünstigen und för¬
dern. Großbetriebliche Strukturen mit
ausgefeilter Arbeitsteilung und Formalisierung bzw. Standardisierung
zielen mit ihren Abläufen nicht auf den
Erhalt und die Förderung qualifizierter
Facharbeit, sondern auf deren Redu¬
zierung und Abschaffung. Auch wenn
es um die Diskussion der bedienerar¬
men Fertigung etwas stiller geworden
ist. wird doch an solchen Konzepten
und Bausteinen weitergearbeitet Die
Verfechter dieser Konzepte sehen
durch eine breite Oiskussion wohl die
Gefahr, daß die Akzeptanz für solche
Lösungen bei Arbeitnehmern und Be¬
triebsräten reduziert wird und der Wi¬
derstand gegen solche Konzepte
.technischen Fortschritts" verstärkt
werden. Dabei sind Alternativen mög¬
lich und notwendig

beiten. ältere berufsqualifiziertere Kol¬ 4.5 Lohn bzw. Einkommen
legen dagegen seltener, müssen die
Ursachen hierfür erkannt bzw. er¬ Produktivitätssteigerungen durch die
forscht und dagegen technisch¬ Umstellung auf CNC-Maschinen müs¬
organisatorisch-personelle Maßnah¬ sen nicht nur für den Betrieb, sondern
men und Lösungen rechtzeitig ergrif¬ auch für betroffene Mitarbeiter von
Vorteil sein (Gleichstellung von Arbei¬
fen werden.
tern und Angestellten, zusätzliche
Qualifizierung. Prämienentlohnung).
4.2 Arbeitsinhalte
Durch die Umstellung auf CNCMaschinen soll keine Abtrennung von
Arbeitstätigkeiten erfolgen (weder se¬
parate Werkzeug-Voreinstellung. Ma¬
schineneinrichtung, noch getrennte
Neu-Programmierung in den Arbeits¬
vorbereitungs-Abteilungen).
Statt
dessen sollte die Werkstatt-Program¬
mierung als Konzept angestrebt wer¬
den. Planende, ausführende, kontrol¬
lierende und selbstorganisierende Tä¬
tigkeiten sind an und im Umfeld der
CNC-Werkzeugmaschinen zusam¬
menzufassen.

4 3 Qualifikation
Um die auch künftig benötigte Qualifi¬
kation der Facharbeiter zu erhalten
und zu erweitern, sind facharbeiter¬
orientierte CNC-Steuerungskonzepte
auszuwählen. Für ältere, lernunge¬
wohnte Facharbeiter sind systemati¬
sche Weiterbildungskonzepte zu ent¬
wickeln und verbindlich für alle zu
vereinbaren. Die Kompetenz zum Be¬
herrschen von mehr als einer CNCSteuerung und unterschiedlicher Pro¬
4 Gefährdungsbereiche aus Arbeit¬ grammiermethoden
ist zu vermitteln
nehmersicht
Es ist darauf zu drängen, daß vorhan¬
dene und zusätzlich erworbene Quali¬
Zusammengefaßt sind aus der Sicht fikationen auch in der Werkstatt abge¬
der Arbeitnehmer in bezug auf die fordert werden.
CNC-Technik - auch als Baustein zu¬
künftiger CIM-Konzepte - die nach¬
stehenden acht Problembereiche zu 4.4 Psychologische Belastungen
nennen, bei denen erheblicher Handlungs- und Gestaltungsbedarf besteht. Wichtig sind die Programmier- und
die Eingriffsmöglichkeiten für die an
den CNC-Maschinen Tätigen (z.B.
4 1 Arbeitsplätze
muß jederzeit das Umschalten vom
Da mit jeder CNC-Werkzeugmaschine Automatik- in Handbetrieb und umge¬
kehrt
möglich sein) und die Möglich¬
mehrere konventionelle Werkzeugma¬
schinen ersetzt werden (1000 CNC- keit. den Arbeitsablauf mittels Grafik
Stunden ersetzen etwa 3000 konven¬ verfolgen zu können. Zum raschen Be¬
tionelle). gehen Maschinen-Arbeits- heben von Störungen sollte die Unter¬
plätze verloren. Deshalb sollten feste stützung durch Fehlerdiagnose gege¬
Personal-Besetzungsregeln vereinbart ben sein. Schließlich sollen im Hin¬
werden. Da an CNC-Maschinen häufi¬ blick auf einen gedrängten, pro¬
ger wesentlich jüngere Kollegen ar- grammgesteuerten Arbeitsablauf Er¬
holzeiten zum Ausgleich eingeplant
1 WOB-Projekt .Werkstattorientierte Pro¬ ggf. Mischarbeiten (z.B. auch wech¬
grammierverfahren" des Bundesministe¬ selweises Arbeiten an konventionel¬
riums für Forschung und Technologie.
PT-Fertigungstechnik des Kernfor¬ len Maschinen zum Reaktivieren von
schungszentrums Karlsruhe GmbH. Erfahrungswissen) organisiert wer¬
den.
Karlsruhe

4.6 Selbstentscheidung. Kontrolle
Selbststeuerung. Selbstkontrolle und
Selbstverantwortung in den Arbeitstä¬
tigkeiten an und im Umfeld der Werk¬
zeugmaschinen sind zu stärken und
nicht einzuschränken, um die Lernfä¬
higkeit und Motivation der Mitarbeiter
zu erhalten. Bei Betriebsdaten-Erfas¬
sungssystemen muß Sichtbarwerden,
daß sie der Steuerung des Fertigungsdurchlaufs dienen, nicht der Kontrolle
der Mitarbeiter. Sonst werden sie als
Ausdruck des Mißtrauens gewertet.
Sie haben ihre Ursache in arbeitsteili¬
gen Strukturen (Planung und Vorga¬
ben sind von der Ausführung perso¬
nell getrennt); sie sind teuer, störan¬
fällig und demotivierend. Positive
Aspekte für die Selbstentscheidung
sind die Werkstatt-Programmierung,
selbsttätiges Einrichten und Vorberei¬
ten (Werkzeug-Voreinstellen), das
Festlegen der Bearbeitungsfolge und
die Qualitätskontrolle der gefertigten
Werkstücke
4.7 Kooperation
Nicht arbeitsteilige Lösungen sind an¬
zustreben. sondern Kooperationskon¬
zepte mit hohen Anteilen selbstzuor¬
ganisierender Arbeit. Fertigungsinseln
sind ein positives Beispiel [3]. Die Ar¬
beit ist auch ein entscheidender so¬
zialer Prozeß
4 8 Schichtarbeit. Maschinenpark
Schichtarbeit ist bekanntlich inhuman,
sozial nicht verträglich und führt zu
starken gesundheitlichen Belastungen
und sollte bewußt vermieden werden
Statt kapitalintensiver. technisch
hochvernetzter Lösungen sollten sol¬
che Möglichkeiten gesucht werden,
die Selbsttätigkeit während der Ar¬
beit schaffen und kollektive Formen
des Abstimmens. Handelns und Ge¬
staltens ermöglichen. Gemischte Ma¬
schinenparks mit konventionellen und
und CNC-gesteuerten Maschinen sind
günstiger als automatisierte. Dies er¬
gibt eine große Flexibilität bei unter¬
schiedlicher Auslastung und ermög¬
licht auch den Mitarbeitern mehr

Handlungsspielraum Nach Möglich¬ blik Deutschland unternommen), sind
keit sollte auch das Werkstückspek¬ leichter realisierbar und wirtschaftli¬
trum breit gemischt werden.
cher als technikzentrierte, kapitalin¬
tensive Konzepte, wie sie heute noch
5 Ausblick, Konsequenzen
angeboten und auf Messen und
Kongressen propagiert werden. Um
Aus Arbeitnehmersicht besteht heute dies zu erreichen, müssen die Anwen¬
bereits ein großer Handlungsbedarf der und Benutzer gestärkt und unter¬
an den Arbeitsplätzen und deren Um¬ stützt werden, ihre Interessen und
feld. an denen CNC-Werkzeugmaschi- Möglichkeiten zu erkennen und zu
nen schon länger im Einsatz sind. vertreten.
Handlungsbedarf besteht weiterhin
Technik entwickelt sich nicht von
auf der betrieblichen Ebene bei der selbst. Technik ist kein eigenes Sub¬
Planung. Auswahl und Einführung jekt. sie ist Mittel für bestimmte und
neuer CNC-Werkzeugmaschinen. Un¬ bestimmbare Zwecke. Technik wird
terstützung und Hilfen sind notwen¬ auf Anforderungen hin entwickelt und
dig
gestaltet. Diesen Interessenbezug in
Arbeits- und personenbezogene der Entwicklung und Förderung der
Anforderungen sind in Pflichtenhefte CNC-Technik und bestimmter Pro¬
aufzunehmen, entsprechend den ver¬ grammierkonzepte nachzuzeichnen,
schiedenen Bearbeitungsverfahren steht für die Bundesrepublik Deutsch¬
wie Drehen. Fräsen. Komplettbearbei¬ land im wesentlichen noch aus (für die
ten (Bearbeitungszentren). Schleifen. USA griff die kurze, informative Arbeit
Blechbearbeiten. Erodieren. Umfor¬ von Prof. David A/oö/evom Massachu¬
men. Laser-Bearbeiten und dgl.
setts Institute of Technology (MIT) [5]
Auswahl- und Gestaltungshilfen diese Thematik bereits auf).
sind unter Berücksichtigung solcher
Der Ansatz müßte sein, voraus¬
arbeits- und personenbezogenen An¬ schauende positive Gestaltungslösun¬
forderungen zu entwickeln. Steue¬ gen und Alternativen zu entwickeln
rungstechnische Bewertungen und und zu erproben, statt weiterhin rein
Übersichten unter Einschluß arbeits- technikzentrierte Lösungen zu entwikund personenbezogener Kriterien keln und sie nachträglich um gravie¬
müssen erstellt und wegen der laufen¬ rende Mängel zu korrigieren und an¬
den Änderungen auf dem aktuellen zupassen. Denn, wenn um arbeitsStand gehalten werden.
und personenbezogene Anforderun¬
Tätigkeitsorientierte
Weiterbil¬ gen erweiterte Lösungen bereits in der
dungskonzepte mit dem Ziel des Be¬ Zielsetzung und Abwicklung öffentli¬
herrschens der CNC-Technik müssen cher Technologie-Förderung, in den
in den Betrieben angeboten werden. Aktivitäten von Hochschul- und For¬
Sie müssen insbesondere ältere, qua¬ schungsinstituten (besonders den
lifizierte Facharbeiter ansprechen und technischen), von Planern. Entschei¬
sollen darauf abzielen, unterschiedli¬ dern bei Entwicklern und Anwendern
che CNC-Steuerungskonzepte mit un¬ in Betrieben gesucht und entwickelt
terschiedlichen Programmiermetho¬ würden, beständen auch für Arbeit¬
den zu beherrschen. Eine Anpas- nehmer größere Chancen, den tech¬
sungs- bzw. Bedienerqualifikation z. B nisch-sozialen Wandel zu bewältigen.
nur auf einer CNC-Steuerung und die
Die IG Metall hat daher ein Aktions¬
Programmierlogik nach DIN 66025 [4] programm .Arbeit und Technik" [6]
sind unzureichend.
verabschiedet, das als OrientierungsEs besteht ein großer Forschungs-, und Gestaltungshilfe für die betriebli¬
Entwicklungs- und Förderbedarf nach che Arbeit von Arbeitnehmern und
solchen CNC-Vernetzungskonzepten. ihre Interessenvertreter gedacht ist.
die aufbauend auf Konzepten der Diese sollen befähigt werden, frühzei¬
Werkstatt-Programmierung die Werk¬ tig die Wahl- und Gestaltungsmög¬
statt in ihrer Position stärken und die lichkeiten bei der Auswahl. Anwen¬
Qualifikation und Motivation der dort dung und Integration neuer Techniken
Tätigen fördern Solche humanorien¬ zu erkennen und zu nutzen. U.a. wur¬
tierten CIM-Konzepte sind möglich de speziell für die CNC-Technik eine
(ein solcher Versuch wird in dem Aktionsmappe .Facharbeit an Werk¬
ESPRIT-Vorhaben Nr. 1199: Human zeugmaschinen - das Konzept der
centred CIM mit Beteiligten aus Eng¬ Werkstattprogrammierung" [7] ent¬
land. Dänemark und der Bundesrepu¬ wickelt.

Die Gewerkschaften müssen, um
die Arbeitnehmerinteressen besser zu
schützen, die Gestaltungsmöglichkei¬
ten in Arbeit und Technik nutzen und
abfordern. Die Konzepte WerkstattProgrammierung und Fertigungsin¬
seln können dafür als positive Beispie¬
le stehen. Aus der Vielzahl leidvoller
Erfahrungen müßten eigentlich alle
wissen, daß es einen Automatismus
zum humanen und sozialen Fortschritt
nicht gibt. Es muß gesucht und gestal¬
tet werden, von allen!
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Software-Ergonomie
-Ein neuer Begriff in der gewerkschaftlichen Humanisierungsdiskussion? Von Elisabeth Becker-Töpfer*)
1. Vorbemerkung
Seit der Konferenz des DGB zur Humanisierung der
Arbeit, die 1974 in München stattfand, wurden die Zu¬
sammenhänge zwischen Automation und Arbeitsbe¬
dingungen in den Gewerkschaften verstärkt diskutiert.
Den negativen Auswirkungen des technischen Wandels
und der Gefährdung von Arbeitnehmerinteressen sollte
mit Forderungen zur menschengerechten Arbeitsgestal¬
tung - wie Arbeitszeitverkürzungen in unterschied¬
licher Form, Mindestarbeitsinhalte, Abbau inhumaner
Arbeitszwänge, Gruppenarbeit, Gesundheitssicherung
- begegnet werden1). In der gewerkschaftlichen Arbeitsgestaltungspolitik wurden die Ergebnisse unterschied¬
licher Wissenschaftsdiziplinen aufgenommen und für
die betriebliche und tarifliche Umsetzung aufbereitet,
vor allem die Erkenntnisse medizinischer und psycho¬
logischer Forschung, die in die traditionelle Arbeitswis¬
senschaft eingegangen waren.
Die Informatik findet in der Humanisierungsdiskus¬
sion der Gewerkschaften erst ganz allmählich Eingang.
Ihre Beachtung ist bei der raschen Entwicklung dieses
Fachgebietes allerdings geboten; denn das immer stär¬
kere Zusammenwachsen von Forschung, Entwicklung
und betrieblicher Anwendung dieser Wissenschaft
macht ein frühzeitiges Eingreifen vom Interessenstand¬
punkt der Arbeitnehmer/-innen bereits im Entwick¬
lungsstadium von Software-Produkten erforderlich,
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darauf bezogene Forschungsprojekte sollten mit großer
Aufmerksamkeit beobachtet werden. Aufgabe und Ziel
gewerkschaftlicher Politik muß es sein, aus Arbeitneh¬
mersicht Ansprüche an die Software-Produktion zu ent¬
wickeln, die so konkret sind, daß sie von den SystemEntwicklern bei ihrer Arbeit berücksichtigt werden kön¬
nen.
In der Humanisierungsdiskussion muß der Begriff
„Software-Ergonomie" konkretisiert werden, wenn Gewerkschafter/-innen mehr tun wollen, als nur die nach¬
teiligen Folgen bereits im Betrieb eingesetzter EDV-Sy¬
steme zu analysieren. Kriterien für eine an mensch¬
lichen Bedürfnissen orientierte Software-Gestaltung
sind abzuleiten aus den Ansprüchen an menschenge¬
rechte Arbeit.
2. Kriterien menschengerechter
Arbeitsgestaltung
2.1 Anforderungen an menschengerechte Arbeitsbedin¬
gungen
Arbeitspsychologen definieren humane Arbeit als
„Arbeitstätigkeit, die die psychophysische Gesundheit
des Arbeitstätigen nicht schädigt, sein psychosoziales
Wohlbefinden nicht - oder allenfalls vorübergehend beeinträchtigt, seinen Bedürfnissen entspricht, indivi¬
duelle und/oder kollektive Einflußnahme auf Arbeits¬
bedingungen und Arbeitssysteme ermöglicht und zur
Entwicklung seiner Persönlichkeit im Sinne der Förde¬
rung seiner Handlungskompetenz beizutragen ver¬
mag"2).
Aus der Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie
werden vier Bewertungskriterien für die Gestaltung
menschlicher Arbeit abgeleitet: Arbeit soll für den Men¬
schen schädigungsfrei, beeinträchtigungsfrei, zumutbar
und persönlichkeitsförderlich sein. Abwechslungsreich¬
tum, Autonomie, Ganzheitlichkeit der Aufgabe, soziale
Interaktion und Lernmöglichkeiten werden als Gestal¬
tungskriterien für befriedigende Arbeit genannt3).

") Dipl. Päd., Gewerkschaftssekretärin beim Hauptvorstand der Gewerk¬
schaft Handel, Banken und Versicherungen. Düsseldorf.
') Vgl. Trautwein-Kalms, G., Gerlach, G., (WSI), Gewerkschaften und Hu¬
manisierung der Arbeit. Zur Bewertung des HdA-Programms (BMFI'
HdA-Schriftenreihe Nr. 51), Frankfurt/Ncw York 1980. - Vetter. H- 0-,
(Hrsg.), Humanisierung der Arbeit als gesellschaftspolitische und ge¬
werkschaftliche Aufgabe, Protokoll der DGB-Konferenz vom 16. und
17. Mai 1974 in München, Frankfurt, Köln 1974.
2) Spinas, F., Troy. N„ Ulich, E., Leitfaden zur Einführung und Gestaltung
von Arbeit mit Bildschirmsystemen, München/Zürich 1983, S. 15.
') Ebenda, S. 14 und S. 18.
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Die Konzeption des DGB zur „Mitbestimmung am
Arbeitsplatz"4) nennt als zu erreichende Ziele: Siche¬
rung der Arbeitsplätze, Arbeitssicherheit und Gesund¬
heitsschutz, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Si¬
cherung und Verbesserung von Fähigkeiten und Fertig¬
keiten, Abbau von Hierarchien und Kontrollen. Zur
Humanisierung der Arbeitsbedingungen wird die Ver¬
ringerung extremer Arbeitsteilung (z.B. Auflösung der
Fließbandarbeit) und die Anreicherung von Arbeitsin¬
halten gefordert. Es sollen sinnvolle Arbeitszusammen¬
hänge sowie individuelle Tätigkeits- und Entschei¬
dungsspielräume geschaffen werden. Geistige und kör¬
perliche Beanspruchungen sollen wechseln, Planung,
Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der Arbeit
zusammengeführt werden. Eine an die Bedürfnisse der
Arbeitnehmer angepaßte Arbeitsorganisation soll Mög¬
lichkeiten zur selbständigen Arbeitsausführung, zur in¬
dividuellen Leistungsentfaltung, zu Kommunikation
und Kooperation bieten. Schließlich werden Arbeitsin¬
halte gefordert, die qualifikatorische Fehlbeanspru¬
chungen und Dequalifizierung vermeiden; durch An¬
teile von Beratungs-, Planungs- und Entscheidungstä¬
tigkeiten in der Arbeitsaufgabe sollen Lern-, Koopera¬
tion- und Entscheidungsfähigkeiten entwickelt wer¬
den.
Um den Technikeinsatz an Arbeitnehmerinteressen
anzupassen, ist in der betrieblichen Gewerkschaftsar¬
beit das Ziel gesteckt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsinhalt und
Arbeitsorganisation menschengerecht zu gestalten5).
Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume bei der
Systementwicklung eröffnen die Chance, diesem Ziel
näherzukommen; notwendig ist allerdings ein prozeß¬
bezogenes und frühzeitiges Eingreifen der Interessen¬
vertretung in die technisch-organisatorischen Planun¬
gen6).
2.2 Software-Ergonomie als Bestandteil der Arbeitssy¬
stemgestaltung
Menschengerechte Software-Gestaltung, interpretiert
als Anpassung der Software an den Menschen7), umfaßt
verschiedene Schichten der Interaktion von Mensch
und Computer.
Unter der Bezeichnung „Benutzer-Schnittstelle" wer¬
den die folgenden Ebenen der Verbindung von Mensch
und Rechner unterschieden8):
— Ein- und Ausgabe-Schnittstelle: Diese bezeichnet die
Eingaberegeln für Zeichen und Befehle sowie die
Ausgaberegeln des Systems, die Darstellungsform
der Information aufdem Bildschirm. Zu gestalten ist
die Bildschirm-Maske, wobei es beispielsweise um
die wahrnehmungsfreundliche Gruppierung von In¬
formationen auf dem Bild oder um das gleichzeitige
Darstellen von Informationen verschiedener Her¬
kunft auf einem Bildschirm (Fenstertechnik) geht.

— Dialogschnittstelle: Diese Schnittstellenebene steht
für die Regelung der Interaktion zwischen Mensch
und Software-System. Auswahl- und Hilfefunktio¬
nen, Befehlseingaben, die Aufgaben des Programms
und des Benutzers sind zu gestalten.
— Werkzeugschnittstelle: Gemeint sind mit „Werkzeu¬
gen" Software-Werkzeuge, die z.B. das Ändern von
Programmen und Texten erleichtern.
— Schnittstelle zur Aufgabe und
— Schnittstelle zur Organisation: Die „Organisations¬
schnittstelle" ist gekennzeichnet durch die Regeln,
die den Zusammenhang der Arbeitsaufgaben des Be¬
nutzers mit anderen Benutzern bestimmen: Arbeits¬
teilung, Dienstweg, Kooperationsregeln.
Die Aufzählung der Ebenen läßt erkennen, daß die
Reichweite der Software-Gestaltung im engeren Sinne
als begrenzt eingeschätzt werden muß. Humane Ar¬
beitsbedingungen sind nur durch Gestaltung des gesam¬
ten Arbeitssystems, unter Einbeziehung der Arbeitsauf¬
gabe und der Arbeitsorganisation, zu erzielen. Greifbare
Kriterien für „benutzerfreundliche" Software-Gestaltung sind bisher allerdings nur für die Bild- und Dialog¬
gestaltung vorgelegt worden.
Die „Aufgaben- und Organisationsschnittstelle" wird
in der Informatik-Fachdiskussion zwar als bedeutsam
herausgestellt, diese Erkenntnis bleibt aber folgenlos, da
keine konkreten Forderungen an Organisationsformen
und Arbeitsinhalte formuliert werden. Die im Arbeit¬
nehmerinteresse zu fordernde komplexe Arbeitsgestal¬
tung, die das gesamte Arbeitssystem umfaßt, läßt hinge¬
gen Gestaltungsspielräume auf mehreren Ebenen erken¬
nen: Die Beziehung des Menschen zu anderen Men¬
schen (Organisationsstruktur, Arbeitsteilung) und die
Beziehung des Menschen zum Computer (hardware,
Software, Funktionsteilung Mensch-Maschine). In der
4) DGB-Bundesvorstand, Mitbestimmung am Arbeitsplatz, Dezember
1984. - Vgl. auch DGB, ÖGB, SGB, Menschengerechte Arbeitsgestal¬
tung, 2. Informationsschrift, Köln und DGB-Bundesvorstand, Abt. An¬
gestellte. Bildschirmarbeit. Literaturgutachten (Kurzfassung) von A.
Köchling, Düsseldorf o.J., S. 101 ff, „Qualitätskatalog zur menschenge¬
rechten Arbeitsstrukturierung".
5) IG Metall, Der Mensch muß bleiben. Aktionsprogramm Arbeit und
Technik, Frankfurt 1984.
6) Kubicek. H„ Interessenberücksichtigung beim Technikeinsatz im BUround Verwaltungsbereich, Grundgedanken und neuere skandinavische
Entwicklungen (Berichte der Gesellschaft fUr Mathematik und Daten¬
verarbeitung, Nr. 125) München/Wien 1979.
') Fischer, G„ Entwurfsrichtlinien ftlr die Software-Ergonomie aus der
Sicht der Mensch-Maschine-Kommunikation (MMK), in: Balzen, H„
Software-Ergonomie (Bericht des German Chapter ofthe ACM Nr. 14)
Stuttgart 1983; S. 30. Fischer meint mit „Anpassung der Software an den
Menschen" die Entwicklung von Computerssystemen, die die „Rolle ei¬
nes intelligenten Kommunikationspartners Ubernehmen können",
a.a.O., S. 33.
8) Vgl. Fähnrich, K. P , Hanne. K. H„ Hoepelmann, J. Ph„ Neue Formen
der Mensch-Maschine-Kommunikation. Ein breites Feld ftlr die
„Künstliche Intelligenzforschung", in: online 85, Kongreßband IV, Vel¬
bert 1985. S. 1P - 4. - Dzida,
Das IFIP-Modell für Benutzerschnittstcllcn, in: Office-Management, Sonderheft 1983, S. 6.
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auf ankommen, diese verschiedenen Gestaltungsebe¬
nen miteinander zu verzahnen. Wie die folgenden Bei¬
spiele zeigen, ist es jedoch unerläßlich, zunächst die Humanisierungsetiketten, die manche Organisatoren und
Techniker für die eigenen Produkte technisch-organisatorischer Rationalisierung beanspruchen, auf ihren In¬
halt zu überprüfen.
3. Tendenzen der Rationalisierung qualifizierter
Büro- und Dienstleistungstätigkeiten
3.1 Das Konzept der Rundum-Sachbearbeitung im Ver¬
sicherungsgewerbe
Das Prinzip der Rundum-Sachbearbeitung, nach
dem in einem Modellversuch die Zweigstelle einer Le¬
bensversicherung reorganisiert werden soll, ist aufeinen
kurzen Nenner zu bringen: Jeder soll alles machen9). Bis
aufwenige Assistenz- und Spezialistenaufgaben zur Un¬
terstützung der Rundum-Sachbearbeiter/-innen sollen
die Arbeitsinhalte aller Beschäftigten der Zweigstelle
gleich sein, das Interesse an einem „flexiblen Personal¬
einsatz"10) wird ausdrücklich betont. Zwar ist es unbe¬
streitbar, daß ein breiteres Wissensspektrum notwendig
ist, wenn die Abteilungen Aufnahme, Beitragseinzug,
Bestandsverwaltung und Leistung integriert werden;
unbestreitbar ist auch, daß durch eine solche Reorgani¬
sation der Sachbearbeitung Ansprechpartner/-innen für
Kunden und Außendienst zur Verfügung stehen, die
den Gesamtüberblick über die ihnen zugewiesenen
Kundenbeziehungen - in allen Sparten - besitzen. Aber
die Herstellung dieser ganzheitlichen Arbeitsaufgabe
hat ihren Preis: Wenn auch die Aufhebung einer starken
Arbeitsteilung - in den Versicherungen unter dem
Stichwort „Kundenorientierung" eine verbreitete Auf¬
fassung - grundsätzlich positiv einzuschätzen ist, so
darf dabei nicht übersehen werden, daß diese Inte¬
gration nur denkbar ist auf der Basis eines hohen Auto¬
mations- und Routinisierungsniveaus der Sachbearbei¬
tung, das gerade in den Lebensversicherungen vorge¬
funden wird"). Was für die Angestellten in Versiche¬
rungen gilt, ist auch aufdie Beschäftigten in Kreditinsti¬
tuten zu übertragen: Das Wissen über den Arbeitspro¬
zeß wird von den Beschäftigten und den Fachabteilun¬
gen abgezogen, geschäftspolitische Aufgaben werden in
zentrale Stäbe verlagert. Der Ausbau von ManagementInformationssystemen zielt auf die Kontrolle, Transpa¬
renz und Vorbestimmbarkeit der Marktentwicklung
und des Arbeitsgeschehens. Diese Voraussetzungen,
durch den EDV-Einsatz produziert, machen integrierte
Sachbearbeitung auch in Banken und Bausparkassen
möglich. „Die neue EDV-Technologie ermöglicht ein
hohes Maß an Transparenz und Kontrolle des Arbeits¬
prozesses. Die Angestelltenarbeit wird für die Unter¬
nehmensleitungen verfügbar und die Beschäftigten in

einem hohem Maße austauschbar bzw. ersetzbar"12).
Grundlage für diese Entwicklung ist die tayloristische
Trennung von dispositiven und ausführenden Tätig¬
keiten.
3.2 Automation der standardisierbaren Sachbearbei¬
tung
Bereits 1981 stellte die Allianz Versicherung das Kon¬
zept der anlaßgesteuerten Sachbearbeitung vor. Ausge¬
hend von der Feststellung, daß 75 - 80 vH der anfallen¬
den Bearbeitungsvorgänge in Versicherungsunterneh¬
men als standardisierbar gelten, wird für diese Art von
Vorgängen ein „Anlaß" (d.h. Kundenwunsch) definiert.
Nach Erkennen und Eingabe des Anlasses werden durch
das Programm vom Benutzer einige Ausgangsdaten ab¬
gefordert, die weitere Vorgangsbearbeitung erfolgt auto¬
matisch. Voraussetzung für diese Art automatisierter
Sachbearbeitung ist neben der Anlaßdefinition die ein¬
gehende Analyse der je Anlaß anfallenden Sachbearbeitungsfunktionen. Alle denkbaren Varianten für Versi¬
cherungsscheine, Nachträge, Briefe usw. werden analy¬
siert, um die entsprechenden Textbausteine, Tarife,
Versicherungsbedingungen, Beitragsberechnungen und
Klauseln sowie Einflußkriterien für die Bearbeitung des
jeweiligen Anlasses zu speichern. Einzige Vorausset¬
zung ist, daß diese Einflußkriterien für die Bearbeitung
des Geschäftsvorfalls vorgebbar sind13). Normabwei¬
chende Vorgänge werden vom Programm gesondert
ausgewiesen und sind ganz oder teilweise individuell zu
bearbeiten.
Die Anwendung von fachlichen Qualifikationen wird
bei der anlaßgesteuerten Sachbearbeitung weitgehend
auf das Erkennen des Anlasses reduziert. Die Anwei¬
sungen zur Bearbeitung des Vorgangs, die Sachbearbeiter/-innen bisher im Kopf hatten oder aus Nachschlage¬
werken ersehen konnten - ihr Fachwissen ist in Compu¬
terprogramme eingeflossen, der Mensch wird von der
Maschine durch den Dialog „geführt". Solche Software
ist vorgedachte Arbeit, „geronnene Kopfarbeit"14).
Voraussetzung fiir die Automation der Kopfarbeit ist
die Anwendung tayloristischer Strategien auch im Bü¬
ro- und Verwaltungsbereich:

*) Aachener und Münchener Lebensversicherung AG, (AML)ZFraunhofer
Institutßr Arbeitswissenschaft und Organisation (IAO). Antrag an das
BMFT, Projektträger HdA, Neugestaltung der Arbeitsorganisation im
versicherungstechnischen Bereich mit dem Ziel der „Rundum-Sachbe¬
arbeitung", Aachen/Stuttgart 1985 (unveröffentlicht).
"■) Ebenda. S. 52.
") Vgl. Schäfer, G., Mischarbeit und integrierte Sachbearbeitung, in: WSI"
Mitteilungen, Heft 6/1984, S. 360.
|;) Czech. D, Weiß, G„ Technologische Entwicklung und Arbeitsgestaltung
im Bankgewerbe, in: WSl-Mitteilungen, Heft 3/1985, S. 164.
") Allianz, ELIAS II-Konzept, München 1981 (unveröffentlichtes Manu¬
skript). S. 11.
u) Brödner. P., Krilger, D„ Senf, B , Der programmierte Kopf. Eine Sozial
geschichte der Datenverarbeitung, Berlin 1981, S. 53.
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— Das systematische Zusammentragen von Wissen
und Erfahrungen der Beschäftigten durch das Mana¬
gement,
— die Trennung von Planung und Ausführung der
Kopfarbeit durch Standardisierung, Formalisierung
und Arbeitszerlegung als Voraussetzung für Maschinisierung und
— die Verwendung des Wissensmonopols zum Zwecke
der Steuerung und Kontrolle der Arbeit durch das
Management15).
3.3 Expertensysteme - die Automation qualifizierter
Beratungstätigkeiten
„Künstliche Intelligenz" - ein Teilbereich dieses
Zweiges der Informatik ist derzeit intensiv mit dem
Aufbau von Expertensystemen befaßt, die das Wissen
von Fachleuten erschließen sollen. Expertensysteme
zielen aufkomplexe Arbeitsaufgaben und bedeuten Au¬
tomationsgefahr für Bereiche der Sachbearbeitung, die
bisher als relativ rationalisierungsgeschützt angesehen
wurden. Künstliche Intelligenz muß als epochaler An¬
griff auf jetzt noch lebendige geistige Arbeit gesehen
werden16).
Datenverarbeitung soll durch Wissensverarbeitung
abgelöst werden. In Wissensbanken sollen Informatio¬
nen, zusammen mit Interpretationen über ihre Bedeu¬
tung und ihren Wert, abgespeichert werden. Erschlie¬
ßungsregeln sollen aus der Information das Wissen er¬
mitteln, das zur Problemlösung notwendig ist17).
Wissensingenieure sollen das Fach- und Erfahrungs¬
wissen von Experten erkennen, Beziehungen und Zu¬
sammenhänge zwischen einzelnen Wissensteilen auf¬
decken, diese in „Wenn-Dann-Regeln" umsetzen und
so die Ubersetzungsarbeit zwischen Expertenwissen
und Expertensystem übernehmen. Auf diese Weise er¬
hält das System die Wissensbasis, die aus dem Faktenund Erfahrungswissen, aber auch aus vagen Annahmen
und Vermutungen besteht. Aus vorgegebenen Daten
können mittels Regeln Schlüsse gezogen und Problem¬
lösungen angeboten werden. Das Expertensystem soll
an jeder Stelle des Lösungsprozesses über Art und Be¬
gründung der Schlußfolgerungen Auskunft geben.
Im „Dialog" mit dem Benutzer können dessen Fragen
ermittelt und beantwortet werden. Die im wesentlichen
aus Fakten und Regeln bestehende Wissensbasis wird
ständig erweitert durch Werkzeuge zum Erschließen des
Expertenwissens18).
Auch qualifizierte Beratungstätigkeiten rücken also
tts Zentrum der Automationsbestrebungen; elektroni¬
sche Selbstbedienung kann mit Expertensystemen
ebenso wie mit „laiengerechter" Bedienerführung aus¬
geweitet werden"). Bereits in einem relativ frühen Sta¬
dium werden die zukünftigen Anwender solcher Sy¬

steme in die Forschungsarbeit und Projektplanungen
einbezogen, um den „Technologie-Transfer" zu för¬
dern. Zu den bevorzugten Ansprechpartnern der For¬
scher aufdem Gebiet der künstlichen Intelligenz zählen
Banken- und Versicherungsmanager20).
4. Schlußfolgerungen für die gewerkschaftliche
Diskussion
4.1 Benutzermodelle stehen im Widerspruch zum Recht
aufinformationelle Selbstbestimmung
Es erscheint zunächst erforderlich, die Interaktion
von Mensch und Computer unter den Kriterien der
menschengerechten Arbeitsgestaltung genauer zu be¬
trachten, wird doch der Begriff Software-Ergonomie
auch auf wissensbasierte Systeme angewandt: Fischer
versteht unter einer dem Menschen angepaßten Soft¬
ware „symbiotische Systeme"21). Computersysteme sol¬
len nicht mehr nur als Werkzeuge betrachtet werden, für
deren Benutzung umfangreiche Vorkenntnisse benötigt
werden, sondern die Rolle eines „intelligenten Kommu¬
nikationspartners"22) einnehmen, der den Benutzer
über den Charakter des Werkzeuges informieren, un¬
vollständige Anfragen im Dialog ergänzen und über
seine Wirkungsweise Auskunft geben kann. Eine solche
„Symbiose" ist nur dadurch zu entwickeln und zu ver¬
feinern, daß das System ein Modell des Benutzers er-'
hält. Wie ein menschlicher Tutor sollen z.B. aktive Hil¬
fesysteme das Verhalten des Lernenden analysieren und
ihm fall- und personenbezogene Hilfen anbieten. Der
,!) Rolf, A„ Zur Veränderung der Arbeit in Büro und Verwaltung durch In¬
formationstechnik, MUnster 1983, S. 26.
") Nake. F., Schnittstelle Mensch-Maschine, in: Kursbuch 75, Computer¬
kultur, S. 109.
") Das £jpri(-Programm der Europäischen Gemeinschaft und deutsche
Verbund-Projekte entwickeln Expertensysteme zur Wissensverarbei¬
tung. Aufder Hannover-Messe 1985 stellten die Firma Nixdorfund die
Gesellschaftfür Mathematik undDatenverarbeitungPrololypen von Ex¬
pertensystemen vor. Zum einen handelte es sich um Systeme zur Fehler¬
diagnose und Erzeugung von Reparaturanweisungen sowie zur Opti¬
mierung von Hardware-Konfigurationen, zum anderen um ein Fehlerdiagnose-System zur Reparatur und Wartung automatischer Getriebe,
das in Kooperation mit der Firma Ford entwickelt wurde.
") Nixdorf Computer, Expertensysteme. Angewandte künstliche Intelli¬
genz, Herstellerprospekt.
") Allianz, ELIAS II..., a. a. 0., S. 34.
20) Batteile aktuell, 4/Dezember 1984, S. 10, kündigt „Chanchen filr Exper¬
tensysteme im Bankwesen" an und stellt dazu fest: „Auch in Bankkrei¬
sen stoßen Expertensysteme, die .intelligenten Rechnerprogramme mit
Sachverstand' auf zunehmendes Interesse. So ist beispielsweise mit ih¬
nen möglich, das Wissen hochspezialisierter Experten zu .multiplizie¬
ren' und großräumig, etwa im gesamten Zweigstellennetz, zu verteilen."
Batteile bietet zu diesem Thema ein Gruppenprojekt an. - Die Gesell¬
schaft ftlr Mathematik und Datenverarbeitung veranstaltet Seminare
fUr künftige Entwickler und Anwender von Expertensystemen, insbe¬
sondere aus der Industrie, aus Banken, großen Versicherungen und Soft¬
ware-Häusern. Der in Anmerkung 17 erwähnte Prototyp zur Fehlerdia¬
gnose in automatischen Getrieben von Kraftfahrzeugen (DEX.C3) ist
auch auf Kreditinstitute Ubertragbar „Durch Austausch der Regel¬
menge könnte aus DEX.C3 zum Beispiel ein Expertensystem zur Ab¬
schätzung von Kreditrisiken erstellt werden", vgl. GMD-Spiegel
1/1985, S. 13.
Jl) Fischer, G., Entwurfsrichtlinien
a. a. O., S. 34.
• **) Ebenda, S. 33.
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Hinweis, daß darauf zu achten sei, die in diesen Model¬
len gesammelten Informationen nicht zum Nachteil
oder zu einer nicht gerechtfertigten Kontrolle des Be¬
nutzers zu verwenden, muß unter den Macht- und Herr¬
schaftsbedingungen betrieblicher Anwendung als naiv
angesehen werden23).
Die Forderung nach wissensbasierten Systemen, die
ihre Entscheidungen aufgrund explizit repräsentierten
Wissens um Benutzer, Problemraum, Annahmen usw.
treffen und damit erst ein Nachfragen durch den Benut¬
zer ermöglichen, wird als Bestandteil einer „menschen¬
gerechten Mensch-Computer-Kommunikatiori" be¬
trachtet24). In der Wissensbasis ist ein Benutzermodell
repräsentiert; so daß das System Kenntnisse, Fähig¬
keiten und Aufgaben des Benutzers berücksichtigt. „Ein
Modell über seinen Benutzer (Benutzer-Modell) ermög¬
licht dem System, sich auf ihn einzustellen"25).
Als „Benutzerassistent" wird eine integrierte wissens¬
basierte (Software-) Instanz bezeichnet, die die „Selbst¬
adaption" des Systems gewährleistet. Die Wissensbasen
des Benutzerassistenten im Sinne der künstlichen Intel¬
ligenz bestehen aus:
— einem Benutzermodell, das z.B. die Benutzercharakteristika enthält; dies sind Informationen über den
Lernstatus, Leistungsparameter, über Zielsetzung,
Kurz- und Globalstrategien, Belastung und Bean¬
spruchung des Benutzers etc.,
— einem Dialogmodell, das die Dialoggeschichte auf¬
zeichnet und auswertet, das die von der Situation ab¬
hängigen Vor- und Nachteile der verschiedenen
Kommunikationsweisen kennt sowie Strategien und
Wissen zur Anpassung bereithält,
— einer Werkzeugbeschreibung mit Informationen
über die aktuell zur Verfügung stehenden SoftwareWerkzeuge und deren Einsatzregeln,.
— einem Anwendungsmodell, das die Zusammenfas¬
sung verschiedener Werkzeuge (z.B. Statistikrouti¬
nen) zu einer Anwendung ermöglicht,
— einem Organisationsmodell, das Wissen über den
Arbeitsablauf und über Möglichkeiten der Umordnung von Einzelaufgaben hat. Zudem enthält diese
Komponente Wissen über das organisatorische Um¬
feld der Arbeitsaufgabe26).
Wie anders als durch Aufzeichnung sämtlicher Aktio¬
nen des Benutzers, durch lückenlose elektronische Kon¬
trolle des Arbeitsvollzuges, soll der „Benutzerassist"
seine Wissensbasis erhalten? Symbiose und Selbstadap¬
tion entpuppen sich bei näherem Hinsehen als schön¬
färberische Bezeichnung für die systematische Durch¬
leuchtung der menschlichen Arbeitsweise durch stän¬
dige elektronische Überwachung von Leistung und Ver¬
halten. Wenn die Geltung der Grundrechte nicht mit

der Mensch-Maschine-Interaktion beendet sein soll,
dann ist ein solches Verfahren, das gegen das Grund¬
recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gerichtet
ist, abzulehnen. In der Begründung zum Beschluß des
Bundesarbeitsgerichts vom 14. 9. 1984, der das Mitbe¬
stimmungsrecht des Betriebsrates bei der Erfassung und
Verarbeitung von Daten, die der Leistungs- und Verhal¬
tenskontrolle dienen können, bestätigt, sind die vom
Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil auf¬
gestellten Grundsätze referiert, es heißt dort u.a.: „Ge¬
rade die Objektstellung des Arbeitnehmers und dessen
Behinderung in der Entfaltung seiner Persönlichkeit
stellen sich aber nach der Rechtsprechung des Bundes¬
verfassungsgerichts als Eingriff in sein Persönlichkeits¬
recht dar"27). Dieser Gefährdung des Persönlichkeits¬
rechts zu begegnen ist Sinn des in mühseligen Auseinan¬
dersetzungen höchstrichterlich bekräftigten Mitbestim¬
mungsrechtes der Betriebsräte.
Wenn die Entwicklungsarbeit an der „Künstlichen
Intelligenz" mit den Grundrechten kollidiert und den
Forschern dies nicht bekannt ist - oder sie dies ignorie¬
ren - werden „Wissensbasen" in der betrieblichen Aus¬
einandersetzung um den EDV-Einsatz bald denselben
Stellenwert erhalten, den heute Personalkontrollsy¬
steme einnehmen: Die juristische wird dann sicher auch
eine Form der Auseinandersetzung sein.
4.2 Gewerkschaftliche Anforderungen an die MenschMaschine-Interaktion
In einer Arbeitsorganisation, die den menschlichen
Fähigkeiten angepaßt ist, und in einer Arbeitsumge¬
bung, die es zuläßt, Arbeitsmittel nach individuellem
Bedarf einzustellen, ist auch eine Bild- und Dialogge¬
staltung notwendig, die eine individuelle Anpassung an
die Besonderheiten des Benutzers ermöglicht: Der ewig
blinkende Cursor kann beim Nachdenken ebenso wie
akustische Signale empfindlich stören, eine falsche Bild¬
gestaltung die Wahrnehmung belasten. Deshalb sind
Möglichkeiten für die Benutzer, sich selbst ihr Arbeits¬
mittel Software „einzustellen", gefordert. Das gilt für
das Abstellen von Signalen ebenso wie für die Beein¬
flußbarkeit des Dialogverlaufs und der Informations¬
darstellung. Der Dialogverlauf soll durchschaubar sein,
so daß der Benutzerjederzeit weiß, an welcher Stelle des
Dialogs er sich befindet, wie er dort hingekommen ist
und wie er weiterarbeiten kann. Darüber hinaus sollten
2I) Die zahlreichen gerichtlichen Auseinandersetzungen Uber Leistungs¬
und Verhaltenllbcrwachung an Bildschirmgeraten beweisen das Gegen¬
teil.
M) Herczeg. M , Maier. D„ Rathke. C.. Riekert, W.. Vom Dialogsystem zur
wissensbasierten Mcnsch-Computer-Kommunikation, in online 8 .
Kongreßband IV, Velbert 1985, S. 2P- 7 und 13.
") Ebenda. S.2P-3.
!6) Fähnrich. K. P. u.a.. Neue Formen..., a. a. O., S. 1P - 5 f.
-') BAG. 1 ABR 23/82, vom 14.09.1984, S. 23.
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bloßes Vertippen dürfen keine gravierenden Folgen wie
das Löschen von Dateien ausgelöst werden. Zur Unter¬
stützung sollte der Benutzer so viel Informationen und
Hilfefunktionen abfordern können, wie er selbst für not¬
wendig erachtet und nicht, wie Experten ihm zugestehen
wollen.
In dem Ende 1984 veröffentlichten Entwurf einer
DIN-Norm „Grundsätze zur Dialoggestaltung"28), wer¬
den fünf miteinander verbundene Grundsätze, die im
Einzelfall zwar unterschiedliches Gewicht haben, aber
sämtlich anzuwenden sind, aufgeführt. Diese Grund¬
sätze lauten:
— Aufgabenangemessenheit,
— Selbsterklärungsfähigkeit,
— Steuerbarkeit,
— Verläßlichkeit,
— Fehlertoleranz und Fehlertransparenz.
Grundsätzlich wird die Intention des DIN-Entwurfs
von den Gewerkschaften zwar begrüßt, dennoch wur¬
den Einsprüche formuliert, die vor allem darauf zielen,
die aktive Rolle des Benutzers zu betonen und die Inan¬
spruchnahme menschlicher Eigenschaften für Anforde¬
rungen an Computerprogramme zu vermeiden. Bei¬
spielsweise sollten die Grundsätze „Selbsterklärungsfä¬
higkeit" und „Fehlertoleranz" abgeändert werden in
„Durchschaubarkeit" und „Fehlerrobustheit".
In den Begründungen der gewerkschaftlichen Ein¬
sprüche wird auf die Wechselbeziehung zwischen der
Gestaltung des gesamten Arbeitssystems und der ergo¬
nomischen Gestaltung des Dialog-Systems hingewie¬
sen: Wenn zum Beispiel der Grundsatz der Steuerbar¬
keit dem Benutzer die Herausbildung und Anwendung
individueller Arbeitsstile ermöglichen soll, ist dieses
Ziel nur zu erreichen, wenn Arbeitsaufgabe und Arbeits¬
ablauf dem nicht widersprechen, an reinen Datenerfas¬
sungsplätzen wäre der Grundsatz der Steuerbarkeit
nicht zu erfüllen. Andererseits kann der Grundsatz„Selbsterklärungsfähigkeit" Rückwirkungen auf die Ar¬
beitsorganisation haben, wenn nämlich kollegiale Un¬
terstützung völlig durch technische Erklärungen ersetzt
wird. Auch soll die Subjekthaftigkeit des Menschen be¬
rücksichtigt werden, deshalb ist einer Sichtweise vorzu¬
beugen, die den arbeitenden Menschen lediglich als be¬
sonderes informationsverarbeitendes System betrach¬
tet, das mit technischen Einrichtungen unter funktiona¬
len Gesichtspunkten zu einem Mensch-Maschine-System verschmolzen wird. Zur Benutzung und Beherr¬
schung von Arbeitsmitteln, die der Erledigung einer Ar¬
beitsaufgabe dienen, sollen nach gewerkschaftlicher
Auffassung Kenntnisse über die Eigenschaften des
Werkzeuges und der Art und Weise ihrer Handhabung

gehören. Das heißt: den naiven Benutzer und das intelli¬
gente wissensbasierte System soll es nicht geben. Erklä¬
rungshilfen innerhalb des Dialogs sollten nur zusätzlich
zu anderen Erklärungshilfen gegeben werden und dür¬
fen das Lernen in sozialen Zusammenhängen nicht er¬
setzen. Es sollen nicht allein maschinell erzeugte HilfeFunktionen zur Verfügung stehen, denn sonst entstünde
die paradoxe Situation, daß der Benutzer die Beherr¬
schung des Systems nur durch die Abhängigkeit von
dessen Erklärungskomponente erreichen könnte. Die
geforderte Durchschaubarkeit des Dialogs soll dadurch
erreicht werden, daß dem Benutzer jederzeit die Ant¬
wort zu folgenden Fragen gegeben werden kann: Wo bin
ich? Wie kam ich hier hin? Was kann ich hier tun? Wo
kann ich hin und wie komme ich dort hin29)? Erklä¬
rungshilfen sollen vom Benutzer je nach Ubungsgrad
anpassbar sein. Das bedeutet also, daß nicht das System
sich dem Menschen anpaßt, sondern umgekehrt der
Mensch sich seine Erklärungshilfen einstellen kann.
Insbesondere wird von gewerkschaftlicher Seite die
Definition der Fehlertoleranz problematisiert. Abge¬
lehnt werden Komponenten der künstlichen Intelligenz,
die Absichten des Benutzers analysieren. Dies wird als
mit den psychischen Bedürfnissen des Menschen nicht
vereinbar angesehen, denn Menschen lassen sich nicht
gerne bei der Arbeit beobachten - auch nicht maschi¬
nell. Um die Sicherheit des Benutzers vor elektroni¬
scher Leistungs- und Verhaltenskontrolle zu gewährlei¬
sten, wird die Aufnahme eines zusätzlichen Kriteriums
der Dialoggestaltung, das entsprechend der aktuellen
Datenschutzdiskussion „Zweckbestimmung" genannt
werden soll, gefordert. Die vom Benutzer verlangten
Eingaben und die vom System erzeugten Daten sollen
ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Arbeitsauf¬
gabe verwandt werden; denn es ist mit dem vom Bun¬
desverfassungsgericht aufgestellten und mit Verfas¬
sungsrang ausgestatteten Grundsatz der informationel¬
len Selbstbestimmung unvereinbar, daß über den Be¬
nutzer im Verlaufe des Dialogs als Nebenprodukt der
Aufgabenerledigung Daten aufgezeichnet, gesammelt,
ausgewertet und mit anderen Daten zu immer neuen
Personalinformationen verknüpft werden.
Die Kommunikation von Mensch und Maschine ist
eigentlich eine zeitlich, örtlich und personell getrennte
Kommunikation von Bediener und Programmierer.
Kommunikationsmittel ist der Computer mit ProJ!) Normenausschuß Informationsverarbeitungssysteme (Nl) im DIN. Ent¬
wurf DIN 66234. Teil 8. Bildschirmarbeitsplätze. Grundsätze der Dia¬
loggestaltung, Berlin 1984. Einsprüche wurden formuliert: Für den DGB
durch die Projektgruppe „Arbeitswissenschaft für Arbeitnehmer"
(AWA), fUr die IG Metall durch das HdA-Gestaltungsprojekt und von
der Gewerkschaft HBV. Eine Dokumentation dieser Einsprüche ist bei
der Projektgruppe AWA des DGB, Tersteegenstraße 77, 4000 Düssel¬
dorf 30, erhältlich.
;<>) Formulierung der DGB-Projektgruppe AWA nach Sicvergelt/Ventura.
Die Gestaltung interaktiver Programme, Stuttgart 1983.
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gramm. Die menschlichen Kommunikationspartner
wissen nichts voneinander und über ihre konkrete
Kommunikationsform. Fragen wurden in Form von
Programmen und Programmsystemen vorformuliert
und Antworten als Daten oder Algorithmen gespei¬
chert. „Der Benutzer ruft sozusagen nur die eine oder
andere Antwort aus einer eventuell großen Vielfalt, die
unendlich sein mag, von Dialogen ab. Die Auflösung
der Einheit der Beteiligten zeigt sich dabei auch darin,
daß die Programmierer diese Dialoge nur als Teile vor¬
hergeplant haben, nicht als ganze Verläufe. ,MenschMaschine-Kommunikation' erweist sich als hilflose
Formel für einen zutiefst gesellschaftlichen Prozeß"30).
Dieser gesellschaftliche Prozeß darf nicht in den For¬
schungslabors für künstliche Intelligenz gesteuert wer¬
den, sondern ist durch Herstellung von Öffentlichkeit
und Beteiligung der Benutzer zu demokratisieren. Auch
dies ist eine Aufgabe der Gewerkschaften.

meidung qualitativer und quantitativer Uber- und Un¬
terforderung kommt ergänzend hinzu. In diesem Zu¬
sammenhang muß die Funktionsteilung zwischen
Mensch und Computer im Sinne einer menschenge¬
rechten Halbautomation34) bestimmt werden: In einem
frühen Entwicklungsstadium der Software-Produktion
ist festzulegen, welche Arbeiten auf den Rechner über¬
tragen werden und welche beim Menschen bleiben sol¬
len. Dabei sind die Kriterien für ergonomische Software
von der Arbeitnehmer-Interessenvertretung einzubrin¬
gen, zusätzlich zu den oben kommentierten Grundsät¬
zen der Dialoggestaltung können folgende Fragen bei
der Beurteilung helfen:

4.3 Software-Gestaltung und Mitbestimmung

— Ist die Benutzung des Systems möglich, ohne Lei¬
stung und Verhalten zu überwachen?

Ein Computerprogramm, das zugleich Arbeitsmittel
und Gebrauchsanweisung ist, kann nicht wie ein her¬
kömmliches Werkzeug beurteilt werden. Arbeit am
Computer ist mehr als die Anwendung von Arbeitsmit¬
teln zur Produktion eines Arbeitsergebnisses. Die in der
Software enthaltene Gebrauchsanweisung vergesell¬
schaftet die Arbeit31) - zunehmend auch die von Exper¬
ten. Die Verfügung Uber Fachwissen hat einerseits mit
persönlichem Besitzstand zu tun, entscheidet über den
Wert der einzelnen Arbeitskraft; andererseits ist die
Veränderung von Qualifikationsanforderungen ein kol¬
lektives Problem, das eng mit der Auslegung von EDVSystemen verbunden ist. Das Formulieren inhaltlicher
Forderungen zur alternativen Systemgestaltung32) und
die Entwicklung von Aktivitäten auf allen Ebenen ge¬
werkschaftlicher Politik ist unerläßlich. Hinreichend
konkrete Alternativen müssen entwickelt werden, wenn
neue Impulse für die Betriebs-, Tarif- und Technologie¬
politik gewonnen werden sollen. Die Frage, ob die Ma¬
schine jemals wird selbständig denken können, ist für
Arbeitnehmer/-innen rein rhetorischer Art. Sehr aktuell
ist hingegen die Auseinandersetzung darüber, ob und in
welchem Maß Menschen noch bei der Arbeit denken,
ob sie noch Probleme lösen dürfen und ob es in ihrer Ar¬
beit noch Chancen zum Lernen und zur persönlichen
Entwicklung gibt. Spricht man ihnen diese Rechte zu,
sind die Kriterien menschengerechter Arbeitsgestal¬
tung, wie Abwechslungsreichtum, Autonomie, Ganzheitlichkeit der Aufgabe, Kooperationsmöglichkeiten
und Lernförderlichkeit sowohl an die Arbeitsorganisa¬
tion als auch an die Software-Gestaltung zu stellen. Die
Begriffe „benutzergeführter Dialog" und „qualifizierte
Mischarbeit" stehen in der gewerkschaftlichen Diskus¬
sion vor allem für das Erhalten und Erweitern von
Handlungsspielräumen33), die Forderung nach der Ver¬

— Setzt das System fachkundige, ausgebildete und ein¬
geübte Benutzer voraus?
— Wird Fachwissen weiterhin angewandt?
— Ist fachliche Weiterbildung (z.B. das Lesen von
Fachpublikationen) weiterhin erforderlich?

Für die Bewertung der Arbeitsorganisation lassen
sich die Grundsätze aufstellen:
— Keine Trennung von Planung, Ausführung und Kon¬
trolle.
— Erhaltung oder Schaffung von Handlungs- und Ent¬
scheidungsmöglichkeiten.
— Organisation der Arbeit in Gruppen mit weiten Re¬
gelungskompetenzen in Selbstorganisation35).
Daß gewerkschaftliche Forderungen nicht als sozialromantische Hirngespinste abgetan werden können,
sondern durchaus Bedingung für die Verbesserung von
Marktchancen sind, wird aus den Klagen so mancher

*") Nake, F., Schnittstelle..., a.. O., S. 117.
") Vgl. Ders., Thesenbeitrag zur vierten Arbeitstagung Uber „Mensch-Ma¬
schine-Kommunikation" am I9./20.11.1984 in Westberlin, S. 5.
JJ) Vgl. Briefs, U., Informationstechnologien und Zukunft der Arbeit. Ein
politisches Handbuch zu Mikroelektronik und Computertechnik, Köln
1984, S. 154 ff. und ders., Arbeiten ohne Sinn und Perspektive?, Köln
1980, S. 165 fT.
") Vgl. Flicke, W., Arbeitsorganisation und Qualifikation. Ein industrieso¬
ziologischer Beitrag der Humanisierung, Bonn-Bad Godesberg 1975.
M) Die Ausführungen zum Begriff „Menschengerechte Halbautomatik
von Axel Raue in: Kohl, H., Schiltt, B.,M (Hrsg.), Neue Technologien
und Arbeitswelt. Was erwartet die Arbeitnehmer? (Hans-Böckler-Stif¬
tung, Wissenschaft im Arbeitnehmerinteresse, Band 4), S. 171 ff., die auf
den Produktionssektor bezogen sind, müssen auf ihre Anwendbarkeit
im Büro- und Verwaltungsbereich überprüft werden. - Dies gilt auch filr
die Übertragbarkeit der von Annegret Köchling entwickelten Kriterien
für Dialogfilhrungstypen (Benutzerorientierung/Rechnerorientierung)
in der Textverarbeitung auf Tätigkeiten in der Sachbearbeitung; v8jMischarbeit in der TextVerarbeitung - Handbuch (Praktikerreihe Nr.
der Hans-Böckler-Stiftung), Düsseldorf 1984, S. 198.
") Bahl-Benker, A„ Humanisierung der Arbeit in Büro und VerwaltungForderungen aus der Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
in: Fortschrittliche Bctriebsfilhrung und Industrial Engineering, Apn
1982 vgl. dies.: Bessere Arbeitsbedingungen für die Frauen in derTex^
Verarbeitung- Beispiele zur Humanisierung der Büroarbeit (Arbeitst
2 der IG Metall zur Humanisierung des Arbcitslebens), Frankfurt 19
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Software-Entwickler deutlich, deren Produkte nicht ak¬
zeptiert und im Handumdrehen von den Benutzern
nach ihren Vorstellungen umgestaltet werden. Men¬
schengerecht gestaltete Arbeitsbedingungen und ergo¬
nomische Software ermöglichen die Entfaltung mensch¬
licher Fähigkeiten, aber auch die Weiterentwicklung der
betrieblichen Organisation36).
Die Beteiligung der Benutzer, von vielen Betrieben
und Software-Häusern zumindest als Lippenbekenntnis
für eine Benutzerorientierung propagiert, darfallerdings
nicht zur Farce werden und zur scheindemokratischen
Legitimation des ohnehin geplanten unternehmeri¬
schen Rationalisierungskonzepts durch die Benutzer
dienen, die dabei über die Konsequenzen ihrer Anre¬
gungen und Wünsche im unklaren gelassen werden. Das
Konzept der Mitbestimmung am Arbeitsplatz eröffnet

die Chance zu einer Benutzerbeteiligung, die ihren Na¬
men verdient, wenn es nämlich den Gewerkschaften ge¬
lingt, die Ziele der Mitbestimmung so zu formulieren,
daß sie aufdie EDV-Planungen der Unternehmen ange¬
wandt werden können. Dazu gehören Kriterien der
Software-Ergonomie. Und schließlich kommt es darauf
an, Benutzerbeteiligung auch zu organisieren: Vertrau¬
ensleute, Betriebs- und Personalräte müssen diese Orga¬
nisationsarbeit gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft lei¬
sten.

36) Auf dieses Konzept hat z. B. die Firma Vögele gesetzt, die eine qualifi¬
zierungsförderliche Arbeitsgestaltung in einem Haustarifvertrag verein¬
bart hat. Vgl. „Unter Humanisierung verstehen wir auch, daß der ein¬
zelne Spaß an seiner Arbeit hat!" (Interview mit Vorstandsmitgliedern
dieser Firma) in: Die Mitbestimmung Heft 12/1983, S. 553; der Tarif¬
vertrag ist dokumentiert im WSI-HdA-Infodienst Extra Nr. 5/1983.
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Charakteristika

benutzergerechter

Software

— Beurteilungskriterien für Software-Käufer und Gestaltungshinweise für Software-Entwickler

Bis zum Jahr 2000 werden ca. 90 % aller im Bürobereich Tätigen am
Arbeitsplatz mit Informations- und Kommunikationstechniken, das
heißt mit EDV in irgendeiner Form, konfrontiert werden. Um die
Technik für den einzelnen anwendbar zu machen, kommt der ergo¬
nomischen Gestaltung — insbesondere der Mensch-Rechner-Schnitt¬
stelle — große Bedeutung zu.
Da allzuoft sowohl auf Seiten der Software-Entwickler als auch auf
Seiten der Software-Käufer (-Beschaffer) nur der funktionale Aspekt
der Programme betrachtet wird, werden häufig die Bedürfnisse der
späteren Anwender — nach einfach handhabbaren Programmen —
nicht im notwendigen Umfang berücksichtigt (10).
Als Folge können sich bei den späteren Systembenutzern Akzeptanz¬
schwierigkeiten einstellen, die zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit der
EDV-/Software-Investition gefährden beziehungsweise in Frage stellen.
Der nachfolgende Beitrag versucht, durch Hinweise auf Charakteristika
benutzerfreundlicher Software diesem Problem entgegenzuwirken.

1. Ergonomie am
Computer-Arbeitsplatz
Unter Software-Gestaltung soll die Ge¬
staltung der Software-Oberfläche, das
heißt des Teils der Software verstanden
werden, mit dem der Benutzer beim Ar¬
beiten mit einem Computer-System
konfrontiert wird. Dieser Programmteil,
der nach außen für den Bearbeiter sicht¬
bar wird, kann den Benutzer zum Bei¬
spiel über notwendige Eingaben oder
mögliche Fehler informieren. Da es sich
bei den angebotenen Programmen oft um
sehr komplexe Anwendungen handelt,
muß die Software so entwickelt sein,
daß der Anwender bei der Arbeit mög¬
lichst gut unterstützt wird. Dies bedeu¬
tet einerseits Unterstützung bei der
Orientierung innerhalb des Programms
und andererseits Unterstützung bei der
Aufgabenerledigung. Neben der Soft¬
ware-Gestaltung muß allerdings auch die

Gestaltung der Hardware (im weitesten
Sinne) innerhalb des Gesamtbereichs
„Computer-Arbeitsplatz" beachtet wer¬
den*.
Aus diesem Grund beschäftigt sich auch
die ergonomische Forschung seit länge¬
rem mit dem Computer-Arbeitsplatz.
Als Untersuchungsfelder der ergonomi¬
schen Forschung sind dabei die beiden
Bereiche Hardware und Software anzu¬
sehen (Bild 1).
Die Untersuchungen im Bereich der Hard¬
ware-Ergonomie beziehen sich einerseits
auf Gebiete der klassischen ErgonomieForschung (z.B. auf die Arbeitsplatzge¬
staltung) und andererseits auf die Ele¬
mente des neuen Arbeitsmittels „Com¬
puter" (z.B. auf Bildschirm und Tasta¬
tur). Zu diesen Bereichen existieren
zahlreiche Untersuchungen, deren Ergeb¬
nisse (vgl. (1), (2), (8)) größtenteils ihren

Niederschlag in der Praxis gefunden ha¬
ben, das heißt die derzeit angebotenen
Hardware-Komponenten
entsprechen
weitgehend den Anforderungen der
Ergonomie.
Im Bereich der Software brachte der
Wandel von vorwiegend batch-orientierter Datenverarbeitung zur dialogorien¬
tierten Datenverarbeitung gänzlich neue
Anforderungen an die Systembediener
mit sich. Vor allem aus der Sicht der
Anwender, aber auch der Software-Ent¬
wickler, muß durch diese Veränderung
der Programm-Gestaltung ein hoher
Stellenwert eingeräumt werden. Letzt¬
lich entscheidet nämlich die Ausgestal¬
tung der Mcnsch-Maschine-Schnittstelle,
der Nahtstelle zwischen Mensch und
Rechner, über das Maß des aufgabenge¬
rechten Arbeitens und der Effektivität
bei der Aufgabenbewältigung mit dem
Rechner. Nachfolgend sollen daher eini¬
ge zur Zeit gängige Gestaltungsbereiche
sowie allgemein zu beachtende Prinzi¬
pien der dialogorientierten Software
besprochen werden.

2. Software-ergonomische
Gestaltungsmaßnahmen am
Beispiel einer Bildschirmmaske
Grundsätzlich läßt sich die SoftwareOberfläche — hinsichtlich ihrer Gestal¬
tung — in einen Informationsbereich
*) Im Sinne einer sozio-technologischen Ge¬
samtoptimierung ist es allerdings notwendig,
solche Bereiche integrativ zu betrachten, die
durch den Rechnereinsatz möglichen Modifi¬
kationen unterliegen bzw. die neu entstehen.
Es handelt sich dabei um: Software, Hard¬
ware, Organisation, Personalplanung und -entwicklung. Sic stellen die Gebiete dar, an die
unter arbeitswissenschaftlichen Gesichtspunk¬
ten Anforderungen zu formulieren sind (vgl.
dazu z.B. (12)).

- 190 -

2.1 Informationsgehalt
Ergonomie am Computerarbeitsplatz

Hardware
im weitesten Sinne
Arbeitsplatz
z.B.
Arbeitstisch
- Arbeitsstuhl
- Beleghalter

Software

Arbeitsmittel
(Hardware i.e.S.)
z.B.
- Bildschirm
- Tastatur
- Digitalisiertab.

Software-Umfeld
z.B.
- Antwortzeiten
- Organisation
des Arbeitsablaufs

Software-Oberflöche
z.B.
- Maskengestaltung
- Menügestaltung
- Art der Programm¬
steuerung
- Systemmeldungen
- Benutzerunterstützung

Bild 1: Klassifikation der Ergonomie am Computerarbeitsplatz

und einen Layoutbereich unterteilen
(Bild 2). Im Informationsbereich wer¬
den die zum Umgang mit dem Pro¬
gramm sowie zur Aufgabenerledigung
notwendigen Informationen bereitge¬
stellt beziehungsweise vom Benutzer
abgefragt. Je nach Aufgabengliederung
kann man dabei die Bereiche „Datenein-/
Datenausgabe", „Programmsteuerung"
und „Benutzerunterstützung" unter¬
scheiden.
Parallel dazu ist die Layout-Planung je¬
des dieser Informationsbereiche nach
den Gesichtspunkten „formaler Auf¬
bau", „inhaltliche Darbietung" und „vi¬
suell-akustische Darbietung" von Bedeu¬
tung.
Nachfolgend- sollen diese Kriterien an¬
hand der Ausgestaltung einer Bildschirm¬
maske erläutert werden (vgl. auch (14)).

Als Bildschirmmaske wird ein Formular
bezeichnet, das auf einem Bildschirm
dargestellt ist. Es dient sowohl der
Dateneingabe (z.B. bei der Erfassung
von Auftragsdaten oder Wareneingän¬
gen) als auch der Datenausgabe (z.B.
Projektüberwachung durch Ausgabe der
Fertigungsdaten) und wird vor allem im
Sachbearbeitungsbereich für diese Zwekke sehr häufig verwendet. Um Bild¬
schirmmasken im Rahmen komplexer
Anwendungsprogramme verwenden zu
können, sind neben dem eigentlichen
Datenteil weitere Informationen, zum
Beispiel über gültige Kommandos, deren
Aktivierung, Angaben über den momen¬
tanen Stand des Benutzers im Gesamt¬
programm sowie Hinweise zur Unter¬
stützung, notwendig. Bildschirmmasken
enthalten demnach alle vorgenannten
Informationsbereiche.

Der Benutzer soll zu jeder Zeit wissen,
■ in welchem Programmteil er sich be¬
findet,
■ welche Eingaben zu machen sind,
bzw. welche Informationen an dieser
Stelle abgefragt werden können,
■ welche Befehle z.Zt. aktiv und damit
einsetzbar sind,
■ welche Fehler unter Umständen ge¬
macht wurden und wie diese zu beseiti¬
gen sind.
Damit existieren vier verschiedene Infor¬
mationskategorien, die nachfolgend mit
den Oberbegriffen
■ Maskenkennzeichnung,
■ Arbeitsinformation,
■ Kommando- bzw. Steuerinformation,
■ Meldungen (Fehler-, System-)
bezeichnet werden sollen.
Hieraus läßt sich der grundsätzliche
•formale Aufbau einer Bildschirmmaske
ableiten, der — einmal festgelegt — kon¬
sequent bei allen vorausgehenden und
nachfolgenden Programm-Masken ver¬
wendet werden sollte.
I
2.2 Layoutplanung
der Informationsbereiche
Am Beispiel der in Bild 3 dargestellten
Bildschirmmaske, die zur Übersicht
über die Kundenstammdaten eines Mate¬
rialprüfungs-Unternehmens dient, sollen
nun weitere Gestaltungsmerkmale be¬
sprochen werden.
2.2.1 Gestaltung der Arbeitsinformation
Durch einige formale Änderungen lassen
sich bereits Verbesserungen in der Les¬
barkeit erzielen:

Software-Oberfläche
Informationsbereiche zur
Dateneingabe
Datenausgabe
— Programmsteuerung

Benutzerunterstützung
Bild 2: Die Dimensionen der Software-Gestaltung

Loyout im weitesten Sinne
—

Formal richtiger Aufbau
inhaltlich verständliche
Ausdrucksweise

_ visuell-akustische Unterstutzung

■ Verwendung von Groß- und Klein¬
schrift;
■ Verwendung des deutschen Zeichen¬
satzes, also auch ä, ö, ü und ß;
■ eindeutige Abgrenzung der Feldbe¬
schreibungen von den Ein-/Ausgabefel¬
dern durch Einfügen eines Doppelpunk¬
tes;
■ bei Zahlen statt Dezimalpunkt Kom¬
ma verwenden;
■ Zahlen rechtsbündig ausrichten;
■ führende Nullen weglassen (statt
0 100,20 DM besser 100,20 DM);
■ bei Datum (bzw. Uhrzeit) Trennung
von Tages-/Monats-/Jahreszahl durch
Punkt (statt 270385 besser 27.03.85);
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1) Kundenanschrift und KundenNummer
2) „Auftragsstammdaten"

KUNDEN.NR 1234
ANSCHR.1 FIRMA MBIBR KG
ORT 7600 KARLSRUHB
AKT.AUFTR.NR 66789

KUNDBNDATKN
UBBERSICHT
ANSCHR.2 HERRN R. OTTO. STR./NR.INDUSTRIBSTR. 23
AUFTR.WBRT LFD. 120000 DM
AUFTR.WERT AKT. 35000 DM
LBTZT.AUFTR. DAT 100484

RUBST.PAUSCH. 680.70 DM
PRUBF.A3 160.70 DM
PRUBF.A2 160.80 DM
PRUBF.A1 140.60 DM
PRUEF.A4 190.00 DM
PRUBF.B3
389.70 DM
PRUBF.B2 350.60 DM
PRUEF.B1 320.00 DM
STDSATZ-ING. 91.20 DM
STDSATZ-MONT. 65,70 DM
PLATZMIBTE 300.00 DM
AUSWBRTBN A 750.00 DM
UNTBR8. A 1200.00 DM
At/SWBRTBN B 1800.00 DM
UNTBRS. B 3600.00 DM
RABATT8TAFFBL
UBB 100 TDM 9.60 X
30 TDM - 60 TDM 6.00 *
60 TDM - 100 TDM 7.60 *
FT1 NÄCHSTE KUND.NR.
FT» ZUHUECK ZUM HAUPTMBH
FT2 DATEN XNDBRN
SYSTEHHELDUNG C.B DIBSB KUNDNR. IST NICHT VORHANDBN, WAEHLBN SIB B1 NB NBUB

Bild 3: Bildschirmmaske vor der Umgestaltung
■ lange Nummern durch Leerzeichen
trennen und in 3er-Gruppen ausgeben
(statt 123456789 besser 123 456 789
oder zusätzlich Buchstaben benutzen);
■ beim Zählen mit 1 statt mit 0 begin¬
nen.
Die obengenannten Maßnahmen verbes¬
sern das Erkennen der Informationen,

wirken sich allerdings noch nicht auf das
bessere Erfassen von Informationsblök¬
ken aus.
Zur Untergliederung des Maskeninbalts
in Informationsblöcke müssen diese zu¬
nächst herausgearbeitet werden. In unse¬
rem Beispiel bieten sich als zuammengehörende Blöcke im Bereich der Arbeits¬
information an:

3) Preisliste
3.1 Kosten der einzelnen Versuchs¬
arten und deren Auswertung
3.2 Zusatzkosten als Zuschlagsblock,
versuchsabhängig
4) Rabattstaffel.

2.2.2 Gestaltung der Maskenkennzeich¬
nung, Kommando- und Benutzer¬
informationen
Zur eindeutigen Trennung der Arbeits¬
information von den restlichen Informa¬
tionsbereichen wird ein Doppelstrich
eingefügt. Um dafür Platz zu schaffen,
wird die zweite Überschrift „Übersicht"
in die erste Zeile eingefügt.
Die Programmsteuerung über Funktions¬
tasten wird durch eine Steuerung über
Cursortasten beziehungsweise Anfangs¬
buchstaben ersetzt. Dadurch kann einer¬
seits das Zuordnungsproblem „Funk¬
tionstasten — Funktionstasten-Text"
(hierauf wird später noch eingegangen)
vermieden werden, andererseits kann da¬
mit eine weitere Zeile eingespart wer¬
den, die dem Bereich „Programm-Mel¬
dungen/Fehlermeldungen"
zugute
kommt.

Hinweise zur Gestaltung von Bildschirmmasken
'
> . •/'
■
terien zur besseren Informationsdarstellung (Groß-Klein¬
1. Gesamtmaske
schrift etc.)
Konsequente, nicht überlappende Aufteilung der Bereiche:
c) Kommandoinformationen
— Maskenkennzeichnung
— eindeutige Kommandos im Sinne des Benutzers (z.B. DEL
— Arbeitsinformation
.
= DELETE ist als Befehlsname für „Löschen" ungeeignet)
— Kommando-, Steuerinformation
— je nach Realisationsmöglichkeit farbliche Abgrenzung zur
— Meldungen
Arbeitsinformation
— konsequente Kommandobezeichnung und Anwahl, gerade
für sich wiederholende Kommandos wie z.B. „Beenden
2. Einzelinformationsbereiche
eines Programmteils". Dieser konsequente Aufbau sollte
zudem durch alle Programme, mit denen der Benutzer
a) Maskenkennzeichnung
arbeitet, durchgehalten werden.
•. '
'
' '•
'
•••.'• ' i •
Angabe der Maske im Gesamtprogramm (im Beispiel: Kunden¬
d) Meldungen
daten) sowie ihrer speziellen Funktion (im Beispiel: Übersicht)
mit kurzen eindeutigen Begriffen
— eindeutige Texte je nach Bedeutung unter Verwendung
zusätzlicher akustischer oder visueller Informationen
b) Arbeitsinformation
(z.B. Pieps-Ton oder kurzes Aufblinken). Diese Art der
mehrfachen Information empfiehlt sich immer dann,
— Aufteilung der Information in inhaltlich zusammengehö¬
wenn davon auszugehen ist, daß der Benutzer den Feh¬
rende Bereiche
ler — z.B. wegen starker Übung oder Reizgewöhnung (z.B.
— zur Kennzeichnung von Datenein- bzw. -ausgabefeldern
am Arbeitsvorgang orientierte Begriffe verwenden (d.h.
bei häufiger und schneller Dateneingabe) — nicht mehr
Fachwörter aus dem Benutzerkreis, der mit diesem Pro¬
wahrnimmt.
gramm arbeitet)
— zusätzlich Korrekturhinweise neben der reinen Fehler¬
— Feingliederung der Informationen durch Verwendung un¬
meldung
terschiedlicher Kontraststufen bzw. verschiedener Farben
— Betriebssystemmeldungen abfangen, so daß keine unkon¬
— daneben Einhaltung der bereits vorher beschriebenen Kritrollierten Fehlermeldungen auftreten können
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Al's' letzter Schritt bei der Verbesserung
der Bildschirmmaske bietet sich die op¬
tische Trennung der einzelnen Informa¬
tionsbereiche, zum Beispiel durch Kon¬
trast- oder Farbveränderungen, an. Far¬
be stellt als zusätzlicher Informations¬
träger ein wirksames Mittel zur Tren¬
nung unterschiedlicher Informationsbe¬
reiche dar und sollte unbedingt bei der
Layout-Planung berücksichtigt werden
(vgl. (9)).

3. Arten der Programmsteuerung
Zum Aufrufen einer Bildschirmmaske
oder dem Starten anderer DV-Arbeitsabläufe muß der Benutzer über ein
Hilfsmittel verfügen, mit dem er Unter¬
programme, das heißt verschiedene im
Gesamtkomplex „Anwendersoftware"
vorhandene Funktionen auslösen kann.
Es werden hierbei verschiedene Techni¬
ken angewendet, die je nach Benutzer
und Aufgabenstellung von unterschied¬
licher Bedeutung sind. Aus der Vielzahl
der möglichen Programmsteuerungsar¬
ten soll hier auf die grundlegenden und
momentan gebräuchlichsten eingegan¬
gen werden (eine entsprechende Be¬
schreibung findet man auch in (3)).
3.1 Menütechnik
Unter Menütechnik versteht man eine
Programmsteuerung, bei der der Benut¬
zer aus einer vorgegebenen Menge von
Befehlen oder Unterprogrammen (Menü)
eine Funktion auswählt. Die Auswahl
einer Anwendung kann zum Beispiel
dadurch erfolgen, indem der Benutzer
über eine Zahl, die stellvertretend für
die Funktion steht, diese anspricht
(vgl. Bild 5). Gerade in komplexen
Programmen mit vielen Verzweigungs¬
möglichkeiten verbunden mit einer Auf¬
gabe, die den ständigen Wechsel zwi¬
schen verschiedenen Masken erfordert,
kann die Programmsteuerung (Verzwei¬
gung in unterschiedliche Anwendungen
des Programms) über Bildschirmmenü
recht eintönig werden. Aus diesem
Grund ist es besser, wenn das Programm
über die Möglichkeit des direkten
Sprungs in einen Programmteil verfügt.
Somit darf nicht die datenverarbeitungs¬
technische Realisierung aus der Sicht
der Software-Entwickler im Vordergrund
stehen, sondern das Bedürfnis des Be¬
nutzers nach schnellem Programmwech¬
sel. In einigen Programmen ist diese Art
der direkten Adressierung zum Beispiel
durch die Angabe einer Kennung, die

Maske: KUNDBNDATEN
UbersichtAkt .Auftr.Nr.
: 56 789
f Kunden.Nr.: 1234
Anschr.l : Fi ran Meier KG.
Auftr.Wert lfd. : 120.000 DM
Anschr.2 S Herrn R. Otto
Auftr.Wert akt. :
35.000 DM
Str./Nr. : Industriestr.23
Letzt.Auftr. Datum: 10.04.84
PLZ-Ort : 7500 Karlsruhe
VERSUCH
ZUSATZ
Prüfung AI
140,50 DM
Prüfung B1
320,00 DM Rüst.Pausen.
580,70 DM
Prüfung A2
150,80 DM
Prüfung B2
350,50 DM Platzaiete
300,00 DM
Prüfung A3
160,70 DM
Prüfung B3
65,70 DM
389,70 DM Std.satz-Mont.
Prüfung A4
190.00 DM
91,20 DM
Std.satz-Ing.
200
Unt
Unt
3600
750
1800
TDM
TDM
TDM
TDM
100 TDM
Nächste Kund.Nr.
Daten ändern
Programm beenden
Systenaeldung: z.B. Diese Kund.Nr. ist nicht vorhanden, wählen Sie eine neue

Bild 4: Bildschirmmaske nach der Umgestaltung

einzelne Menüs überspringt, bereits mög¬
lich.
Eine weitere Möglichkeit, dem Benutzer
schnell und ohne Adressierung über auf¬
wendige Menüverzweigungen zu helfen,
besteht darin, daß das System dem Be¬
nutzer einen Vorschlag (z.B. beim Ver¬
lassen einer Anwendung) zum nächsten
Bearbeitungsschritt unterbreitet. Dieser
Vorschlag (Default) kann beispielsweise
in Abhängigkeit einer betriebstypischen
Vorgangsbearbeitung (Abarbeitung eines
Vorgangs und damit Aufrufen von Pro¬
grammfunktionen in einer bestimmten
— vorhersehbaren — Reihenfolge) erfol¬
gen oder sich an Gewohnheiten des An¬
wenders orientieren. Dadurch verringert
sich die Anzahl der erneuten Eingaben.
Allgemein sollte sich auch im Aufbau
eines Bildschirmmenüs die Häufigkeit
der verwendeten Funktionen widerspie-

1
2
3
4
5

=
=
=
=

Neuer Kunde erfassen
Andern Kundendaten
Löschen Kundendaten
Drucken einzelner Kundendaten
Drucken aller Kundendaten

99 = Zurück zur Haupt»enü

Bild 5: Beispiel eines Bildschirmmeniis

geln," das heißt häufige Anwendungen
sollten am Anfang des Menüs stehen (4).
3.2 Funktionstasten
Durch das Drücken einer bestimmten
Taste wählt der Benutzer seine gewünsch¬
te Anwendung beziehungsweise eine
Programmverzweigung aus. Im Gegen¬
satz zum Bildschirmmenü kann dabei
der ursprüngliche Bildschirminhalt erhal¬
ten bleiben, während die Taste gedrückt
wird.
Funktionstasten sind im Vergleich zu
einer Menüsteuerung direkter handhab¬
bar. Es bestehen allerdings noch erhebli¬
che Unterschiede in der Methode, wie
dem Benutzer die aktuelle Bedeutung
der Taste mitgeteilt wird (Einblendung
auf den Bildschirm oder Belegung der
Tasten mit einer Vorlage). Dem Vorteil
des schnelleren Ansprechens von Unter¬
programmen durch diese Tasten, im Ge¬
gensatz zu den Bildschirmmenüs, steht
der Nachteil gegenüber, daß teilweise
Funktionstasten doppelt belegt sind und
durch die Verwendung der SHIFT-Taste
(Umschaltung von Groß- und Klein¬
schrift) eine fehlerhafte Bedienung —
durch Mißverständnisse — auftreten
kann. Für einen Geübten ist die Pro¬
grammsteuerung mit Hilfe von Funk¬
tionstasten jedoch die bessere Alternative.
Eine Spezialform der FunktionstastenBedienung stellen sogenannte Touch-
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Screens dar. Hierbei zeigt der Bildschirm
die Bedeutung der aktuellen Funktions¬
taste an. Das Aktivieren der Funktion
geschieht jedoch nicht über die Tastatur,
sondern durch Antippen des Bildschirms
mit dem Finger. Diese Art der Programm¬
steuerung vermeidet zwar das Zuord¬
nungsproblem Taste—Funktion, zwingt
den Benutzer allerdings, den Bildschirm
mit dem Finger zu berühren und so sei¬
ne gewohnte Arbeitshaltung zu verlassen.
Oft kann dieser Nachteil der TouchScreen-Steuerung den Vorteil einer di¬
rekten Zuordnung nicht aufwiegen.
3.3 Benutzerbefehle ohne
Funktionstasten oder Menü
Diese Art der Programmsteuerung arbei¬
tet auf der Basis impliziter Befehle, de¬
ren Bedeutung dem Benutzer bekannt
sein muß. Sinnvollerweise verwendet
man wegen des besseren Erinnerns der
Kommandos die sogenannte Mnemo¬
technik, das heißt die Befehle sind
durch Tasten, die den Anfangsbuchsta¬
ben im Befehlswort darstellen, auszulö¬
sen. Um beispielsweise in die Programm¬
verzweigung „Auftrag" zu springen, wä¬
re die Buchstabentaste ,,A" zu drücken;
entsprechend wäre ein Sprung in die
„Kundendaten" durch ,,K" auszulösen.
Für einen gut geübten Benutzer stellt
diese Art der Programmsteuerung eine
effiziente Alternative zu den beiden vor¬
genannten Möglichkeiten dar. Allerdings
ist sie als Programmsteuerung für An¬
wendungen, die seltener benutzt werden,
— wegen der Notwendigkeit des Erin¬
nerns der Befehlsnamen — nicht akzep¬
tabel.
3.4 Zusammenfassende Bewertung der
vorgestellten Programmsteuerungen
Bei der Auswahl und Einführung von
Programmsteuerungen läßt sich keine
allgemeingültige, in allen Fällen gut ar¬
beitende Programmsteuerung empfeh¬
len. Vielmehr müssen die Fähigkeiten
des Benutzers sowie die Frequentierung
des Programms bei der Auswahl der Art
der Programmsteuerung berücksichtigt
werden. Die Eignung einer Steuerungs¬
art für bestimmte Tätigkeiten kann aller¬
dings anhand der oben angestellten Uberlegungen festgestellt und damit eine
geeignete Auswahl getroffen werden.
Neben diesen grundsätzlichen Arten der
Programmsteuerung existiert eine Viel¬
zahl von Varianten und Kombinationen,

für die entsprechend ihrer Zuordnung
die obengenannten Vor- und Nachteile
zutreffen.

ren (vor allem bei Verwendung der Mne¬
motechnik notwendig), eingeblendet
werden.

4. Benutzerunterstützung

5. Antwortzeitverhalten

Die Benutzerunterstützung soll dem Pro¬
grammanwender helfen, Fehler zu ent¬
decken, diese zu beseitigen sowie zu¬
sätzlich Informationen, zum Beispiel
über das Programm, zu erhalten.

Die Antwortzeiten eines Programmes
auf Benutzeraufträge (Eingabe/Ausgabe
von Daten, Kommandos usw.) sind in
diesem Zusammenhang als Faktor der
Software-Umgebung zu sehen und be¬
einflussen damit indirekt den Benut¬
zer und seine Arbeitsweise mit dem Pro¬
gramm. Neben der Angst, daß das
System „abgestürzt" sein könnte, wird
eine lange Antwortzeit wegen der damit
verbundenen Unterbrechung des indivi¬
duellen Arbeitsrhythmus als störend
empfunden. Ebenso wie lange Antwort¬
zeiten sind ständig wechselnde.Antwort¬
zeiten schwierig vom Benutzer einzu¬
schätzen. Im allgemeinen treten dadurch
verstärkt die obengenannten Empfin¬
dungen auf.

Die Ausgestaltung der softwaremäßigen
Unterstützung hängt wesentlich von der
Art der Aufgabenstellung ab. Für eine
Bildschirmmaske, die zur Dateneingabe
benutzt wird und die nach den vorge¬
nannten Gesichtspunkten gestaltet ist,
wird es häufig nicht notwendig sein —
neben der Meldezeile — zusätzliche Hin¬
weise über Daten, die in die Maske zu
schreiben sind, mitzuteilen. Diese Not¬
wendigkeit besteht allerdings verstärkt
bei der Verwendung von Funktions¬
tasten oder der mnemotechnischen
Programmsteuerung. Hierbei muß man
sich in der Regel auf sehr kurze Texte
beschränken. Gerade der gelegentliche
Systembenutzer sollte aber durch den
Einbau einer Unterstützungsfunktion
über eine Art „aktive Gedächtnishilfe"
verfügen können. Diese Funktion wird
häufig als ,,Hilfe-Funktion" bezeichnet
und ist bei vielen Systemen mit einer
entsprechenden Taste mit der Bezeich¬
nung „Hilfe" oder „Help" verbunden.
Diese Funktion sollt so gestaltet sein,
daß sie einerseits mehrstufig benutzt
werden kann — das heißt dem Übungs¬
grad des Benutzers entsprechend de¬
tailliert — und andererseits auch den
Benutzer in solchen Fällen unterstützt,
in denen er tatsächlich Hilfe benötigt.
Der letzte Fall wird immer dann
wichtig, wenn zum Beispiel Fehlermel¬
dungen des Betriebssystems an den Be¬
nutzer weitergegeben werden (z.B. falls
der auf der Festplatte reservierte Platz
vollständig ausgenutzt wurde und weite¬
rer Platz zur Verfügung gestellt werden
muß).
Eine mehrstufige Gestaltung der HilfeFunktion könnte so aussehen, daß
■ für den ungeübten Benutzer eine ganze
Textseite mit ausführlichen Erläuterun¬
gen angeboten wird,
* für den geübten, aber relativ seltenen
Benutzer die Erläuterungen gekürzt
wären
■ für den erfahrenen und häufigen Be¬
nutzer lediglich kurze Hinweise, die ihn
z.B. über aktuelle Kommandos informie¬

Aus diesem Grunde sollte man darauf
achten, daß die Länge der Antwortzeit
adäquat zur Komplexität der vom Rech¬
ner zu erledigenden Aufgabe ist. Die
Verkürzung von System-Antwortzeiten
kann einerseits durch bessere Programm¬
gestaltung (Software-Engineering, effek¬
tivere Algorithmen) und andererseits
durch Hardware-Erweiterungen (z.B.
Hauptspeicher-Erweiterung insbesonde¬
re beim Anschluß mehrerer Terminals)
sowie durch organisatorische Änderun¬
gen (z.B. Verlegung sehr zeitintensiver
Arbeiten, wie das Ausdrucken von um¬
fangreichen Listen auf Zeiten außerhalb
der Kernarbeitszeit) erreicht werden.
Von den Bedenken, das System könnte
„abgestürzt" sein, kann man den An¬
wender sehr einfach durch den Einbau
einer Programmeldung wie „Bitte war¬
ten" oder „Ich arbeite noch" oder dem
Senden eines in langen Zyklen pulsie¬
renden Signals, etwa eines Punktes,
befreien.
Lange Antwortzeiten, die durch die
Komplexität der zu erledigenden Auf¬
gabe bestimmt sind, stoßen — wie ent¬
sprechende Untersuchungen ergaben —
innerhalb bestimmter Toleranzbereiche
auf eine gewisse Erwartungshaltung
beim Benutzer. So wird zum Beispiel
das Sortieren einer Datei mit einigen
tausend Artikeln durchaus als Prozeß
mit langer Wartezeit angesehen und als
solcher akzeptiert; der Benutzer stellt
sich auf eine gewisse Wartezeit ein.
Als vertretbare Antwortzeit läßt sich
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für normale Systemanfragen und System¬
aufträge ein Wert von zwei Sekunden
angeben (7). Für triviale Anweisungen,
zum Beispiel „nächste Seite zeigen",
sollte die Antwortzeit für den Benutzer
nicht merklich sein, das heißt, das Sy¬
stem sollte augenblicklich reagieren
(Anhaltswert: 1/10 sec).
6. Beurteilungskriterien zur
So ftware-Au swahl
Die Beurteilung eines Programmes hin¬

sichtlich seiner Einsatzfähigkeit im Be¬
trieb läßt sich nur bedingt anhand eines
Kriterienkatalogs — wie im untenstehen¬
den Rasterkasten zusammengestellt —
durchführen. Neben grundlegenden Vor¬
aussetzungen, die ein Software-Produkt
erfüllen muß, gehören hierzu auch Ge¬
sichtspunkte, die sich nur durch länge¬
res Arbeiten mit den einzelnen Program¬
men beantworten lassen. Eine System¬
demonstration mit fiktiven Daten kann
dieses Arbeiten nicht ersetzen.

Notwendige Voraussetzung zur Beurtei¬
lung ist auf jeden Fall eine vorausgehen¬
de Anforderungs- und Systemanalyse,
die alle betriebsspezifischen Anforde¬
rungen an das Software-Konzept fest¬
legt. Fragen, die in dieser Analyse geklärt
werden müssen, bestehen zum Beispiel
in der Festlegung
■ der Programmfunktionen,
■ des organisatorischen Programmab¬
laufs,
■ der Art der Datenübertragung zwi-

Beurteilungskriterien zur Software-Auswahl
2. Muß der Benutzer zusätzliche EDV-Befeh!e lernen?
3. Können sich wiederholende Variable voreingestellt oder über
Abkürzungen eingegeben/abgefragt werden? (z.B. Kundenda¬
ten über einen abgekürzten Namen; bestimmte konstante Zu¬
ordnungen)
i ' '
''»'- ''V. .
.
4. Erfolgt die Programm-Steuerung mit im Betrieb gebräuchli¬
chen Fachausdrücken?
5. Erfolgt die Belegung der Datenfelder einer Bildschirmmaske
mit im Betrieb gebräuchlichen Fachausdrücken? ' :.

1. Erlernbarkeit
Hierunter ist einerseits die Erlernbarkeit in bezug auf die schrift¬
liche Programm-Dokumentation und andererseits hinsichtlich der
Software selbst zu verstehen.
a) Handbücher
:-■) 1. Ist die Software-Dokumentation in deutscher Sprache ver2. Gibt sie vor allem in komplexen Programmen Übersichten
über Zusammenhänge zwischen den einzelnen Unterpro¬
grammen, zum Beispiel in Form grober Flußdiagramme
(z.B. HIPO-Hierarchiediagramme mit Angabe der Hierar¬
chiestelle sowie der Verbindungen zu anderen Unterpro¬
grammen, Input-Process-Output)?
3. Erfolgt der Aufbau der Handbücher in Lernschritten, so
daß der Benutzer schnell in begrenztem Umfang mit dem
System arbeiten kann?
4. Enthält die Dokumentation Nachschlagemöglichkeiten
für den gut geübten Benutzer?
>'

6. Werden ähnliche Problemstellungen innerhalb der Software
mit gleichen Mitteln gelöst (ist z.B. der Befehl zum Verlassen
einer Maske oder eines'Menüs immer identisch?)?
7. Wie lange sind bei komplexen Operationen die Antwortzeiten?
■ VvVV.;
-V s>.'
f
8. Wie gut wird die Datenübertragung zu anderen Programmen
4.

»s 1. Ist eine laufende Datensicherung vorhanden (automatisch in
periodischen Abständen)?
b) Software-Aufbau
>•*-. .'S-. X > : .u.J!»
••
•• Tri
<• •<
Stört
dieser Datensicherung den Arbeitsablauf z.B. durch lan¬
1. Existiert eine Trainingsversion, mit der der Benutzer üben
ge Unterbrechungszeiten?
<
kann?
3. Falls keine automatische Datensicherung vorhanden ist, kann
2. Entspricht die Software in ihrem Aufbau im wesentlichen
der Benutzer das Programm nur dann verlassen, wenn er Da¬
v.
dem typischen Betriebsablauf oder sind umfangreiche orga¬
tensicherungsmaßnahmen durchgeführt hat? . . i(
nisatorische Änderungen notwendig?
■■■,.:■
4. Verfügt das Programm über die Möglichkeit, Befehle rückgän¬
gig zu machen? (Vor allem beim Einsatz von Makros auf eine
2. Programmunterstützung
Datenmenge notwendig)
1. Gibt es Unterstützungen für den Benutzer (vgl. Abschnitt 4),
5. Sind Sprünge, z.B. in das Betriebssystem, in jedem Programm¬
insbesondere je nach Benutzerkenntnis untergliederte Proschritt möglich? (Z.B. um auf unvorhergesehene Ereignisse
. grammbeschreibungen innerhalb der Software?
reagieren zu können)
2. Kann der Benutzer — je nach Übung — zwischen unterschied¬
6. Ist der Abbruch einer Programmfunktion (z.B. Listendrucken)
lichen Programmsteuerungen wählen (z.B. zwischen Menüjederzeit — ohne Datenverlust — möglich?
: • v.>
: .
und Funktionstasten-Steuerung)?
7. Sind die Bildschirmmasken beziehungsweise die Benutzer¬
3. Sind die Fehlermeldungen verständlich formuliert?
informationen so aufgebaut, daß man an keiner Programm¬
verzweigung die Orientierung verliert?
.
4. Enthalten die Fehlermeldungen Hinweise zu ihrer Beseitigung
oder werden zum Beispiel nur Fehlernummern und Hand¬
8. Gibt es eine Funktion (z.B. Sondertaste), mit deren Hilfe
buchhinweise ausgegeben?
man beim Verlassen einer Anwendung ganze Menüebenen
überspringen kann? '
5. Wird die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Mel¬
dungen besonders stark durch mehrfache Informationen (z.B.
Text und Ton oder Blinken) gelenkt?
6. Sind die Bildschirmmasken nach den in Abschnitt 2 genann¬ 5. Fehlertoleranz
ten Kriterien aufgebaut?
1. Führen falsche Eingaben zu Programmabbruch oder korrigiert
das Programm diese Fehler?
•
3. Problemangemessenheit
2. Sind alle Tasten (Tastenkombinationen) so abgesichert, daß
man keinen Programmabbruch provozieren kann?
1. Entspricht die Art der Problemlösung der bisherigen betrieb¬
3. Verfügt die Software bei systembedingten Fehlern (z.B.
Schreib-Lesefehlern) über einen automatischen Re-Start mit
lichen Problemlösung oder müssen zum Beispiel Formular¬
wesen und Arbeitsablauf völlig neu gestaltet werden?
Rücksprung an die ursprüngliche Programmstelle?
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scben
verschiedenen
Programmen
(Schnittstellen) und
■ des Benutzerprofils hinsichtlich Aus¬
bildung und Kenntnisstand.
An die Erfordernisse des Benutzers an¬
gepaßte Software sollte sich durch fol¬
gende Kriterien auszeichnen (vgl. auch
(5),(6),(11),(13)):
■ Erlernbarkeit
■ Programmunterstützung unter Berück¬
sichtigung des Geübtheitsgrades des Be¬
nutzers
■ Problemangemessenheit
■ Kontrollierbarkeit
■ Fehlertoleranz.
Die Einbeziehung der im Rasterkasten
angeführten Kriterien in die SoftwareGestaltung wirkt sich zwar nicht direkt
auf die Lösung der gestellten Aufgabe
aus. Vielmehr trägt sie dazu bei, Be¬
nutzern den Umgang mit den Software¬
programmen zu erleichtern. Durch eine
sinnvolle Berücksichtigung dieser Krite¬
rien bei der Programmauswahl kann
man daher zu mehr Transparenz und
Verständnis für das Computer-System
beitragen und damit die Akzeptanz
der Benutzer und deren Effektivität
beim Umgang mit der Software positiv
beeinflussen.
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Mischarbeit und integrierte Sachbearbeitung
Von Günter J. Schäfer*)
1. Vorbemerkung
Mit den Begriffen Mischarbeit und Integrierte Sach¬
bearbeitung wird in unterschiedlicher Weise auf das Zu¬
sammenlegen verschiedener Tätigkeiten am Arbeitsplatz
Bezug genommen. Während der Begriff Mischarbeit eng
mit gewerkschaftlichen Forderungen zur Reduzierung
von Belastungen und zur Erhöhung des Anteils qualifi¬
zierter Arbeiten verknüpft ist, bezeichnet der Begriff In¬
tegrierte Sachbearbeitung lediglich eine arbeitsorganisa¬
torische Anpassung an die Erfordernisse einer hochcom¬
puterisierten Verwaltung durch die Integration von Rest¬
tätigkeiten an Bildschirmarbeitsplätzen.
Der vorliegende Beitrag soll verhindern, daß neue
Formen der Bildschirmarbeit unkritisch als Mischarbeit
bezeichnet werden und damit den Rationalisierungspro¬
zessen im Rahmen neuer EDV-Systeme leichtfertig Un¬
terstützung geleistet wird, weil diese als eine Art natur¬
wüchsige Verbesserung der Voraussetzungen für die
Einführung von Mischarbeit mißverstanden werden
könnten.
Die Überlegungen hierzu sind aus Erfahrungen ent¬
standen, die ich in einem mehrjährigen Forschungspro¬
jekt gemacht habe1). Insbesondere die Untersuchung in
einer Versicherung mit integrierter Sachbearbeitung bei
der ich Expertengespräche, Arbeitsplatzbeobachtungen
und Gruppengespräche mit den Sachbearbeitern durch¬
geführt habe, sind Anlaß dafür gewesen, das Thema
„Mischarbeit und Integrierte Sachbearbeitung" in der
hier vorliegenden Form zur Diskussion zu stellen2).
2. Mischarbeit
Der Begriff Mischarbeit enthält u. a. die gewerk¬
schaftlichen Forderungen nach einer zeitlichen BegrenGliederung
1. Vorbemerkung
2. Mischarbcit
3. Bildschirmarbeit im Sachbearbeiterbereich
4. Integrierte Sachbearbeitung
5. Humanisierungsbediirftigkeit der Integrierten Sachbear¬
beitung

zung von Bildschirmarbeit und einer Anreicherung der
Arbeitsaufgabe mit qualifizierten Tätigkeiten. Die zeit¬
liche Begrenzung der täglichen Bildschirmarbeit wird in
einigen Vereinbarungen deutlich festgelegt:
.Jeder Mitarbeiter darf grundsätzlich insgesamt höch¬
stens vier Stunden lang Bildschirmtätigkeiten je Arbeits¬
tag ausüben. Überschreitungen sind nur in begründeten
Ausnahmefällen zulässig." (Dienstvereinbarung, Stadt¬
sparkasse Dortmund, 27. 5. 1980)3). Oder die Zeit wird
in Form eines Sachzwangs begrenzt: „Jedem Bild¬
schirmgerät sind grundsätzlich drei eingewiesene
Schreibkräfte zuzuordnen." (Dienstvereinbarung des
Regierungspräsidiums Darmstadt vom 6. 12. 1979)4).
Die zitierten Dienstvereinbarungen beziehen sich al¬
lerdings nur auf den Bereich der Textverarbeitung. Nun
gibt es aber Anzeichen dafür, daß man diese klare For¬
derung einer zeitlichen Begrenzung allein auf solche
o. ä. Arten von Bildschirmarbeit beschränkten möchte.
In der Musterbetriebsvereinbarung der IG Chemie Pa¬
pier Keramik vom Juni 1983 heißt es z. B.: „Ständiges
Arbeiten an Bildschirmgeräten darf 4 Stunden je Tag
nicht überschreiten." Und auch in der Vereinbarung der
Volksfürsorge mit dem Hauptvorstand der HBV vom
21. 6. 1979 wird einschränkend formuliert:
„Bei ständigen (zusammenhängenden) Tätigkeiten in der Daten¬
erfassung, im Abfragen oder der Kontrolle von Daten mittels Bild¬
schirm (...) sind, soweit dies betriebsorganisatorisch möglich und
wirtschaftlich vertretbar ist, Mischarbeitsplätze einzurichten5)."

*) Dipl.-Soziologe, von 1980-1983 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im So¬
ziologischen Forschungsinstitut Göttingen, z. Z. Lehrauftrag Universität
Göttingen.
') Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen des Programms zur Humani¬
sierung der Arbeit vom Bundesminister für Forschung und Technologie
finanziert und in der Zeit .von 1980 bis. 1983 am Soziologischen For¬
schungsinstitut in Göttingen durchgeführt. Der Titel lautete „Auswirkun¬
gen technisch-organisatorischer Veränderungen auf die Routinetätigkei¬
ten in den Verwaltungen der Privatwirtschaft." In dessen Verlauffanden
bei 38 Verwaltungen Kurz- und bei 11 Verwaltungen Intensivuntersu¬
chungen statt.
!) Im folgenden Text wird auf die Ergebnisse aus der Untersuchung dieser
Versicherung deshalb häufiger Bezug genommen, wobei deren Namen
anonym bleiben muß, da diese Anonymität zu den Vereinbarungen bei
der Durchführung solcher Untersuchungen gehört.
') ÖTV, Arbeitsplätze an Bildschirmgeräten, Stuttgart 1980', S. 31.
4) Ebenda, S. 27.
J) Ebenda, S. 67.
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ausgenommen, die eine Aufgabe ausführen, bei der sie
nicht dauernd vor dem Bildschirm sitzen oder die Tasta¬
tur bedienen, die aber dennoch überwiegend mit dem
Bildschirm arbeiten. Überdies scheint solchen Formulie¬
rungen eine Definition von Bildschirmarbeit zugrunde
zu liegen, die von einer Unterscheidung zwischen „reiner
Bildschirmarbeit" und „anderer Tätigkeit" ausgeht, wie
sie auch in einer Schrift des DGB, Abt. Angestellte,
Düsseldorf von 1983 gemacht wird. Dort heißt es:.
„(...) in der Verbindung mit der Notwendigkeit, Mischarbeit zu
schaffen, ist unsere Forderung zu sehen, die reine Arbeit am Bild¬
schirm auf vier Stunden am Tage zu begrenzen6)."
Auf der Grundlage dieser Unterscheidung wurde be¬
reits eine ministerielle Vereinbarung getroffen, die die
notwendigen Maßnahmen zur Humanisierung durch
Mischarbeit auf „reine Bildschirmarbeit" beschränkt,
indem sie „Sachbearbeitung und Dialogverkehr mit Bild¬
schirmunterstützung" ausdrücklich davon ausnehmen
(Beschluß der Landesminister für Arbeit und Soziales,
1983)7). Läßt man sich auf eine solche Unterscheidung
ein, verliert man die Möglichkeit, eine zeitliche Begren¬
zung der Bildschirmarbeit im Sachbearbeiterbereich zu
fordern, da es sich hierbei angeblich nicht um eine humanisierungsbedürftige „reine Bildschirmarbeit" han¬
delt. Angesichts der Belastungen, denen Sachbearbeiter
durch die Einführung dialogorientierter Bildschirmarbeit
ausgesetzt werden, ist jedoch auch für diesen Angestell¬
tenbereich eine zeitliche Begrenzung der bildschirmge¬
bundenen Tätigkeiten notwendig. (Siehe hierzu Punkt 5.)
Die Forderung nach einer Anreicherung der Arbeits¬
aufgabe mit qualifizierten Tätigkeiten, also die Forde¬
rung nach qualifizierter Mischarbeit, kommt in einigen
Betriebsvereinbarungen nicht zur Geltung, wenn z. B.
die Formulierung gebraucht wird: „Es werden nach
Möglichkeit Mischarbeitsplätze geschaffen, um durch
Aufgabenwechsel einen Beanspruchungswechsel zu si¬
chern." (Betriebsvereinbarung der Neuen Heimat vom
10. 12. 1979). Hierdurch wird nicht ausgeschlossen, daß
die Mischung unterschiedlicher Bildschirmlätigkeilen als
„Mischarbeit" ausgegeben wird. Auch in diesem Falle
würde die zeitliche Begrenzung auf 4 Stunden täglich
wenigstens eine Mischung von Bildschirmarbeit und
Nichtbildschirmarbeit garantieren. Die Anreicherung
der Aufgabe mit qualifizierteren Tätigkeiten muß jedoch
durch besondere Formulierungen abgesichert werden.
Es reicht dabei auch nicht aus, wenn man sich mit der
Formulierung begnügt: „Arbeitsabläufe an Datensicht¬
geräten sollen sich mit anderen Tätigkeiten abwechseln."
(Betriebsvereinbarung der
Messerschmidt-BölkowBlohm GmbH)8), denn hierbei wird nicht ausgeschlos¬
sen, daß lediglich monotone Bildschirmarbeit mit mono¬
toner Nichtbildschirmarbeit gemischt wird.

In einer Betriebsvereinbarung der Müller & Weigert
GmbH wurde festgelegt:
..Zur Schaffung von Mischarbcitsplätzen soll die nrbeitstechnische
Organisation der Arbeitsplätze mit Datensichtgeräten so vorgenom
men werden, daß zusätzliche Sachbearbeiterfunktionen oder andere
Tätigkeiten eine Unterbrechung der Tätigkeiten am Bildschirm ge¬
währleisten0)."
Auch im Konflikt um die Einführung eines neuen
Textsystems bei BBC ist die Forderung erhoben worden
Teile der Sachbearbeiteraufgaben sollten an die Textverarbeitstätigkeit angelagert werden. Texte sollten nicht
mehr nur getippt werden, sondern es sollte auch eine Be¬
teiligung an Entwurf und Gestaltung dieser Texte statt¬
finden10). Bei dieser Verlagerung von Arbeitsinhalten
schafft man zwar qualifizierte Mischarbeitsplätze für die
bislang unqualifiziertere Textverarbeitung, aber diese
Arbeitsinhalte müssen aus dem Sachbearbeiterbereich
abgezogen werden. Das kann jedoch zu einem Abbau
von Sachbearbeiterplätzen führen, wenn das Rationali¬
sierungspotential solcher Maßnahmen voll ausgeschöpft
wird. Die Gefahr einer Konkurrenz um Arbeitsplätze
und Arbeitsinhalte wird um so größer, als auch im Sach¬
bearbeiterbereich Bildschirmarbeitsplätze eingeführt
werden, Sachbearbeitertätigkeiten auf das EDV-System
übernommen und ehemals qualifizierte Tätigkeiten
durch Computerprogramme entwertet werden.
3. Bildschirmarbeit im Sachbearbeiterbereich
Die Tätigkeiten am Bildschirmterminal im Sachbear¬
beiterbereich lassen sich wie folgt unterscheiden:
a) Abruf von Daten aus Informationssystemen oder
Dateien
b) Eingabe von Daten, Dateienpflege, Aktualisierung
c) Korrektur von Eingabefehlern
d) Programmierte Bearbeitung im Dialog-Verfahren
e) Veranlassung automatisierter Bearbeitung von Teil¬
aufgaben (Mahnung, Texterstellung, Berechnungen).
Zu a) Beim Abrufaus Informationssystemen oder Datei¬
en können z. B. Namen, Adressen, Geschäftsbeziehun¬
gen zu Kunden und Lieferanten aus einer entsprechen¬
den Kunden- oder Lieferantendatei abgerufen werden,
um die betriebsinterne Kunden- oder Lieferanten-Num¬
mer, ausstehende Lieferungen oder Bestellungen zu er-

•) DGB, Abi. Angesteile, Bildschirmarbeit human gestalten, Düsseldorf
1983, S. 26.
') Scholz, E., Sozialminister fordern Humanisierung der Arbeit, in: Ange¬
stelltenmagazin, Heft Nr. 8/9 1983, S. 12.
*) Sedeno-Andres, F., Wendt, M„ Knetsch, W„ Bildschirmarbeitsplätze Vergleich geltender Betriebs- und Dienstvereinbarungen, Berlin 1981, S.
134.
') Ebenda, S. 135.
10) Brunner, M„ BBC-Kolleginnen rütteln die Belegschaft wach, in: Ange¬
stelltenmagazin Heft 12/1978.
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lichen dem Personalsachbearbeiter den Abruf individuel¬
ler Daten einzelner Beschäftigter oder statistischer Dar¬
stellungen. Versicherungssachbearbeiter können sich bei
elektronischer Speicherung der Versicherungsdaten
einen ..Aktenauszug" auf den Bildschirm holen, der die
Grundinformationen über den jeweiligen Versicherungs¬
vertrag enthält.
Zu b): Bei der Eingabe von Daten und Dateienpflege
handelt es sich im Sachbearbeiterbereich kaum um die
massenhafte Erfassung, sondern eher um die Eingabe
von Daten, die im Rahmen der Fachaufgaben anfallen.
Wenn sich durch die Korrespondenz herausstellt, daß
sich eine Kundenadresse oder ein Firmennamen geän¬
dert hat, dann gibt der Sachbearbeiter diese Änderung
direkt am Bildschirm ein und korrigiert damit die elek¬
tronische Datei, so daß beim nächsten Abruf bereits die
geänderte Adresse auf dem Bildschirm erscheint. Ähn¬
liches gilt für den Versicherungssachbearbeiter, der die
veränderte Zahlungsweise eines Versicherungsnehmers
direkt am Terminal eingibt und damit eine Veränderung
des Einzugsverfahrens o. ä. veranlaßt. Bei der Personal¬
sachbearbeitung aktualisiert der Sachbearbeiter das In¬
formationssystem, indem er z. B. den veränderten Fami¬
lienstand eines Beschäftigten über Bildschirm eingibt, so
daß dies mit sofortiger Wirkung bei Gehaltsabrechnun¬
gen berücksichtigt werden kann.
Zu c): Die eingegebenen Daten werden sogenannten
„Plausibilitätsprüfungen" unterzogen, die zu einer sofor¬
tigen Zurückweisung von unplausiblen Eingaben führen.
Wenn z. B. das Alter einer Person mit „255" statt mit
„25" angegeben wird, dann wird diese ünplausible Ein¬
gabe vom System nicht angenommen, das System ver¬
langt eine Berichtigung. Andere Fehler passieren die
Plausibilitätskontrollen, werden aber bei Kontrolläufen
des Rechenzentrums entdeckt und kommen in Form
einer Fehlerliste zum Sachbearbeiter zurück, der die
Fehlerliste am Bildschirm abarbeitet, indem er die fehler¬
haften Daten aufruft und korrigiert.
Zu d): Die programmierte Bearbeitung im Dialog-Ver¬
fahren besteht aus der Kombination von Eingabe und
Verarbeitung. Eingegebene Daten werden vom Compu¬
terprogramm sofort verarbeitet und lösen bei Fehlerfrei¬
heit den nächsten logischen Bearbeitungsschritt aus, der
durch einen Wechsel der Bildschirmmaske oder einen
Bearbeitungshinweis auf dem Bildschirm eingeleitet
wird. Durch die Bildschirmmaske führt der blinkende
Cursor, ergänzt durch Texthinweise. Im Unterschied zur
Plausibilitätskontrolle sind bei der programmierten Be¬
arbeitung im Dialog-Verfahren auch komplexere Fehler¬
bearbeitungen möglich. Hierzu können Fehlerbearbei¬
tungsprogramme den Sachbearbeiter bei der Fehlerbe¬

reinigung systematisch führen. Der Bearbeitungsvor¬
gang kann durch den Abruf zusätzlicher-Daten aus In¬
formationssystemen ggf. unterstützt werden.
Zu e): Die Veranlassung der automatischen Bearbei¬
tung von Teilaufgaben über das Bildschirmterminal
kann mit dem Beispiel der teilautomatisierten Korre¬
spondenz am deutlichsten gemacht werden. Aus einem
Fundus von elektronisch gespeicherten Standardbriefen
oder Textbausteinen holt sich der Sachbearbeiter die be¬
nötigten Teile, fügt die Adressierung hinzu, ändert ggf.
einzelne Textstellen und veranlaßt durch Knopfdruck
das automatische Schreiben des Briefes. Ein anderes
Beispiel entstammt der Versicherungsbranche, wo der
Sachbearbeiter die Errechnung des Rückkaufwertes
eines Versicherungsvertrages noch während des Telefo¬
nates mit dem Versicherungskunden über das Bild¬
schirmterminal veranlassen und dem Kunden sofort das
Berechnungsergebnis mitteilen kann. Einige automati¬
sierte Teilaufgaben benötigen nicht mehr die Veranlas¬
sung durch den Sachbearbeiter, sondern werden zu fest¬
gelegten Terminen abgewickelt. Der Sachbearbeiter hat
hierfür die notwendigen Daten per Eingabe terminge¬
recht zur Verfügung zu stellen, z. B. bei der automati¬
schen Bestellschreibung im computerisierten Einkaufs¬
wesen von Fertigungsbetrieben mit Serienfertigung oder
im automatisierten Mahnwesen.
Zwei technische Entwicklungen werden voraussicht¬
lich die Einbindung von Sachbearbeitung in kommunikations- und informationstechnische Systeme noch ver¬
stärken:
(1) Die Entwicklung innerbetrieblicher elektronischer
Kommunikationssysteme (Inhouse-Netze) und deren
Verknüpfung mit dem Integrierten Datenübertragungs¬
netz der Bundespost (ISDN), das die Dienste Teletex,
Telefax und Bildschirmtext mit einer hohen Datenüber¬
tragungsrate von 64 000 bit/sekunde an jedem Telefon¬
anschluß (auch von Nebenstellenanlagen) technisch ver¬
fügbar macht. Das heißt, das „Inhouse"-Terminal wird
gleichzeitig zu einem Kommunikationsterminal, mit dem
sämtliche außerbetrieblichen Teilnehmer erreichbar
sind, sowie Informationen unabhängig von ihrem Aufbe¬
wahrungsort abgerufen und verarbeitet werden kön¬
nen").

") Schäfer, GJ„ Computernetze — Vom Inhouse-Netz zum GlasfaserISDN, Göttingen 1984, Broschüre.
Enquete-Kommission, Neue Information- und Kommunikationstechni¬
ken — Zwischenbericht, Bonn 1983, S. 39 f., 26 f.
Hege, W„ Ein Nachrichtennetz faßt viele Dienste zusammen, in: Handclsblatt Nr. 162, vom 24. 8. 1983.
Wirlschaflswoche, (o. Verf.), Bürokommunikation — Lufthansa als Pio¬
nier, in Wirtschaftswoche Nr. 18, vom 29. 4. 1983, S. 52.
Deker, U„ Anruf genügt, Frau Keller weiß alles, in? Bild der Wissen¬
schaft, 2/1984, S. 73; „Die Allianz startet Versuche, die eingehende Post
sofort zu digitalisieren, so daß der Sachbearbeiter die Briefe auf dem Bild¬
schirm sehen kann und sie nicht mehr als Papier zugestellt bekommen
muß".
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die komplexes Fachwissen in Rechnern speichern und
Nicht-Fachleuten systematisch zugänglich machen kön¬
nen. Eine Verbilligung dieser z. Zt. noch teuren Systeme
könnte ihre Anwendung im Bereich von Sachbearbeiteraufgaben begünstigen, die bislang aufgrund der Anfor¬
derungen an komplexes Fachwissen und langjährige Er¬
fahrung einer programmierten Bearbeitung im Dialog¬
verkehr noch nicht zugänglich sind12).
Da sämtliche elektronischen Informations- und Kom¬
munikationsprozesse über ein (multifunktionales) Bild¬
schirmterminal erfolgen können, würden die Sachbear¬
beiterplätze durch diese Entwicklungen verstärkt den
Charakter von reinen Bildschirmarbeitsplätzen anneh¬
men.
Bereits bei der heute möglichen Form von program¬
mierter Bearbeitung im Dialog-Verfahren wird die Un¬
terscheidung von „reiner Bildschirmarbeit" und „Dialog
mit Bildschirmunterstützung" aufgehoben. Gerade beim
„Dialog mit dem Computer" ist die Arbeit in hohem
Maß an den Bildschirm gebunden. Dies gilt um so mehr,
wenn in Zukunft eine stärkere informationstechnische
Erschließung der Fachaufgaben mittels „intelligenter Sy¬
steme" erfolgt und durch eine steigende Vielfalt Bild¬
schirm-gebundene Tätigkeiten eine weitere Reduzierung
rein manueller Schreibtischarbeit stattfindet.

4. Integrierte Sachbearbeitung
■ Die industrielle Form der Büroarbeit zergliederte die
Gesamtaufgabe einer Verwaltung in die einzelnen Funk¬
tionen, und verteilte diese Funktionen auf die verschiede¬
nen spezialisierten Fachabteilungen. Die notwendige Ar¬
beit zur Erfüllung dieser einzelnen Funktionen wird
durch Automationsprozesse vereinfacht und reduziert,
so daß ab einem bestimmten Punkt die Einzelfunktionen
wieder zusammengezogen werden können, ohne den Ar¬
beitsplatzinhaber zu überfordern13). Erfahren die spezia¬
lisierten Arbeitsplätze durch die Automation zunächst
eine inhaltliche Ausdünnung ihrer Aufgabe, so wird dem
durch die Zusammenlegung der Restfunktion entgegen¬
gewirkt. Das heißt nicht, daß hierdurch wieder eine
ganzheitliche Tätigkeit wie im Kontor frühindustrieller
Verwaltungen hergestellt würde, denn diese neue Funk¬
tionsintegration baut ganz wesentlich auf einer neuen
Form der Arbeitsteilung auf: die Arbeitsteilung zwi¬
schen Menschen wird abgelöst von einer A rbeitsleilung
zwischen Mensch und Computersystem. Integrierte
Sachbearbeitung basiert darauf, daß ein Angestellter sei¬
ne Aufgabe gemeinsam mit dem Computersystem in ko¬
operativer Weise erledigt. Das Computersystem muß als
neuer „Aktionsträger" bei einer Analyse der Arbeitsor¬
ganisation berücksichtigt werden14).

(I) Fallbeispiel Lebensversicherung15):
Ausgangspunkt war die in der Versicherungsbranche
übliche Arbeitsteilung:
Abteilung „Antrag": Prüfung der eingehenden Anträge
auf Vollständigkeit, Risikoeinstufung, Policierung
Abteilung „Bestandsverwaltung": Verwaltung der lau¬
fenden Verträge, d. h. alle Formen der Änderungen,
Auskunft
Abteilung „Mahnung": Inkasso der Versicherungsbei¬
träge, Mahnschreiben erstellen, Zahlungsaufforderung,
etc.
Abteilung „Leistung": Bearbeitung von Versicherungsfällen, Anforderung von Gutachten, Bestimmung der
Leistung.
Diese Arbeitsorganisation wurde nun schrittweise in
die Form der Integrierten Sachbearbeitung umgewan¬
delt. Auf der Grundlage eines Datenbanksystems und
Bildschirmterminals an den Sachbearbeiterplätzen wur¬
den viele Arbeiten vom EDV-System übernommen,
Sachbearbeitertätigkeiten durch das EDV-Programm
im Dialog angeleitet, die Informationsbeschaffung wur¬
de vereinfacht, automatische Kontrollen eingebaut und
die Korrespondenz standardisiert. In der Mahnabteilung
wurde fast die gesamte Arbeit automatisiert, die Resttä¬
tigkeiten gestalteten sich immer monotoner. Auch die
Bestandsführung sowie die Leistungs- und vor allem
auch die Antragssachbearbeitung wurden infolge der
Automation vereinfacht und damit einseitiger. Parallel
zum Automationsprozeß erfolgte eine Auflösung der
formalen Abteilungsgrenzen und die Zusammenfassung
aller Arbeitsplätze unter einer einzigen Leitung, während
die inhaltliche Arbeitsteilung noch weiterhin erhalten
blieb. Innerhalb dieser gemeinsamen Abteilung mußten
sich nun die Sachbearbeiter gegenseitig vertreten und
durch Schulungen (vor allem der geringerqualifizierten
Mahn- und Antragssachbearbeiterinnen) sämtliche
Resttätigkeiten aus allen Bereichen erlernen. Schließlich
wurde die Funktionsteilung aufgehoben. Jeder Sachbe¬
arbeiter mußte für eine bestimmte Anzahl von Verträgen
alle Restarbeiten der Antrags-, Bestands-, Mahn- und
Leistungssachbearbeitung übernehmen. Mit der Zusam¬
menfassung der Resttätigkeiten wurde gegenüber den

l!) Merlens, P„ Allgeyer, K„ Künstliche Intelligenz, in: Zeitschrift für Be¬
triebswirtschaft, 7/1983, S. 704. — Schiff, J„ Teure künstliche Intelli¬
genz, in: Süddeutsche Zeitung vom 22. 9. 1983.
") Vgl. hierzu die anschauliche graphische Darstellung von Giuliano, V.E.,
The Mechanization of Office Work, in: Scientific American, 3/1982.
") Grochla, E., Kubicek, H„ Einführung in die informationssystemorientier¬
ten Ansätze, in: Grochla, E., Organisationstheorie, 2. Teilband, Stuttgart
1976, S. 428 ff.
") Die Darstellung bezieht sich auf das in der Vorbemerkung erwähnte Versicherungsunternehmen der Untersuchung. Ähnliche Integrationstenden¬
zen werden von der Allianz-Lebensversicherung berichtet, vgl. Deker, £/.,
Anruf genügt.., a.a.O., S. 62.
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sachbearbeitung eine abwechslungsreichere Aufgabe ge¬
schaffen. Für die Bestands- und Leistungssachbearbeiter
hingegen bedeutete die Zusammenfassung eher eine An¬
lagerung von Routinetätigkeiten, so daß der Ver¬
lust fachlicher Qualifikationen infolge der Automatisie¬
rung nicht ausgeglichen wurde. Im Hinblick auf die Ent¬
wicklung der Anforderungen an fachliche Qualifikatio¬
nen muß deshalb von einer Nivellierung auf mittlerem
Niveau gesprochen werden. Diese Feststellung bezieht
sich jedoch nur auf den bereits vollzogenen Verände¬
rungsprozeß. Die Planung bezüglich einer weiteren Inte¬
gration geht bereits dahin, daß durch einefallorientierte
programmierte Bearbeitung im Dialog die Sachbearbei¬
ter derart von notwendigem Verfahrenswissen befreit
werden, daß sie innerhalb eines Zeitraumes von wenigen
Jahren sogar branchenübergreifend die verschiedenen
Sachversicherungssparten inclusive der Kfz-Versiche¬
rung, später eventuell sogar gemeinsam mit der Lebens¬
versicherung bearbeiten könnten.
Ähnliche Integrationsprozesse werden aus dem Be¬
reich der Krankenkassen berichtet, nachdem dort auf
EDV umgestellt worden ist:
„Der Bildschirm eröffnet (darüber hinaus) weitergehende Möglich¬
keiten. So kann die Betreuung eines Versicherten in Zukunft völlig
unabhängig von der Art des Anliegens an jedem Bildschirmarbeits¬
platz und damit durch ein und denselben Fachberater erfolgen. Da¬
bei spielt es keine Rolle mehr, ob eine Fragestellung im Zusammen¬
hang mit Leistungen, ein Problem der Anmeldung oder der Abmel¬
dung oder eine Beitragsangclcgenheit zur Erörterung ansteht. Die
sachgebietsbezogene Betreuung von Versicherten kann damit in ab¬
sehbarer Zukunft entfallen"").
Der technische und arbeitsorganisatorische Integra¬
tionsprozeß ist naturgemäß in hochstandardisierbaren
Arbeitsbereichen wie z. B. Versicherungen am weitesten
fortgeschritten. Bei Industrieverwaltungen sind Integra¬
tionsprozesse nur in Ansätzen zu finden. Dort betreffen
sie meist Veränderungen an der Grenzlinie zwischen
Sachbearbeitern einerseits und Hilfssachbearbeitern,
Kontoristinnen, Textverarbeitung oder Datenerfassung
andererseits.
(2) Fallbeispiel Industrieverwaltung/Einkauf:
Für den Einkaufsbereich der Daimler Benz AG wird
eine Funktionsanlagerung bei den bisherigen Kontori¬
stinnen erwogen17). Die Arbeitsteilung in der Ausgangs¬
situation beruht dort auf der Trennung von Einkäufern,
Kontoristinnen und Schreibkräften. Durch die Einfüh¬
rung eines neuen EDV-Systems fallen die Schreibar¬
beitsplätze weg, die zur Bestellschreibung notwendig wa¬
ren.
»Anstelle der Funktion .Schreiben' ist nun die Eingabe von Daten er¬
forderlich. Die Eingabe von Daten allerdings soll von der Stelle aus
erfolgen, die den Bestellvorgang sachlich zu bearbeiten hat. Dies
kann arbeitsteilig der Einkäufer oder die Kontoristin sein. Das
Schreiben der Bestellungen durch die Schreibkräfte wird durch das
System ersetzt." Auch „die bisher von Einkäufern veranlaßte Aus¬

stellung von Schreibanweisungen durch Kontoristinnen entfällt. Die
Funktion wird ersetzt durch die Aufnahme des Dialogverkehrs mit
dem System"1*).
Das Planungsziel besteht darin, die Arbeitsteilung
Einkäufer-Kontoristin-Schreibkraft durch die Arbeitstei¬
lung Sachbearbeiter-Computer zu ersetzen, wobei die
Frage ist, inwieweit die Sachbearbeiterstelle von ehema¬
ligen Kontoristinnen oder ehemaligen Einkäufern aus¬
gefüllt wird. Alternative Modelle auf dem Weg dorthin
unterscheiden sich im Umfang der Tätigkeitsanteile, die
aus dem Einkäuferbereich auf die Kontoristinnen über¬
tragen werden. Eine Anreicherung der Kontoristinnen¬
arbeit mit Einkäufertätigkeiten bedeutet innerhalb der
Modellüberlegungen allerdings eine Reduzierung von
Einkäuferarbeitsplätzen.
Bei einer Verteilung von Resttätigkeiten, die ange¬
sichts einer Spaltung zwischen unterschiedlich qualifi¬
zierten Sachbearbeitern oder zwischen Sachbearbeitern
und Assistenzkräften stattfindet, sind folgende arbeitsor¬
ganisatorische Strategien der Unternehmensleitungen
denkbar:
a) Aufsteigende Assistenzkräfte verdrängen qualifizierte
Sachbearbeiter. Dieser Fall kann eintreten, wenn die
Automation in hochstandardisierten Verwaltungen
die Sachbearbeitertätigkeiten zu einer Anlerntätigkeit
am Bildschirmterminal macht. Falls es gelingt, die
qualifizierten Sachbearbeiter über Fluktuation abzu¬
bauen und den Weiterbildungsprozeß der Assistenz¬
kräfte durch eine Gehaltserhöhung zu ergänzen,
dann läßt sich dieser Prozeß für oberflächliche Be¬
trachter als eine „positive Entwicklung" darstellen.
b) Qualifizierte Sachbearbeiter übernehmen die Reste
der weitgehend automatisierten Assistenztätigkeiten.
Wenn die Sachbearbeitertätigkeit trotz Anwendung
der Dialog-Bildschirmarbeiten nur mit einem hohen
Kostenaufwand für Weiterbildungsmaßnahmen von
Assistenzkräften erlernt werden können, andererseits
die Assistenz- und Routinearbeiten bis auf wenige
Reste automatisiert wurden, dann besteht die Mög¬
lichkeit, daß diese Reste an die Sachbearbeitertätig¬
keit angelagert und die Assistenzplätze völlig besei¬
tigt werden. Eine solche Entwicklung findet im Ver¬
hältnis zwischen Datenerfassung und Sachbearbei¬
tung statt. Die Massendatenerfassung wird durch
Datenträgeraustausch, Belegleser, Datenfernübertra¬
gung usw. ständig reduziert, so daß schließlich die
verbleibende fachlich orientierte Datenerfassung vom

") Wurster, IV., Verteilte Datenverarbeitung, in: IBM-Nachrichten, Heft
262/1982, S. 38.
") Grabendörfer, P„ Gestaltung von Arbeitsinhalten im Hinblick auf Misch¬
arbeitsplätze, in: Tagungsmaterial der Arbeitstagung des Instituts für Ar¬
beitswissenschaft und Organisation (IAO), Vortrag Nr. 15, Stuttgart
1982.
I8) Grabendörfer, P„ Gestaltung .. „a.a.O., S. 20.
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zogen und damit die Zahl der Datenerfassungskräfte
drastisch reduziert wird. Ebenso gilt dies für das Ver¬
hältnis von Sachbearbeitung und Textverarbeitung,
wenn die Korrespondenz durch elektronische Brief¬
erstellung per Knopfdruck am Sachbearbeiterplatz
angelagert wird und nur wenige Schreibkräfte für den
noch nicht standardisierbaren Teil der Diktatpost
weiterbeschäftigt werden.
c) Die Reste des Routinebereiches und die Reste des
Sachbearbeiterbereiches werden jeweils getrennt zu¬
sammengefaßt. Die durch Automation ausgedünnten
Arbeitsaufgaben erfahren eine Erweiterung (enlargement) ohne eine Aufhebung der Trennung zwischen
den beiden Bereichen. Darüber hinaus kann der Dif¬
ferenzierungsprozeß noch verstärkt werden, indem
solche Arbeiten der Sachbearbeiter, die durch das
EDV-System entwertet wurden, eine Auslagerung an
die Routinekräfte erfahren. So gibt es bei dem im
Fallbeispiel „Lebensversicherung" beschriebenen Be¬
trieb die Überlegung, die verbliebenen Datenerfas¬
sungskräfte auf die Fachabteilungen zu verteilen und
an ihren Arbeitsplatz neben den Resten der Massen¬
datenerfassung die Routinearbeiten aus dem Bereich
der integrierten Sachbearbeitung anzulagern.
In allen Fällen der Integration oder „Mischung"
beruht die Entwicklung auf einer Automation per
EDV-System. Die unterschiedlichen Formen der Zu¬
sammenfassung von Resttätigkeiten sind vor allem
alsgarbeitsorganisatorische Anpassung an die Ein¬
führung von On-line-Bildschirmarbeitsplätzen zu be¬
greifen. Der damit einhergehende Abbau von Ar¬
beitsplätzen darf nicht als ein gesondertes Problem¬
feld von der Forderung nach Mischarbeitsplätzen
losgelöst werden. Denn zusammen mit der falschen
Gleichsetzung von Mischarbeit und Integrierter
Sachbearbeitung führt das geradewegs zu einer Un¬
terstützung des Rationalisierungsprozesses, weil der
Blick lediglich auf den vermeintlichen Vorteil einer
einzelnen Beschäftigtengruppe gerichtet ist, ohne den
Gesamtzusammenhang zu erkennen, zu dem die
gleichzeitige Reduzierung der Arbeitsplätze gehört19).
5. Humanisierungsbedürftigkeit integrierter
Sachbearbeitung
Zunächst einmal ist Integrierte Sachbearbeitung in
hohem Maße Bildschirmarbeit. Gerade die program¬
mierte Sachbearbeitung im Dialogverkehr, ist durch eine
besonders intensive Bindung der Tätigkeit ans EDV-Sy¬
stem geprägt. Das Bildschirmterminal kann nicht mehr
nur als „Hilfsmittel" bezeichnet werden20). Tatsache ist
eher der umgekehrte Zustand: das EDV-System wendet
die menschlichen Arbeitskräfte als Hilfsmittel zur Erfül¬
lung einprogrammierter Funktionen an. Wer dies als

Übertreibung ansieht, möge sich die folgenden Sätze ei
nes verantwortlichen Planungsleiters aus einem Betrieb
mit integrierter Sachbcarbcitung zu Herzen nehmen:
..Die Tätigkeiten werden weitgehend von der EDV vorgegeben. Die
vom Sachbearbeiter noch zu erledigenden Arbeitsschritte werden
ihm von der EDV vorgeschrieben (...) Der Computer führt den
Sachbearbeiter — ähnlich wie eine Checkliste — durch die Arbeits
ablaufe und macht ihn auf Besonderheiten aufmerksam."
In einigen Fällen machte die Bildschirmarbeit (oder
zumindest bildschirmgebundene Arbeit) einen so hohen
Anteil an der Gesamttätigkeit aus, daß bei einem Ausfall
des EDV-Systems keinerlei Weiterarbeit möglich ist.
Auch viele Arbeiten, die als „Nicht-Bildschirmarbeit"
erscheinen, stehen durch Blickkontakt, oder zeitweises
Bedienen der Tastatur dennoch in unauflöslichem Zu¬
sammenhang mit dem Bildschirmterminal. Denn auch
dann, wenn Arbeiten mit Papierunterlagen (Kundenbrie¬
fe, Gutachten) erfolgen, bleibt der Sachbearbeiter auf
das Terminal angewiesen, da er stets wieder Informatio¬
nen abrufen muß oder Daten eingibt. Auch Telefonate
bedeuten keine völlige Unterbrechung der Bildschirmtä¬
tigkeit. Noch während der Kunde am Telefon seine Ver¬
sicherungsnummer durchgibt, tippt der Sachbearbeiter
sie ins Terminal ein, um den entsprechenden elektroni¬
schen Aktenauszug als Grundlage für Informationen be¬
reit zu haben.
Die hohe Reaktionsgeschwindigkeit des EDV-Sy¬
stems bewirkt, daß nach der Erstellung eines Briefes, der
Bereitstellung einer Information oder der Verarbeitung
einer Eingabe nach Knopfdruck das System in Sekun¬
denschnelle wieder für eine neue Aufgabe bereit steht. So
sehr der Sachbearbeiter sich beeilen mag, so wird er
doch nie die Geschwindigkeit seines „Kooperationspart¬
ners" erreichen. Die Zeiten zwischen der Bedienung des
Terminals erscheinen so als Maschinenstillstandszeit
und üben Druck auf den Sachbearbeiter aus. Ähnlich
wie bei Datenerfassungskräften21 kann dies als „Sogwir¬
kung" empfunden werden.
Die Arbeitsabläufe sind derart funktional verdichtet
und vom EDV-Programm vorstrukturiert, daß ehemali¬
ge „Ausruh-Nischen" rigoros beseitigt werden konnten.
Der Sachbearbeiter kann sich weder „hinter seinen Ak¬
ten verstecken" (wie es einmal ein EDV-Planer formu-

") Trautwein-Kalms, G., verweist deshalb zu Recht darauf, daß die Einrich¬
tung von Mischarbeitsplätzen stärker mit beschäftigungswirksamen
Maßnahmen verbunden werden muß. Vgl. Trautwein-Kalms, G., Ratio¬
nalisierung in Büro und Verwaltung, in WSI-Mitteilungen, Heft 2/1983,
S. 127.
*') DGB, Bundesvorstand, Abt. Angestellte, Geschäftsbericht 1977, 1978,
1979, 1980, Düsseldorf 1981, S. 33, „Ein Teil der Sachbearbeiter aller¬
dings übernimmt komplexe Tätigkeiten, die aus noch nicht standardisier¬
baren und normbaren Funktionen bestehen. Hier bleibt im Dialog mit
dem Computer der Bildschirm eher ein Hilfsmittel zur Bewältigung der
fachlichen Aufgaben."
!l) Vgl. Karmaus, W„ Datensichtgeräte - Der Sog der Technik, in: Kar¬
maus, W., Müller, V., Schienstock, G., Streß in der Arbeitswelt, Köln
1979.
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. rte) noch gibt es häufiger Gelegenheit für einen Besor'ier s'gang in eine andere Abteilung. Die Akten erscheig nur noch als komprimierte Information in Form
"ines elektronischen Aktenauszuges auf dem Bildschirm.
2U welcher Abteilung könnte der Sachbearbeiter noch
hen er vereinigt ja die unterschiedlichen Funktionen
der ehemaligen Abteilungen in seiner Hand — er ist
selbst für Antrag, Mahnung, Bestand und Leistung zu¬
ständig.
Gerade durch die Zusammenfassung der Zuständig¬
keiten entsteht eine zusätzliche Belastung. Einerseits
wird der Sachbearbeiter in ein schnell arbeitendes Sy¬
stem eingebunden, andererseits wird ihm durch ein ho¬
hes vorgegebenes Arbeitspensum und einen weiten Ver¬
antwortungsbereich nahegelegt, dieses System in geeig¬
neter Weise schnell genug zu bedienen, um Terminüber¬
schreitungen zu vermeiden. Eine Erhöhung des daraus
resultierenden Stresses findet statt, wenn Urlaubs- und
Krankheitsvertretungen mitübernommen werden müs¬
sen, ohne daß zusätzliche Kräfte („Springer") einge¬
setzt werden. Selbst bei nicht verschuldeten Störungen
(z. B. Systemausfall für längere Zeit) fühlen sich die
Sachbearbeiter im beobachteten Falle derart für die ter¬
mingerechte Erledigung verantwortlich, daß sie hierfür
abends länger arbeiteten.
Die Sachbearbeiter, so heißt es von seiten des Mana¬
gements, „können sich ihre Arbeit frei einteilen, Haupt¬
sache sie wird erledigt". Was in diesem Zusammenhang
vom Management als „gestiegene Motivation" bezeich¬
net wird, ist lediglich das Resultat einer verdeckten
Form von Leistungsintensivierung, die Iiier über tech¬
nisch-organisatorische Sachzwänge durchgesetzt wird.
Die Zunahme der Belastungen ist durch die Einstel¬
lung jüngerer Kräfte nur vorübergehend zu verdecken,
ältere Angestellte sind jedenfalls diesem Streß kaum
noch gewachsen.
Vergleicht man zum Schluß noch einmal die Forde¬
rungen zur Schaffung von Mischarbeitsplätzen, bzw. de¬
ren Intention, mit den möglichen Entwicklungen einer
Integrierten Sachbearbeitung, dann mag zusammenfas¬
send vielleicht folgendes festgestellt werden:
Integrierte Sachbearbeitung ist keine Mischung von
Bildschirmarbeit mit anderer Tätigkeit, sondern sie ist
Bildschirmarbeit.
Integrierte Sachbearbeitung ist nicht die Schaffung
neuer Aufgabenzuschnitte durch die Verteilung der qua¬
lifizierten Tätigkeiten auf mehr (gemischte) Arbeitsplät¬

ze, sondern ist eine Reaktion auf die I erringerung der
zur Verfügung stehenden Arbeitsinhalte infolge einer
Übertragung von Qualifikationen auf das EDV-System.
Integrierte Sachbearbeitung ist im Gegensatz zur Misch¬
arbeit lediglich das Zusammenfassen von Resttätigkei¬
ten an verbleibenden Arbeitsplätzen im Rahmen umfas¬
sender EDV-Rationalisierung.
Darüber hinaus bietet die Integrierte Sachbearbeitung
Ansatzpunkte für neue „Motivationstechniken", die zu
einem verdeckten zusätzlichen Leistungszwang führen
indem sie den Sachbearbeitern ein höheres Maß an Ver¬
antwortung für die reibungslose Abwicklung „ganzheit¬
licher" Abläufe übertragen.
Die „Taktzeit" im Büro, die Bearbeitungszeit pro ein¬
zelnem Fall wird geringer. Die Einbindung in ein schnel¬
les informationstechnisches (zukünftig auch kommuni¬
kationstechnisches) System führt zu einer Steigerung der
Arbeitsintensität, da einmal die Technik selbst durch die
Vorgabe von Arbeitsschritten, die Eliminierung von
Ausruh-Nischen, steigende Transparenz, gestiegene Ver¬
antwortung und Kontrollierbarkeit zu einem Leistungs¬
druck führt, und zum anderen dieses Leistungspoten¬
tial solange voll von den Unternehmensleitungen ausge¬
schöpft wird, solange keine negative Rückwirkungen in
Form mangelnder „Akzeptanz" (d. h. auftauchender
Kritik) befürchtet werden müssen.
Angesichts der außerordentlich hohen Produktivitäts¬
steigerungen durch Automation und Intensivierung der
Arbeit sowie der zunehmenden Belastungen im Rahmen
informations- und kommunikationstechnisch gebunde¬
ner Tätigkeit gibt es keinen Grund, von den Forderun¬
gen zur zeitlichen Begrenzung solcher Arbeiten abzuge¬
hen. Sollte aufgrund einer Umwandlung sämtlicher Tä¬
tigkeiten in Bildschirmarbeiten ein Mangel an Beschäfti¬
gung für den Rest der Arbeitszeit entstehen, so kann
langfristig nur die Verkürzung der täglichen A rbeitszeit,
nicht aber ein Aufgeben der Forderung die Konsequenz
sein.
Angesichts einer zunehmenden Übertragung von
Qualifikationen auf das Maschinen-System gibt es auch
keinen Grund, von der Forderung nach sinnvoller Arbeit
abzugehen. Sollte durch die Automatisierung ein Mangel
an sinnvollen Arbeitsinhalten entstehen, so kann statt
dessen die Anlagerung politischer Qualifikationen, z. B.
Mitbestimmung am Arbeitsplatz, für einen geeigneten
Ausgleich sorgen. Wobei allerdings eine sorgfältige Ab¬
grenzung gegen sozialtechnologische Integrationsmodel¬
le des Managements vorgenommen werden müßte.

Einleitung

Angestellte sind wieder dabei in der sozialwissenschaftlichen Diskussion ein
Thema zu werden. Sei es als Träger einer Dienstleistungegesellschaft, als (neue)
Opfer von Rationalisierung oder als Hauptgruppe der neuen sozialen Bewegungen.
Gegenstand dieser Untersuchung ist die Arbeit der Angestellten - als ein Bereich
der vielfältigen Diskussion um Angestellte.
Im folgenden werden die Veränderungen in der Angestelltenarbeit durch den
Einsatz neuer Technologien und die beruflichen Perspektiven der Angestellten
dargestellt.
Grundlage dieser Darstellung sind österreichische und internationale empirische
Untersuchungen über aktuelle Rationalisierungstendenzen in den wichtigsten
Angestelltenbereichen, wie Industrieverwaltung, Handel, Banken und
Versicherungen.
Abgerundet wird dieses Bild durch einen Vergleich von Daten aus den Jahren
1975 und 198<f, die österreichischen Mikrozensen entnommen sind.
Als allgemeine Tendenzen lassen sich festhalten:
* Die Umwälzung der Arbeitsbedingungen von Angestellten aufgrund des
Einsatzes neuer Technologien geht weniger rasant vor sich als angenommen.
* Prognostizierte Massenentlassungen von Angestellten fanden bislang nicht
statt. Personalstopp, ein Nicht-Auffüllen des betrieblichen Abgangs und
innerbetriebliche Umsetzung waren vielmehr Strategien des Personaleinsatzes.
* Der Bedeutungsgewinn neuer Technologien zeigt sich in einem Anwachsen
technischer Angestellter in allen Wirtschaftsbereichen.
* Wie die neuen Technologien innerbetrieblich eingesetzt werden und welche
Auswirkungen sie haben, hängt ab von der Geschäftspolitik des Unternehmens,
der Firmentradition, der Aufgeschlossenheit des Managements und nicht zuletzt
der Verhandlungsstärke von Arbeitnehmergruppen.
* Technikeinsatz ist also ein gestaltbarer Prozeß.
* Die Technik bestimmt nicht zwangsläufig, wie ein Arbeitsablauf zu gestalten
ist.

* Angestellte sind in sehr unterschiedlicher Weise von den Auswirkungen der
Rationalisierungsmaßnahmen betroffen.
* Mehrere Varianten der arbeitsorganisatorischen Gestaltung im Zusammenhang
mit dem Technikeinsatz lassen sich empirisch feststellen.
* Qualifizierte Angestelltenarbeit bleibt wichtig und erhalten, ist jedoch
verstärkt
kontrollierbar.
Denn
in
jedem
Fall,
auch
wenn
Qualifizierungsmöglichkeiten gegeben sind, ist ein Ziel des Technikeinsatzes die
stärkere Kontrolle der Arbeitenden. Diese Arbeitsplätze sind trotzdem sicher
und erfordern verstärkt fachliches Wissen und die Kenntnis der EDV.
* Routinisierte Tätigkeitsanteile werden weiter von qualifizierter Tätigkeit
getrennt und zusammengefaßt. Der Arbeitsablauf von Routinesachbearbeitung
wird stärker an die EDV gekoppelt. Das Programm gibt die Arbeitsschritte vor.
* Vereinzelt konnten auch Lösungsvarianten festgestellt werden, in denen die
herkömmliche Arbeitsteilung teilweise aufgehoben wurde. Tätigkeiten, die
vorher getrennt waren, wurden wieder miteinander verknüpft.
* Mit der Schaffung dieser Mischarbeitsplätze können einseitig belastende und
routinehafte Arbeitssituationen vermieden werden. Sie stellen auch eine Chance
für jene Arbeitskräfte dar, die sonst wegrationalisiert würden.
* Für die Arbeitmarktposition wird ein breitgestreutes Wissen deshalb
zunehmend wichtiger. Bürohilfskräfte ohne Ausbildung sind verstärkt in ihrer
Arbeitsplatzsicherheit bedroht. Dieses Problem stellt sich vor allem für Frauen.
* Gegenüber 1975 war 1981» auch ein um eine Stufe höherer Bildungsabschluß
notwendig, um die selbe Tätigkeit auszuführen.
* Unterschiede in den Folgen der Rationalisierung lassen sich nicht nur
innerbetrieblich, sondern auch branchenübergreifend feststellen.
* Im Handel trifft die These der Polarisierung zu. Wenig qualifizierte
Verkaufstätigkeiten bleiben erhalten, Hilfstätigkeiten werden weiter ausgebaut.
Die Zahl der Hilfstätigkeiten hat seit 1975 rasant zugenommen, vorwiegend
Frauen arbeiten unter sehr belastenden Arbeitsbedingungen.
* Der Bankbereich weist den höchsten Anteil an qualifizierten Angestellten auf.
Er nimmt im Hinblick auf die Erprobung verschiedener Möglichkeiten des EDVEinsatzes eine Vorreiterstellung ein.
* Deutlich wird in allen Fällen, daß Technikeinsatz nicht ohne die Akzeptanz der
betroffenen Arbeitnehmer, ihre aktive Mitarbeit und die Bereitstellung ihres
Wissens möglich ist. Die Auswirkungen hängen nicht zuletzt davon ab, wie diese
Handlungsspielräume genutzt werden.

Sozialer Rahmen und sozialpolitische Zielsetzung
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Neue Technologien und Datenschutz im Betrieb
Information für Betriebsräte
von
Robert Teichmann
Die Verbreitung verschiedenster Anwendungsmöglichkeiten der Mikroelektronik („neue Technolo¬
gien") macht auch vor den Werkstoren nicht halt. Die Folgen des Einsatzes neuer Technologien hän¬
gen von der Entscheidung ab, mit welchem Ziel und zu welchem Zweck diese Technologien in der
Arbeitswelt eingesetzt werden.
Die Entscheidung über die Anwendung neuer Techno- Gegenstand des vorliegenden »AW Spezial« sind die
Darstellung der wichtigsten Rechtsnormen, die eine
logien im Betrieb bestimmt, ob diese
Beeinträchtigung des Datenschutzes der Arbeitneh¬
mer verhinden sollen, sowie Ratschläge zur Vorgangs¬
weise des Betriebsrats.
Arbeitsplätze vernichten
Nach langwierigen Verhandlungen, bei denen die
oder
Unternehmerseite harten Widerstand leistete, konnte
Arbeitszeit verkürzen.
im Sommer 1986 eine Reform des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes erreicht werden. Auf die in der neuen Fas¬
sung des ArbVG enthaltenen Regelungen bezüglich
neuer Technologien und Datenschutz wird in der fol¬
Arbeitsbelastung erhöhen
genden Darstellung hingewiesen.
oder
Arbeit erleichtern,
Inhaltsübersicht:
Arbeitsqualifikation mindern
oder
Arbeitsqualifikation erhöhen,
Arbeitseinkommen drücken
oder
Arbeitseinkommen erhöhen,
Kontrolle über die Arbeitnehmer verstärken
oder
mehr Spielräume für den Arbeitnehmer schaffen.

Sozialer Rahmen und sozialpolitische Zielset¬
zung
Gesetzliche Grundlagen des Datenschutzes im
Betrieb
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
Datenschutzgesetz (DSG)
Verhältnis zwischen Arbeitsverfassungsge¬
setz und Datenschutzgesetz
Zur Vorgangsweise des Betriebsrats
Anhang: Dokumentationspflicht, Auskunfts¬
pflicht und Meldepflicht des Arbeitgebers im
Personalbereich

Aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsformen .neuer
Technologien im Betrieb ist es nicht möglich, deren tatsäch¬
liche Auswirkungen und technische Möglichkeiten global zu
beurteilen. Auswirkungen auf die Arbeitsplatzgestaltung, auf
den Produktionsablauf, auf die Büroorganisation, Ausschal¬
tung gefährlicher oder repetitiver Tätigkeiten sind in erster
Linie zu beachten.
So trägt etwa ein in Tankfahrzeugen installierter Bordcompu¬
ter erheblich zum Schutz des Lenkers, zur Sicherheit des
Transports und .zur Arbeitserleichterung bei: Mühsames
Ermitteln der aufgenommenen Ladung, genaues Ausfüllen
von Belegen, oftmaliges Kontrollieren der Sicherheitsmaß¬
nahmen am Fahrzeug übernimmt der Computer. Der Compu¬
ter kann aber ebenso die Geschwindigkeit, jeden Halt des
Fahrzeuges, die Dauer der Unterbrechung, ja sogar jedes
Öffnen der Wagentüre speichern.
Bei diesem Beispiel wird ein Gesichtspunkt
deutlich, der neben den unbestritten positiven
Auswirkungen des technischen Fortschrittes
bisweilen zu wenig Beachtung findet:
Viele Anwendungsformen neuer Technologien
ermöglichen die Erfassung und Speicherung
von Information; Information nicht nur bezüg¬
lich des Gerätes, sondern auch daraus ableit¬
bar über die Arbeitsleistung des Arbeitneh¬
mers.

Bei manchen Produktionsmitteln ergibt sich
die Informationstermittlung als „Nebeneffekt"
(zum Beispiel Maschinendatenerfassungssy¬
steme), manche Einrichtungen dienen gezielt
der Informationsverarbeitung (zum Beispiel
Personalinformationssysteme).
Dieser eine Aspekt neuer Technologien, die Auswirkung auf
die Persönlichkeitssphäre, auf den Datenschutz des einzel¬
nen Arbeitnehmers, ist um so mehr zu beachten, da dadurch
erhebliche Mißbrauchsmöglichkeiten gegeben sind (zum
Beispiel „elektronische Rasterfahndung" nach oftmalig kran¬
ken oder leistungsschwachen Arbeitnehmern), ein wirksamer
Schutz vor solchen Mißbräuchen aber die wichtigen positiven
Chancen neuer Technologien (Arbeitserleichterung, Produkti¬
vitätssteigerung) nicht beeinträchtigt.
Neue Technologien können das Informationsgefälle im
Betrieb zuungunsten des Arbeitnehmers verschieben.
Erhöhte Kontrolle, verstärkter Leistungsdruck und
Personalauslese können die Folge sein. Ziel des
I Datenschutzes im Betrieb muß es sein, solche Miß¬
bräuche auszuschließen!
ro
O
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Gesetzliche Grundlagen des Datenschutzes im Betrieb
In Österreich regelt kein selbständiges Gesetz speziell die Problematik „Datenschutz in der Arbeitswelt", es finden sich jedoch
in verschiedenen Gesetzen Normen, die auch diesem Ziel dienen. Dazu gehören vor allem die Mitwirkungsrechte der Beleg¬
schaft im Arbeitsverfassungsgesetz und das Datenschutzgesetz. Aus diesen beiden Rechtsquellen werden daher alle im Hin¬
blick auf die Einführung neuer Technologien wichtigen Normen überblicksmäßig angeführt, in konkreten Fällen können diese
durchaus auch zum Datenschutz der Arbeitnehmer im Betrieb eingesetzt werden. Nur am Rande sei hier auf sonstige Rechts¬
normen hingewiesen, die bloß mittelbar dieses Problem betreffen (zum Beispiel § 16 ABGB, Allgemeines P'ersönlichkeitsrecht; Fürsorgepflicht des Arbeitgebers).
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
Überwachungsrecht des Betriebsrats
• Der Betriebsrat ist berechtigt, die Einhaltung der die
Arbeitnehmer des Betriebes betreffenden Rechtsvorschrif¬
ten zu überwachen. Dabei kann er insbesondere in die zur
Berechnung der Bezüge erforderlichen Unterlagen sowie mit
Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers in dessen Perso¬
nalakte Einsicht nehmen (§ 89 ArbVG). Der Betriebsrat hat
über die ihm bekanntgewordenen Geschäfts- und Betriebs¬
geheimnisse sowie ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach
vertrauliche Daten über persönliche Angelegenheiten einzel¬
ner Arbeitnehmer Verschwiegenheit zu bewahren (§115 [4]
ArbVG). Die überwiegende Notwendigkeit der Interessenver¬
tretung kann zur Durchbrechung dieser Verschwiegenheits¬
pflicht führen. (Zur Geheimhaltungspflicht des Betriebsrates
nach dem Datenschutzgesetz siehe weiter unten.)

Allgemeine Informations¬
und Beratungsrechte des Betriebsrats
• Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat über
alle Angelegenheiten, welche die Interessen der Arbeitneh¬
mer des Betriebes berühren, zu informieren (§ 91).
• Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat mitzuteilen, wel¬
che Arten von personenbezogenen Arbeitnehmerdaten er
automationsunterstützt aufzeichnet und welche Verarbeitun¬
gen und Übermittlungen er vorsieht. Dem Betriebsrat ist auf
Verlangen die Überprüfung der Grundlagen für die Verarbei¬
tung und Übermittlung zu ermöglichen. Sofern sich nicht aus
§ 89 oder anderen Rechtsvorschriften ein unbeschränktes
Einsichtsrecht des Betriebsrats ergibt, ist zur Einsicht in die
Daten einzelner Arbeitnehmer deren Zustimmung erforderlich
(§ 91 [2] neu!).

• Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat sämtliche geplan¬
Ohne Möglichkeit der Erzwingbarkeit kön¬
ten Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des
nen folgende Angelegenheiten, die sich unter
Betriebes mitzuteilen (§ 108 [1]).
Umständen auf Informationstechnologien
beziehen, durch Betriebsvereinbarung gere¬
• Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das Recht,
jederzeit vom Vorstand einen Bericht über die Angelegen¬ E gelt werden:
heiten der Gesellschaft zu verlangen (§ 110 [3]).
► Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
der Arbeitnehmer, zur menschengerechten
• Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit dem Betriebsrat
Arbeitsgestaltung (zum Beispiel Einrichtung
mindestens vierteljährlich und auf Verlangen des Betriebsrats
monatlich gemeinsame umfassende Beratungen über die
des Bildschirmarbeitsplatzes);
Betriebsführung sowie die Gestaltung der Arbeitsbedingun¬
► Art und Umfang der Mitwirkung des Be¬
gen abzuhalten (§ 92).
triebsrates an der Planung und Durchführung
• Die zur Beratung erforderlichen Unterlagen sind dem
betrieblicher Schulungseinrichtungen (zum
Betriebsrat auf sein Verlangen auszuhändigen (§ 92 neu!).
Beispiel innerbetriebliche EDV-Schulungs¬
kurse).
Besonderes Informations¬
und Beratungsrecht des Betriebsrats
bei Betriebsänderungen
• Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von
geplanten Betriebsänderungen ehestmöglich, jedenfalls
aber so rechtzeitig vor der Betriebsänderung in Kenntnis zu
setzen, daß eine Beratung über deren Gestaltung noch
durchgeführt werden kann (§ 109 [1] neu!).
• Der Betriebsrat ist berechtigt, zu solchen Beratungen Ver¬
treter der Interessenvertretungen (Gewerkschaft, Arbeiter¬
kammer) beizuziehen (§ 92 [2]).
• Betriebsänderungen im Sinne des § 109, die mit Informa¬
tionstechnologien zusammenhängen können, sind
des Betriebszweckes, der Betriebsanlagen,
LD ►derÄnderungen
und Betriebsorganisation (Ziffer 4);
O ► dieArbeitsEinführung
neuer Arbeitsmethoden (Ziffer 5);
C\J
► die Einführung von Rationalisierungs- und Automatisie¬
rungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung (Ziffer 6).

Gegenstand dieses neuen Mitbestimmungsrechts ist die Ein¬
führung von Systemen zur automationsunterstützten Ermitt¬
lung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezoge¬
nen Arbeitnehmerdaten, die über allgemeine Angaben zur
Person und fachliche Voraussetzungen hinausgehen und
deren Verarbeitung dem Betriebsinhaber nicht rechtlich vor¬
geschrieben ist (zu den gesetzlichen Vorschriften siehe

Die vor Behörden durchsetzbare Mitbestimmung der Belegschaft bei der Einführung
neuer Technologien läßt sich wie folgt skizzieren:
Überwachungsrecht

Allgemeine Informations¬
und Beratungsrechte

Notwendige Zustimmung
des Betriebsrats
Vor allem aber können folgende Maßnahmen
nur mit der in einer Betriebsvereinbarung
enthaltenen Zustimmung des Betriebsrates
rechtswirksam in einem Betrieb eingeführt
werden (§ 96):
► Personalfragebögen, die nicht bloß allge¬
meine Angaben zur Person und Angaben über
die fachlichen Voraussetzungen für die beab¬
sichtigte Verwendung des Arbeitnehmers ent¬
halten;
► Erfassung von Daten für leistungsbezogene Entgelte (Akkord- und Stücklöhne, leistungsbezogene Prämien), sofern keine
Regelung durch Kollektivvertrag besteht;
► Kontrollmaßnahmen, die die Menschen¬
würde berühren.

Bringt eine Betriebsänderung wesentliche Nachteile für Nach der Judikatur (Einigungsamt Wien, V Re 507/82) wird
alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft mit die Menschenwürde insbesondere dann berührt, wenn die
sich, so kann darüber in Betrieben mit mindestens 20 Kontrollmaßnahme in dem davon betroffenen Arbeitnehmer
Beschäftigten eine Betriebsvereinbarung abgeschlos¬ das dauernde Gefühl einer potentiellen Überwachung entste¬
hen läßt. Darunter fallen etwa Telefonanlagen, die eine Mit¬
sen werden.
Kommt es dabei zwischen Betriebsinhaber und hörgelegenheit, die Erfassung der angewählten Nummern
I Betriebsrat zu keiner Einigung, so entscheidet auf oder der Gesprächsimpulse der einzelnen Gespräche ermög¬
Antrag eines der Streitteile die Schlichtungsstelle lichen. Auch wurde bereits in einem Fall bei der systemati¬
schen, EDV-mäßigen Erfassung und Verarbeitung einer Viel¬
(§109 [3]).
zahl von Personaldaten das Vetorecht des Betriebsrats
bejaht, sofern durch die technischen Möglichkeiten des
Systems Datenverknüpfungen und Datenverwertungen denk¬
Erzwingbare Mitbestimmung
bar sind, die für den einzelnen eine nicht überschaubare
des Betriebsrats
und nicht nachvollziehbare Befassung des Arbeitgebers mit
Im Zuge der Einführung neuer Technologien können weiters persönlichen Verhaltensweisen und Merkmalen bedeuten
folgende, durch die Anrufung der Schlichtungsstelle erzwing¬ (Datenschutzkommission, GZ 175.526/29 DSG/84).
bare Betriebsvereinbarungen (§ 97 [1 ]) in Frage kommen:
Durch die ArbVG-Novelle wurde ein neues
► Allgemeine Ordnungsvorschriften (zum Beispiel innerbe¬
Mitwirkungsrecht geschaffen (§ 96a). Zum
triebliche Datenschutzvorschriften zur Wahrung des Daten¬
Unterschied vom Vetorecht kann die Zustim¬
geheimnisses gemäß § 20 DSG, vergleiche Seite 5);
mung des Betriebsrats durch die Entschei¬
► Arbeitszeitverteilung (zum Beispiel Arbeitspausen bei
dung der Schlichtungsstelle ersetzt werden,
Bildschirmarbeit);
eine Einführung vor der Zustimmung bezie¬
► Art und Weise der Lohnauszahlung (zum Beispiel EDVhungsweise vor dem Schlichtungsspruch ist
Abrechnung);
aber - anders als bei der erzwingbaren Mitbe¬
stimmung - unzulässig und rechtswidrig.
► Verwendung neuer Betriebseinrichtungen und Betriebs¬
mittel (zum Beispiel Arbeitsvorschriften bei neuen Geräten).

Anhang). Weiters gehört dazu die Einführung von Systemen
zur Beurteilung von Arbeitnehmern, sofern in diesen Anga¬
ben enthalten sind, die nicht durch die betriebliche Verwen¬
dung gerechtfertigt sind. Ausdrücklich wird bestimmt, daß
das Vetorecht des Betriebsrates, insbesondere bei die Men¬
schenwürde berührenden Kontrollmaßnahmen, durch die
Novellierung nicht eingeschränkt wird.

Besonderes Informations¬
und Beratungsrecht

I
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Datenschutzgesetz (DSG)*
Jedermann hat Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betref¬
Der Arbeitgeber darf jegliche Information über die Per¬
fenden personenbezogenen Daten, soweit er daran ein
son des Arbeitnehmers nur dann automationsunter¬
schutzwürdiges Interesse, insbesondere im Hinblick auf
stützt ermitteln und verarbeiten, „soweit sich dies in
Achtung seines Privat- und Familienlebens, hat (§ 1 DSG).
Art und Umfang auf den berechtigten Zweck des
Dieses im Verfassungsrang stehende Grundrecht gilt auch
Rechtsträgers (= Arbeitgeber) beschränkt und hiebei
für nicht automationsunterstützt ermittelte Daten. Die
schutzwürdige Interessen des Betroffenen (= Arbeit¬
nähere Konkretisierung dieses Grundrechts findet sich für I nehmer), insbesondere in Hinblick auf Achtung seines
den privaten Datenverkehr in den §§ 17 ff. DSG.
Privat- und Familienlebens, beachtet werden'' (§17
DSG).

Unter „Ermittlung" versteht man jede Informationsverschaf¬
fung (mündliche Befragung, Fragebögen, maschinelle Ermitt¬
lung). Die EDV-mäßige Behandlung der Daten in bloß einem
Ermittlungs- oder Verarbeitungsschritt reicht für das Vorlie¬
gen des Kriteriums „automationsunterstützt" aus.
Zur konkreten Beantwortung der Frage, ob die
Erfassung eines bestimmten Datums zulässig
oder rechtswidrig ist, ist im ersten Schritt zu
prüfen, ob ein „berechtigter Zweck" des
Arbeitgebers (zum Beispiel Lohnverrechnung,
Erfüllung von Aufzeichnungspflichten usw.)
vorliegt; bei Bejahung ist als zweiter Schritt
zu erwägen, ob dabei schutzwürdige Interes¬
sen des Arbeitnehmers, insbesondere die
Persönlichkeitssphäre, beachtet werden. Ein
berechtigter Zweck zur Informationsermittlung
liegt etwa bei den dem Arbeitgeber durch
Gesetz vorgeschriebenen Dokumentations-,
Auskunfts- und Meldepflichten bezüglich
arbeitnehmerbezogener Daten vor (siehe
Anhang!).
Die EDV-mäßig geführte „Personalverwaltung" in Betrieben
umfaßt oft weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen
Daten. So sind wohl Personalstandsdaten, Versetzungen,
Beförderungen, Qualifikationen, innerbetriebliche Weiterbil¬
dung vom „berechtigten Zweck" des Arbeitgebers erfaßt,
sobald jedoch aufgrund dieser Daten ein Persönlichkeitspro¬
fil des Arbeitnehmers entsteht, ist man bereits im schwer fest¬
legbaren Grenzbereich zur Unzulässigkeit. Vor allem kommt
hier die zweite Voraussetzung, die Achtung der Persönlich¬
keitssphäre, zum Tragen. So ist die Speicherung arbeitsme¬
dizinischer Daten in einem Personalinformationssystem auf
jeden Fall unzulässig, auch wenn sich der Arbeitgeber nach
dem Arbeitnehmerschutzgesetz über die Eignung mancher
Arbeitnehmer zu informieren hat. Diese Information hat sich
aber darauf zu beschränken, ob eine Person geeignet ist oder
nicht. Diagnosen oder Befunde sind dem Arbeitgeber nicht
mitzuteilen, und zwar auch nicht von Ärzten, insbesondere
von Betriebsärzten (vergleiche Ärztegeheimnis, § 26 Ärztege¬
setz)!
Zusätzlich zu den Beschränkungen des § 17 DSG ist eine
Übermittlung von Daten nur erlaubt, wenn
• der Arbeitnehmer der Übermittlung ausdrücklich schriftlich
zugestimmt hat, wobei ein schriftlicher Widerruf dieser
Zustimmung möglich ist, oder
• die Übermittlung zur Wahrung überwiegender berechtigter
Interessen eines Dritten notwendig ist oder
• durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, daß der
Arbeitnehmer für den Empfänger der Daten nicht mehr
bestimmbar ist (§18 DSG).

Arbeitnehmer, denen berufsmäßig Daten zugänglich sind,
sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit zur Einhaltung des Daten¬
geheimnisses zu verpflichten. Durch diese Regelung wird die
Verantwortung des Arbeitgebers für die Übermittlung von
Daten festgelegt« Dennoch sind Fälle bekannt, in denen vom
Arbeitgeber versucht wurde, die Verantwortung durch weit
gefaßte Verpflichtungserklärungen auf die datenbearbeiten¬
den Arbeitnehmer abzuschieben. Die Übermittlung von Daten
darf nur aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung des
Arbeitgebers vorgenommen werden (Datengeheimnis, § 20
DSG).
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf Antrag des Betroffenen
Daten zu löschen, wenn ihre Erfassung oder Speicherung für
die Erfüllung der Zwecke der Verarbeitung nicht mehr erfor¬
derlich ist und dem nicht überwiegende berechtigte Inter¬
essen des Arbeitgebers, eines Dritten oder gesetzliche Auf¬
bewahrungspflichten entgegenstehen (§27 Z. 2 DSG). So
sind etwa steuerrechtlich vorgeschriebene Aufzeichnungen
(Lohnkonto) sieben Jahre (§132 Bundesabgabenordnung),
Fahrtenbücher ein Jahr (§ 17 Arbeitszeitgesetz), Aufzeich¬
nungen über besondere ärztliche Untersuchungen bis zu
sechs Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(§ 5 Verordnung über die gesundheitliche Eignung von
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten, BGBl. Nr.
39/1974), Zweitschriften der Heimarbeitslisten drei Jahre
(§ 2 Verordnung betreffend Form und Inhalt der Heimarbeits¬
listen, BGBl. Nr. 565/1975) aufzubewahren.
Rechte des einzelnen Arbeitnehmers

1. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, beim Versuch einer
unzulässigen Datenermittlung die Antwort zu verweigern.
2. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, entweder die Arbeit¬
nehmer persönlich über die Art der Daten und den Zweck der
Verarbeitung deutlich lesbar zu informieren oder die Regi¬
strierung beim Datenverarbeitungsregister zu beantragen
(§ 22 DSG). Die Einsicht in das Register ist kostenlos und
steht jedem frei (Datenverarbeitungsregister, 1010 Wien,
Bäckerstraße 20, Telefon 53 26 77). Aus der Registereintra¬
gung kann noch nicht auf die Rechtmäßigkeit der Verarbei¬
tung geschlossen werden!
3. Will nun der Arbeitnehmer wissen, welche Daten speziell
über seine Person geführt werden und an wen sie übermittelt
werden, so - muß ihn der Arbeitgeber auf seinen Antrag
darüber binnen 4 Wochen schriftlich „in allgemein verständ¬
licher Form" informieren (§ 25 DSG). Für die Auskunft kann
vom Arbeitgeber ein Kostenersatz verlangt werden.
4. Kommt der Arbeitgeber diesem Antrag nicht nach, verwei¬
gert er die Löschung unzulässigerweise erfaßter Daten oder
die Richtigstellung unrichtiger Daten, kann der Arbeitnehmer
diese Rechte ungeachtet weiterer Schadenersatzansprüche
durch Klage beim örtlich zuständigen Landesgericht für
Zivilrechtssachen durchsetzen. Der klagende Arbeitnehmer
Schreibt ein Gesetz konkret vor, welche Daten an wen zu kann die Beiziehung der Datenschutzkommission zu seiner
übermitteln sind, unterliegt die Übermittlung diesbezüglich Unterstützung im Prozeß verlangen (§ 29 DSG).
keinerlei Beschränkungen (§ 18 [2] DSG).
• Der Nationalrat hat am 27. Juni 1986 eine Novelle zum DSG
beschlossen, die mit 1. Juli 1987 in Kraft tritt (BGBl. Nr. 370/86). Der
neugefaßte § 17 bezieht sich in Zukunft auf jegliche - nicht nur automationsunterstützte - Datenermittlung. Ausdrücklich wird in § 20 die
Verantwortung des Arbeitgebers für die Zulässigkeit von Übermitt¬
lungsanordnungen festgelegt. Sämtliche Datenverarbeitungen außer durch Verordnung bestimmte Standardverarbeitungen - sind
dem Datenverarbeitungsregister zu melden. Die Auskunft vom Arbeit¬
geber hat unentgeltlich zu erfolgen.

Sanktionen gegen den Arbeitgeber
• Vorsätzliche rechtswidrige Übermittlungen sind mit einer
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht (§ 48 DSG).
• Eine Verletzung der Genehmigungs-, Melde-, Informations- oder Registrierungspflichten ist mit einer Geldstrafe
bis zu 150.000 S zu ahnden {§ 50 DSG).

• Eine spezielle datenschutzrechtliche Strafsanktion enthält
§119 Strafgesetzbuch („Verletzung des Fernmeldegeheim¬
nisses"). Der Betriebsinhaber macht sich strafbar, wenn er
absichtlich nicht für ihn bestimmte Gespräche über Dienstte¬
lefone abhört, obwohl er solche Gespräche ausdrücklich oder

stillschweigend erlaubt hat. Die Strafbarkeit tritt bereits ein,
wenn er die Telefonanlage absichtlich diesem Zweck ent¬
sprechend einrichtet (zum Beispiel durch Außerbetriebnahme
des Aufschalttones bei Nebenstellenanlagen).

Mitwirkungsrechte des Betriebsrats zur Einhaltung des DSG
1. Der Betriebsrat kann im Rahmen seiner allgemeinen Interessenvertretungsaufgabe den einzelnen Arbeit¬
nehmer bei der Wahrnehmung seiner Rechte gemäß dem DSG unterstützen.
2. Die dem Betriebsrat nach dem ArbVG zustehenden Mitwirkungsrechte (zum Beispiel Überwachungsrecht,
Interventionsrecht, Intormationsrechte) werden durch das DSG nicht eingeschränkt. Der Betriebsinhaber kann sich
daher nicht auf das DSG berufen, um den Betriebsrat zu hindern, etwa In die EDV-mäßig geführten Personalunterlagen
Einsicht zu nehmen.
,
. ,
3. Der Betriebsrat ist verpflichtet, über die ihm im Zuge der Mitwirkung in personellen Angelegenheiten bekanntge¬
wordenen Daten einzelner Arbeitnehmer Verschwiegenheit zu bewahren (§ 115 [4] ArbVG, § 31 DSG). Im Falle einer
Kollision der Verschwiegenheitspflicht mit der Interessenvertretungsaufgabe des Betriebsrats hat eine Interessenab¬
wägung stattzufinden.
Führt diese zur Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht, hat der Betriebsrat dennoch so schonend wie
möglich vorzugehen. So ist etwa anzuraten, vor der Weitergabe individualisierter Daten an eine überbetriebliche
Interessenvertretung die Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers einzuholen.
I
Verhältnis zwischen ArbVG und DSG
M
o
Die in der Praxis auftretenden automationsunterstützten Rationalisierungsmaßnahmen führen häufig zur konkreten Anwendbarkeit sowohl der Mitbestimmungsrechte des ArbVG als auch der Schutzbestimmungen des DSG. Dies wirft die Frage nach |
dem Verhältnis zwischen diesen beiden Rechtsquellen auf.
• § 31 DSG normiert ausdrücklich, daß die arbeitsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsrechte der Belegschaft durch
das DSG unberührt bleiben.

gegen datenschutzrechtlich unzulässig ermittelte oder verarbeitete Daten vorgehen. Erfolgt die Datenermittlung oder
-Verarbeitung durch eine Kontrollmaßnahme, die ohne die
notwendige Zustimmung des Betriebsrats eingeführt wurde,
• Ebenso werden die Datenschutzbestimmungen des kann nach einer Entscheidung der Datenschutzkommission
einzelnen Arbeitnehmers durch die arbeitsverfassungs- (GZ 175.526/29- DSG/84) davon ausgegangen werden, daß
rechtliche Zustimmung des Betriebsrates nicht berührt. Der dies auf keinen Fall „zum berechtigten Zweck" des Arbeitgeeinzelne Arbeitnehmer kann also auch nach der Einführung bers gehört, die Datenermittlung und Datenverarbeitung
einer Kontrollmaßnahme mit Zustimmung des Betriebsrats daher rechtswidrig ist.

Zur Vorgangsweise des Betriebsrates
Wenn Unternehmensleitungen neue Technologien einführen,
planen sie ihr Vorgehen systematisch. So ein „Rationalisie¬
rungscountdown" der Arbeitgeberseite kann etwa folgendermaßen aussehen:
Erstellung verschiedener Konzepte
I
Arbeitsplatzanalysen
I
Erstellung von Arbeitsprofilen
i
Vorauswahl unter den verschiedenen Konzepten
;
Differenzierung der Arbeitsaufgaben und Arbeitsvorgaben
(zum Beispiel Zerlegung komplexer Arbeitsfelder; Vorgabe
von Stückzahlen; Arbeitsverschiebung in der Abteilung)
1
Einführung maschinenlesbarer Formulare
Testinstallation; Parallellauf von altem und neuem System
i
Umorganisation der Abteilungen
i
SpezialSchulungen für einzelne Arbeitnehmer
;
Endgültige Auswahl und Inbetriebnahme des Systems
I
Leistungsintensivierung, Personalabbau

Die betriebliche Interessenvertretung sollte versu¬
chen, durch Ausübung aller Mitwirkungsmöglichkei¬
ten ihren Einfluß bei sämtlichen Rationalisierungs¬
schritten geltend zu machen.
Je später es dem Betriebsrat gelingt, sich in diesen
Prozeß einzuschalten, desto schwieriger ist es in der
Regel für ihn, seine Mitbestimmungsrechte anzuwen¬
den!
Will der Betriebsrat bei der Einführung neuer Technolo¬
gien die Arbeitnehmerinteressen wirksam vertreten,
muß er seine Vorgangsweise ebenfalls systematisch
planen.

Richtlinie dafür kann folgendes Handlungsschema sein:
1. Problem untersuchen
2. Ziele festlegen
3. Forderungen ausarbeiten
4. Handlungsmöglichkeiten prüfen
5. Vorgangsweise festlegen
6. Erreichtes absichern
1. Problem untersuchen
Unter Ausnützung sämtlicher Informationsquellen (Informations- und Beratungsrechte nach dem ArbVG, Beratung mit
der Gewerkschaft, Betriebsversammlungen, Abteilungsver¬
sammlungen, Kontakte mit einzelnen Arbeitnehmern) sollten
vor allem folgende Fragen geklärt werden:
• Technische Grundzüge der Maßnahme.
• Zeitpunkt der Einführung.
• Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze im Betrieb
(Personalabbau, Neueinstellungen).
• Gesundheitliche Belastungen (zum Beispiel Bildschirmar¬
beitsplätze).
• Auswirkungen auf Arbeitsinhalt, Qualifikation und Entloh¬
nung.
• Auswirkungen auf Kontrollunterworfenheit, Leistungs¬
druck.
• Auswirkungen auf die innerbetriebliche Interessenvertre¬
tung (zum Beispiel Verschiebung des Informationsgefälles
im Betrieb).

• Keine Verstärkung der Kontrolle, keine Erhöhung des Lei¬
stungsdrucks.
• Kontrollierende Beteiligung des Betriebsrats an der Infor¬
mationsverarbeitung des Arbeitgebers.
fFür die späteren Verhandlungen ist es anzuraten,
bereits in dieser Phase die von Unternehmensseite ver¬
folgten Absichten auszuloten, die aus Arbeitnehmer¬
sicht annehmbaren Ziele ausdrücklich in einem taxativen Katalog festzuhalten und somit andere Systeml&a zwecke auszuschließen.
3. Forderungen ausarbeiten
In dieser Phase sollen aus grundsätzlichen Zielen konkret
formulierte Forderungen an den Arbeitgeber abgeleitet wer¬
den (siehe im einzelnen weiter unten zum Inhalt von Betriebs¬
vereinbarungen). Gerade in dieser Phase ist zu beachten,
nicht nur „defensive" Forderungen zu stellen; neue Technolo¬
gien können auch im Interesse der Arbeitnehmer eingesetzt
werden! Auch ist es für die Durchsetzbarkeit wichtig, mög¬
lichst große Teile der Belegschaft über den Inhalt und die Not¬
wendigkeit dieser Forderungen zu informieren.
4. Handlungsmöglichkeiten prüfen
Arbeitsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsmöglichkei¬
ten, Interventionen bei Behörden (zum Beispiel Einigungs¬
amt, Arbeitsinspektorat, Datenschutzkommission) sowie
sämtliche Formen gewerkschaftlichen Handelns sind im
Hinblick auf die Durchsetzung der konkreten Forderungen ab¬
zuwägen. Auch ist dabei die Interessenlage der Geschäftslei¬
tung und die Einstellung der Belegschaft abzuschätzen.
5. Vorgangsweise festlegen

2. Ziele festlegen
In dieser Phase sollte sich die Belegschaft über ihre grund¬
sätzlichen Ziele bei der Einführung der geplanten Maßnahmen
klar werden. Bei Festlegung dieser Ziele ist vorerst von deren
möglicher Durchsetzbarkeit abzusehen (siehe folgende
Schritte). So kann man positive Anliegen formulieren und
nicht nur auf mögliche negative Folgen reagieren. Außerdem
erarbeitet sich der Betriebsrat dadurch inhaltliche Richtlinien
für die folgenden Verhandlungen.

Nach den vorhergehenden Schritten wird nun entschieden,
welche Forderungen man wie durchsetzen will. Inhaltliche
Verhandlungsvorgaben (zum Beispiel Kompromißbereiche)
kommen dabei ebenso in Betracht wie etwa in wichtigen Fäl¬
len die Einberufung einer außerordentlichen Betriebsver¬
sammlung. Im meist länger dauernden Einführungsprozeß
neuer Technologien muß diese Frage natürlich laufend neu
geprüft werden.

Als solche Ziele aus Arbertnehmersicht sind auf jeden Fall zu
berücksichtigen:
• Ablehnung von Maßnahmen, die vorwiegend der Kontrolle
der Arbeitnehmer dienen und nur geringe Vorteile, etwa hin¬
sichtlich Arbeitsersparnis, bringen.
• Technologiebedingte Produktivitätssteigerungen müssen
auch der Belegschaft zugute kommen.
• Zahl der Arbeitsplätze muß möglichst erhalten bleiben.
• Verringerung der Arbeitsbelastung.
• Erweiterung der Arbeitsinhalte.

6. Erreichtes absichern
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher informationsverarbei¬
tender Rationalisierungsmaßnahmen können die folgenden
Punkte nur die allgemeine Grundstruktur für eine Betriebs¬
vereinbarung abgeben. Mustervereinbarungen zu einzelnen
Maßnahmen (zum Beispiel Telefonvermittlungsanlage, Aus¬

weissystem, Betriebsdatenerfassung) finden sich in Bernhard
Schwarz u.a., „Leitfaden für Betriebsvereinbarungen",
Schriftenreihe des ÖGB, 133.
'• Festlegung des allgemein positiven Zwecks der Maß¬
nahme und der Betriebsvereinbarung.
• Abschließende technische Beschreibung der Maßnahme
(eventuell auch als Anhang zur Betriebsvereinbarung).
• Systemnutzung:
a) Abschließende Auflistung aller erfaßten Datenarten und
des jeweiligen Verwendungszwecks mit dem Ziel, indivi¬
dualisierbare Daten möglichst einzuschränken (zum Bei¬
spiel Telefongebühren nur über einen längeren Zeitraum;
automatische Löschung bestimmter Daten nach einer
Frist).
b) Aufzählung aller Datenquellen und aller Datenlieferan¬
ten einschließlich der Datenart und der jeweiligen Zweck¬
bestimmung.
c) Aufzählung aller Datenempfänger einschließlich der
Datenart und der jeweiligen Zweckbestimmung.
d) Darstellung der zulässigen Datenverarbeitungen (Pro¬
gramme) und des Verwendungszwecks.
• Es ist anzuraten, nicht nur die zulässige Systemnutzung zu
beschreiben, sondern auch bestimmte Dateninhalte, Daten¬
quellen, Datenempfänger, Programme und Verwendungs¬
zwecke ausdrücklich auszuschließen.
• Regelmäßige Information der Arbeitnehmer über die im
Betrieb verarbeiteten Arbeitnehmerdaten. Auskunfts- und
Richtigstellungsrechte für den einzelnen Arbeitnehmer.
• Kontrolle der Informationsverarbeitung durch den
Betriebsrat: Umfassendes Zugangsrecht und Abfragemög¬
lichkeiten (zum Beispiel durch eigene Programme), Aus¬
kunftspflicht der für den Betrieb der Maßnahme Zuständigen,
Schulungen für den Betriebsrat oder von ihm bestimmte
Arbeitnehmer, Einrichtung einer Datenkommission zur laufen¬
den Beratung.
• Gestaltung betroffener Arbeitsplätze bezüglich Arbeitsin¬
halt, Arbeitszeit und sonstiger Arbeitsbedingungen.
• Rationalisierungsschutzbestimmungen (zum Beispiel
Kündigungsschutz, Arbeitszeitverkürzung, Umschulungen).
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WERNER FRICKE:
Neue Technologien
und die Krise der Mitbestimmung

Unter neuen Technologien verstehe ich im
folgenden die Datenverarbeitungstechnik,
die Textverarbeitung und die Nachrichten¬
technik, die zunehmend zur Computerisie¬
rung einer Vielzahl von Produktions-, Verwaltungs-, Distributions- und Informations¬
verarbeitungsprozessen entwickelt und
eingesetzt werden. Ich beziehe mich über¬
wiegend auf die Anwendung dieser Tech¬
nologien in Betrieben und Büros und nur
am Rande auf die bereits bekannten Ver¬
fahren überbetrieblicher Datenfernüber¬
tragung, die eines nicht mehr fernen Ta¬
ges zu Zwecken elektronischer Selbstbe¬
dienung (z. B. des Kunden bei Banken und
Kaufhäusern), in Form elektronischer
Fernarbeit1, zur Steuerung industrieller
Produktion über die Grenzen von Ländern
und Kontinenten hinweg u. a. m. eingesetzt werden können.
Es sind vor allem drei Elemente der neuen Technologien, die
bereits früher entstandene Schwächen der Mitbestimmung in Betrieb und
Unternehmen aufdecken und die Grenzen des vorhandenen Mitbestim¬
mungssystems unübersehbar werden lassen:
Der Prozeßcharakter der neuen Technologien (die Einführung
der neuen Technologien geschieht nicht - wie bei der Installation einer
neuen Maschine - in einem Akt, sondern allmählich, als Prozeß der
Erschließung immer weiterer Anwendungs- und Integrationsmöglichkei¬
ten)
ihr Systemcharakter (es werden nicht einzelne Arbeitsplätze verän¬
dert, sondern das gesamte System betrieblicher Produktion, Planung,
Verwaltung etc.; es ist daher nicht immer genau vorhersehbar, an
welcher Stelle des Systems und zu welchem Zeitpunkt Auswirkungen der
neuen Technologien auftreten)
die universelle Anwendbarkeit der neuen Technologien in
Büro, Verwaltung, Produktion, Konstruktion, Banken, Haushalten usw.
verändern den Prozeß der Gestaltung von Arbeit und Technik grundle¬
gend. Daher müssen neue Formen und Inhalte, ja neue Dimensionen der
Mitbestimmung erschlossen werden, wenn die Interessen der Beschäftig¬
ten an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen in diesem Prozeß noch
eine Rolle spielen sollen.
Einige Anregungen hierzu enthalten die folgenden Thesen.
') Schätzungen besagen, daß es z. Zt. in der Bundesrepublik zwischen 100 und 1000
Fernarbeitsplätzen gibt, in den USA bereits mehrere Hunderttausend.
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1. Die neuen Technologien sind durch ihren Systemcharakter, durch
ihre universelle Anwendbarkeit und durch prozeßhafte Anwendung
gekennzeichnet
Die Anwendung der Mikroelektronik in Produktion, Büro und Verwaltung
zielt auf die Veränderung ganzer Arbeits- und Betriebsbereiche durch
Integration und Vernetzung von Tätigkeiten über die Grenzen von
Abteilungen, Betrieben, ja Unternehmen und Konzernfirmen in verschie¬
denen Kontinenten hinaus. Die technischen Veränderungen sind nicht
mehr - wie etwa bei der Aufstellung einer neuen Maschine - auf einen
einzelnen Arbeitsplatz beschränkt, sondern im Produktionsbetrieb wer¬
den Fertigung, Arbeitsvorbereitung, Konstruktion und Fertigungsplanung
durch elektronische Datenverarbeitung, Fertigungssteuerung, computer¬
gestütztes Konstruieren usw. so verknüpft, daß die bisher bekannten
Grenzen von Arbeitsplatz, Abteilung, Arbeitsbereich fließend werden.
Mit der zunehmenden Integration von Arbeitsprozessen
und Tätigkeitsbereichen sind ambivalente Wirkungen verbunden:
Einerseits kann die steigende Integration von Arbeitssystemen zu einem
Verlust von Handlungsspielräumen des Arbeitenden im Arbeitsprozeß
führen, anderseits werden Arbeits- und Produktionsprozesse transparen¬
ter, die Qualität der betrieblichen Informationen steigt, rationalere Ent¬
scheidungen werden möglich. Welche Wirkungen tatsächlich eintreten,
hängt davon ab, wer im Betrieb Zugang zu Informationen und Entschei¬
dungen hat, wer sich den Produktionsprozeß mit Hilfe der neuen
Technologien verfügbar macht. Die Weiterentwicklung von Beteiligungs¬
und Mitbestimmungsprozessen kann dabei von entscheidender Bedeu¬
tung sein.
Als weiteres Merkmal der neuen Technologien kommt ihr Prozeß¬
charakter hinzu: Die Einführung elektronischer Datenverarbeitung mit
zunehmender Vernetzung verschiedener Funktionen nimmt immer stär¬
ker den Charakter eines Prozesses ständigen betrieblichen und
organisatorischen Wandels an:
Ständig werden Programme ausgeweitet und verändert, Dateien
erweitert, neue Bildschirmgeräte angeschlossen usw. Die Computertech¬
nik kommt auf diese Weise nie zum Stillstand, Computersysteme werden
im Betrieb ständig weiter angepaßt, erweitert, ergänzt, so daß alle zehn
bis fünfzehn Jahre eine vollständige Erneuerung der Systeme erforder¬
lich wird, weil sie durch die laufenden Ergänzungen inzwischen unüber¬
sehbar geworden sind.
Mit dem Prozeßcharakter der Computertechnik hängt zusammen,
daß die Unternehmen bei der Entscheidung zur Anschaffung eines
bestimmten Systems häufig noch keine konkrete (zumindest keine
vollständige) Vorstellung über seine Nutzung haben. Erst mit dem
allmählichen Ausbau der Computersysteme erschließen sich die Unter¬
nehmen von Schritt zu Schritt neue Nutzungsmöglichkeiten, aber eben
nicht nach einem im voraus genau geplanten gradlinigen Prozeß,
sondern häufig in einem Verfahren des Ausprobierens, bei dem das
Ergebnis nicht von vornherein absehbar ist. Die integrierten Systeme
elektronischer Datenverarbeitung leisten einem solchen Vorgehen der
Unternehmen dadurch Vorschub, daß sie in der Tat vielfältig (wenn
nicht universell) einsetzbar und beliebig ausbaubar sind.
2. Die Anwendung der neuen Technologien in Betrieb, Unternehmen
und Gesellschaft deckt Schwächen des Mitbestimmungssystems auf.
Es nimmt nicht wunder, daß die bisher in der Bundesrepublik entwickel¬
ten Verfahren und Formen der Mitbestimmung mit dem Prozeß- und dem
Systemcharakter der neuen Technologien besondere Schwierigkeiten
haben. Dafür gibt es mehrere Gründe:
a) Verrechtlichung und Institutionalisierung der Mitbestim¬
mung
Das Mitbestimmungssystem in der Bundesrepublik ist durch einen
besonders hohen Grad an Verrechtlichung und Institutionalisierung
gekennzeichnet. Auf der Schaffung und Anwendung von Normen (durch
Gesetz oder Tarifvertrag) sowie auf der Vereinbarung von Institutionen
der Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen (Ausschüsse, Eini¬
gungsstellen etc.) beruhen einerseits eine ganze Reihe von Erfolgen der
deutschen Mitbestimmung wie Rationalisierungsschutz, hohe Einkom¬
men, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Durchsetzung von Regelarbeits¬
verhältnissen u. a. m. Anderseits bedeutet die Fixierung an gesetzliche
und tarifvertragliche Normen in Zeiten schnellen technischen Wandels
aber auch eine Erstarrung der Mitbestimmung. Sie wird zu sehr System
und zuwenig Mitbestimmungsprozeß.
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b) Tendenzen zur Professionalisierung der Betriebsratsar¬
beit
Manche Betriebsräte tendieren dazu, ihre Arbeit auf die Anwen¬
dung gesetzlicher oder tarifvertraglicher Normen zu beschränken: Was
im Gesetz/Tarifvertrag nicht geregelt ist, könne auch im Betrieb nicht
durchgesetzt werden, ist manchmal zu hören. Eine Zeitlang hat die
gewerkschaftliche Schulung diese Haltung durch Ausbildung von Be¬
triebsräten zu Experten unterstützt, die zu sehr an Gesetzestexten oder
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen/Regelungen orientiert war.
c) Das Tatbestandsdenken der Mitbestimmungsgesetze
Es kommt hinzu, daß die Ausübung von Mitbestimmungsrechten
der Arbeitnehmervertreter in Betrieb und Unternehmen z. B. durch das
Betriebsverfassungsgesetz an eng definierte Tatbestände gebunden ist.
So etwa im § 91 BetrVG an Änderungen,
die den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte
Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen..." oder im § 111
BetrVG an die „Einschränkung und Stillegung des ganzen Betriebs oder
wesentlicher Betriebsteile". Diese Tatbestände sind auf dem Hintergrund
von Erfahrungen mit technischen Veränderungen formuliert worden, die
in Gestalt von Maschinen an einzelnen Arbeitsplätzen auftraten; sie
passen häufig nicht mehr auf die organisatorischen Veränderungen
infolge Computerisierung von Arbeitsvollzügen, Schaffung von Fernar¬
beitsplätzen usw., weil die Wirkungen einer technischen Veränderung an
ganz anderer Stelle im Arbeitssystem und zu ganz anderen Zeitpunkten
auftreten können.
d) Das Überwiegen ergebnisbezogener Mitbestimmung
Eine Technologie, die in einem ständigen Prozeß der betrieblichen
Veränderung ist, schafft kaum noch derart fest abgegrenzte Tatbestände,
wie sie die gesetzlich geregelten Mitbestimmungsrechte unterstellen.
Daher sind dringend Formen prozeßbezogener Mitbestimmung zur Er¬
gänzung der vorhandenen Mitbestimmungsregelungen erforderlich.
e) Die inhaltliche Beschränkung bisheriger Mitbestim¬
mungspolitik
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Mitbestimmung (wie auch der
Tarifvertragspolitik) waren drei Jahrzehnte lang die Lohn- und Einkom¬
menspolitik, Arbeits- und Rationalisierungsschutz, die Regelung und
Sicherung von Arbeitsverhältnissen (Kündigungsschutz etc.) sowie eini¬
ge Ansätze in den Bereichen Personalpolitik und berufliche Bildung. Die
Erfolge auf diesen Gebieten sind unbestreitbar, aber dennoch zeigen
sich heute inhaltliche Defizite. So sind insbesondere Fragen der Arbeits¬
organisation, des Handlungsspielraums von Arbeitsgruppen und einzel¬
nen sowie der Gestaltung von Arbeit und Technik lange ausgeblendet
gewesen und werden erst heute - nachdem die neuen Technologien und
die gestiegenen subjektiven Ansprüche der Arbeitenden ihre Bedeutung
erkennen lassen - langsam entdeckt: So z. B. in der Konzeption des DGB
zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz (November 1984) und im Aktionspro¬
gramm „Arbeit und Technik" der IG Metall vom November 1984.
f) Die Beschränkung der Mitbestimmung auf Betrieb und
Unternehmen
Die neuen Technologien machen nicht bei der innerbetrieblichen
Verknüpfung von Arbeitsbereichen halt. Sie bieten vielmehr die Möglich¬
keit, Informations- und Produktionsprozesse über die Grenzen von
Betrieben, Unternehmen, Ländern und selbst Kontinenten miteinander zu
verknüpfen. Da hier die nächste große Rationalisierungsreserve liegt,
werden die Unternehmen diese technischen Möglichkeiten so bald wie
möglich nutzen. Die Deutsche Bundespost hat mit der Entscheidung zum
Ausbau des Fernmeldenetzes bereits die notwendigen Infrastrukturinve¬
stitionen dafür beschlossen.
Angesichts dieser Perspektiven ist es dringend erforderlich, For¬
men überbetrieblicher Mitbestimmung einzuführen. Notwendig ist aber
auch die Verknüpfung von Beschäftigungs- und Bildungspolitik mit
technologischen Entscheidungen, damit vermieden wird, daß private
Unternehmer die mit Milliarden öffentlicher Investitionen ausgebauten
Fernmeldenetze zu Rationalisierung nutzen, ohne daß über die Schaf¬
fung neuer Erwerbsarbeitsplätze, über Arbeitszeitverkürzung, Verwen¬
dung der Arbeitszeit für Bildung und Mitbestimmung nachgedacht wird.
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einen Beitrag zur sozialen Beherrschung der neuen Technologien
leisten zu können.
Möglichkeiten der Weiterentwicklung von Mitbestimmung sehe ich in
folgenden Punkten:
a) Entwicklung prozeßbezogener Formen der Mitbestim¬
mung
Wenn die rechtlichen Möglichkeiten der Mitbestimmung aus Geset¬
zen und Traifverträgen gegenwärtig nicht mehr ausreichen, die Entwick¬
lung und Anwendung der neuen Technologien nach sozialen Kriterien zu
steuern, dann müssen neue Formen und Inhalte für Mitbestimmung, dann
müssen Mitbestimmungsprozesse in den Betrieben mit den Beleg¬
schaften organisiert werden. Die IG Metall hat mit ihrem Aktionspro¬
gramm „Arbeit und Technik" im November 1984 einen solchen Prozeß
auf dem Feld der Gestaltung von Arbeit und Technik begonnen. Wenn
die geplanten Kampagnen breit und konsequent genug angelegt werden,
dann werden die Belegschaften im Rahmen dieses Aktionsprogramms
Mitbestimmungsinhalte und -verfahren entwickeln, die in keinem Mitbe¬
stimmungsgesetz bisher stehen, die aber den neuen Technologien
angemessen sein werden, weil die Erfahrungen der Arbeitenden in Büro,
Verwaltung und Betrieb in sie eingehen.
Das Aktionsprogramm ist eine Form prozeßbezogener Mitbestim¬
mung. Daneben liegen vor allem in skandinavischen Ländern Erfahrun¬
gen mit prozeßbezogener Mitbestimmung vor. So gibt es in Norwegen
seit 1978 das Datenabkommen (mit dem Technikabkommen von 1975 als
Vorläufer), eine Rahmenvereinbarung zur Mitbestimmung und Arbeitneh¬
merbeteiligung, nach der bisher über 150 betriebliche Datenabkommen
abgeschlossen worden sind. Sie sehen als Beteiligungsrechte für Arbeit¬
nehmer und ihre Interessenvertreter vor:
- die frühzeitige Information über Pläne zur Einführung neuer Technolo¬
gien,
- die Aushandlung eines Bezugsrahmens zwischen Unternehmenslei¬
tung und Arbeitnehmervertretern über Standards, die bei technisch-organisatorischen Veränderungen einzuhalten sind,
- die Einbeziehung der Arbeitnehmervertretung und der betroffenen
Beschäftigten in die' Gestaltung neuer technischer Systeme und ihre
betriebliche Anwendung.
In einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Norwegen gibt es
darüber hinaus betriebliche Vereinbarungen über Entwicklungsvorhaben
zur schrittweisen Einführung neuer Technologien: dabei können Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber im Rahmen von Pilotvorhaben gemeinsam
Erfahrungen sammeln, die für die endgültige Einführung des Systems
wichtig sind. Dieses Verfahren ist dem Prozeßcharakter der Computer¬
technologien ganz besonders angemessen. Schließlich hat in Schweden
der Betriebsrat nach dem Gesetz zur Mitbestimmung im Arbeitsleben ein
aufschiebendes Verhandlungsrecht bei der betrieblichen Einführung
technischer Neuerungen.2)
b) Die Öffnung der Mitbestimmungsprozesse für Arbeitneh¬
merbeteiligung
Mitbestimmung muß aus zwei Gründen stärker als bisher der
Beteiligung der Beschäftigten geöffnet werden. Zum einen kann eine
Mitbestimmung, die (jetzt übertreibe ich) von Mitbestimmungsexperten
nach gesetzlichen Regelungen in Ausschüssen und Institutionen profes¬
sionell betrieben wird, umso weniger auf die lebendige Unterstützung der
von ihr Vertretenen zählen, je schwieriger in einer Krisensituation
Mitbestimmungserfolge noch zu erzielen sind und je mehr die neuen
Technologien Tatbestände schaffen, die mit den traditionell mitbestimm¬
ten Sachverhalten nicht oder nur noch teilweise übereinstimmen. Zum
anderen aber wirken großen Gruppen der Beschäftigten längst an der
Entwicklung und Einführung der neuen Technologien in ihren Arbeitsbe¬
reichen mit, haben die Unternehmer längst die Bedeutung des Fachwis¬
sens und der Kreativität der Beschäftigten für die erfolgreiche Nutzung
der neuen Technologien erkannt und bieten ihnen daher Möglichkeiten
der Scheinbeteiligung. Wenn hier nicht die betrieblichen und gewerk¬
schaftlichen Interessenvertreter offensiv neue Beteiligungsformen ent¬
wickeln und auf diese Weise das System der Mitbestimmung öffnen,
werden die Beschäftigten ihre Beteiligungsmöglichkeiten außerhalb der
Gewerkschaften und ohne sie zu finden suchen. Daß dabei ihre Interes¬
sen zu kurz kommen und sie nach einiger Zeit ihren Irrtum möglicherwei¬
se erkennen, ändert nichts an der Tatsache, daß die Gewerkschaften
dann möglicherweise zu geschwächt sind, um an einem Ausgleich der
Interessen noch mitzuwirken.
') Weitere Einzelheiten in W. Fricke, W. Schuchardt (Hrsg.): „Beteiligung als Element
gewerkschaftlicher Arbeitspolitik. Erfahrungen aus Norwegen, Schweden. Italien und
der Bundesrepublik", Bonn 1984, sowie in Else Fricke, Gisela Notz, Wilgart Schuchardt
„Arbeitnehmerbeteiligung in Westeuropa", Frankfurt/Main 1985.
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Betrieb und Unternehmen hinaus
Über die genannten Erweiterungsmöglichkeiten hinaus ist die
Einführung von Wirtschafts- und Sozialräten mit wirklichen Entschei¬
dungskompetenzen auf den Gebieten sektoraler und regionaler Struktur¬
politik erforderlich. Beratungsrechte, wie sie der DGB fordert, reichen
dabei nicht aus. Auch die Verknüpfung einer gewerkschaftlichen Arbeits¬
politik mit öffentlichen Beschäftigungs- und Bildungsprogrammen soll
noch einmal hevorgehoben werden. Es ist Zeit für eine öffentliche
Bildungsoffensive, die Arbeitnehmern und Bürgern an Volkshochschulen
und Universitäten die Möglichkeit bietet, die Logik der neuen Technolo¬
gien, ihre Anwendungsgebiete und möglichen Auswirkungen kennenzu¬
lernen, um sich so auf die Teilnahme an demokratischer Steuerung der
Technikentwicklung vorzubereiten.
d) Die Erweiterung von Mitbestimmungsinhalten
Mitbestimmung muß auf neue Inhalte ausgedehnt werden wie
Arbeitsorganisation, Gestaltung von Arbeit und Technik, Handlungsspiel¬
räume und subjektive Ansprüche der Beschäftigten an die Arbeit.
Zusätzlich ist die Erweiterung der Mitbestimmung auf den Prozeß
der Technikentwicklung dringend erforderlich. Die Mitbestimmung bei
der (betrieblichen) Anwendung der neuen Technologien reicht nicht aus,
weil bei aller Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bestimmte Wirkun¬
gen und Strukturen schon mit der Entwicklung der Technik gesetzt
werden; so z. B. die hohe Produktivität der Computertechnologien, ihr
Zwang zur Normierung und Standardisierung von Arbeitsabläufen und
Arbeitsbeziehungen, der Hang zur Unterdrückung von Subjektivität, die
rechenhafte Sicht aller Dinge infolge standardisierter Datenverarbeitung
etc.
Mitbestimmung bei der Entwicklung neuer Technologien ist ohne
über- und außerbetriebliche Formen der Mitbestimmung nicht denkbar.
Allerdings reichen die bisher entwickelten Modelle (Wirtschafts- und
Sozialräte) dafür nicht aus. Es erscheint mir vielmehr erforderlich, daß die
Gewerkschaften auf diesem Feld neue Wege gehen und insbesondere
die Erfahrungen der neuen sozialen Bewegungen aufgreifen. Dazu
rechne ich u. a.:
- Die Organisation öffentlicher Dialoge mit Wissenschaftlern, die an der
Entwicklung neuer Technologien arbeiten. Sie werden in diesem
Dialog aufgefordert, die Perspektiven der Technikentwicklung, die
möglichen Produkte, die vorhersehbaren Wirkungen auf Beschäfti¬
gung, soziale Beziehungen, Arbeitsinhalte etc. zu erörtern.
- Der Dialog mit Technikern und Ingenieuren kann in einem Prozeß
partizipativer Technikfolgenabschätzungen münden, in dem neben
den vorhersehbaren Wirkungen einer neuen Technologie auch gesell¬
schaftliche Ziele diskutiert werden, die über die Bedingungen ihrer
Anwendung entscheiden.
- Die Mobilisierung von Ansprüchen der Beschäftigten an die Gestaltung
von Arbeit und Technik (etwa auf den Gebieten des Gesundheits- und
Arbeitsschutzes, der Lärmminderung, der Arbeitszeitverkürzung, der
Arbeitsgestaltung, des Abbaus von Herrschaft und Kontrolle, der
Qualifizierung und Weiterbildung). Hier sind sowohl betriebliche Kam¬
pagnen zur Mobilisierung und Durchsetzung von Ansprüchen denkbar
als auch Aktionen, die sich an die kommunale und regionale Öffentlich¬
keit wenden.
Schließlich erfordert die inhaltliche Ausweitung der Mitbestimmung
ein verändertes Verhältnis von Experten (Technikern, Wissenschaftlern,
Ingenieuren etc.) und Arbeitnehmern/Bürgern. Mit dem Gedanken der
Mitbestimmung und der gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmerbe¬
teiligung ist es nicht vereinbar, daß Experten gesellschaftliche oder
technische Lösungen entwickeln (und mit den gesellschaftlich Mächti¬
gen realisieren), ohne sich zuvor mit den Ansprüchen der Beschäftig¬
ten/der Bürger an die Gestaltung ihres Lebens, ihrer Arbeit, ihrer
Gesellschaft in einem Prozeß betrieblich und gesellschaftlich öffentlicher
Diskussion auseinandergesetzt zu haben. Ich weiß, daß es angesichts der
Dominanz von Wissenschaft, Technik, Politik und Kapital utopisch klingt
- aber es sollte doch versucht werden, Prozesse der Entwicklung von
Technik und der Gestaltung von Arbeit so zu organisieren, daß sie von
den subjektiven Ansprüchen der Arbeitenden und der Bürger gesteuert
werden: das ist der zentrale Inhalt von Mitbestimmung und gewerkschaft¬
lich organisierter Arbeitnehmerbeteiligung. Modellversuche in kleinem,
betrieblichen Maßstab liegen dazu aus dem deutschen HdA-Programm
vor.

- 213 -

4. Wie lassen sich solche Prozesse in Gang setzen?
Prozesse der Mitbestimmung und der Arbeitnehmerbeteiligung müßten angesichts der Zentralität von Erwerbsarbeit - ihren Anfang in betriebli¬
chen Arbeitssituationen, bei den Erfahrungen, Interessen und Gestal¬
tungsansprüchen der Arbeitenden nehmen, aber sie dürfen sich nicht auf
den Betrieb beschränken. Kampagnen zu betrieblichen Problemen der
Arbeitsbelastung, der Gesundheitsgefährdung im Arbeitsprozeß, der
Qualifikation, des Abbaus von Herrschaft und Kontrolle, der Arbeitszeit¬
verkürzung sind - wie im Aktionsprogramm der IG Metall zu Arbeit und
Technik - geeignet, die subjektiven Ansprüche der Arbeitenden zu
entfalten. Allerdings müssen diese Kampagnen nach der betrieblichen
öffenlichkeit auch die kommunale und regionale Öffentlichkeit erreichen,
um auf der Grundlage besserer Information ein Problembewußtsein und
einen gesellschaftlichen Handlungsdruck zur Gestaltung von Arbeit und
Technik nach den Bedürfnissen und Interessen der Arbeitenden zu
erzeugen. Nur auf diese Weise läßt sich die soziale Phantasie der
Arbeitnehmer und Bürger freisetzen, läßt sich ein Prozeß sozialer
Innovationen organisieren, der eines Tages vielleicht Ziel und Richtung
der technischen Entwicklung bestimmen und nach den Interessen der
Arbeitenden steuern kann.
Karl-Heinz Beckurts, Vorstandsmitglied der Siemens AG, hat kürz¬
lich gesagt: „Es erweist sich heute auf's Neue, daß unser technisches
Können offensichtlich unseren gesellschaftlichen und politischen Ideen
vorauseilt."®) Dieser Satz mag die heutige Realität richtig beschreiben (ich
bezweifle auch dies), aber er beschreibt sicher nicht die einzig mögliche
Perspektive unserer Gesellschaft. Insofern enthält er eine Herausforde¬
rung an Gewerkschaften, Politiker und auch an Sozialwissenschaftler,
Modelle sozialer Innovation zu erproben, die durch Mitbestimmungs- und
Beteiligungsprozesse der ungezügelten technischen Entwicklung gesell¬
schaftlich akzeptabel Ziel und Richtung weisen.

') Frankfurter Rundschau Nr. 248 vom 25.10.1985, S. 7.
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Rationalisierung und neue Verhandlungsprobleme im Betrieb
Von Norbert Altmann*) und Klaus Düll**)
1. Stoßrichtungen von Rationalisierung
Weite Bereiche von Produktion, Verwaltung und
Dienstleistung werden von einem neuen Rationalisie¬
rungsschub erfaßt, der tiefgreifende Veränderungen von
Produktionsstruktur, Organisation und Arbeitseinsatz
mit sich bringt. Die Stoßrichtungen der Rationalisie¬
rung differieren jedoch nach unterschiedlichen betrieb¬
lichen Ausgangslagen, externen Anforderungen, strate¬
gischen Interessen und Möglichkeiten der Betriebe.
Eine der Rationalisierungsstrategien, die sich in die¬
sem Zusammenhang finden lassen, wird in der These
von den „neuen Produktionskonzepten" gefaßt1). In
diesen kommen betriebliche Interessen an einer breite¬
ren Nutzung menschlichen Arbeitsvermögens, Lei¬
stungsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit zum
Ausdruck. Zugleich scheint ein ingenieurwissenschaft¬
liches Konzept weitreichender Arbeitsteilung und zentralistischer Steuerung in vielen Unternehmen weiter
vorzuherrschen. Vor allem aber werden heute, auf der
Basis von modernen Informations- und Datentechni¬
ken, Rationalisierungsstrategien möglich, die ein
Grundproblem konventioneller Technologien wenn
nicht lösen, so doch einer Optimierung näherbringen
können: nämlich Anforderungen an die Flexibilität
(und Qualität) betrieblicher Fertigungs- und Verwal-
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tungsabläufe einerseits und an deren ökonomische Ge¬
staltung andererseits zugleich zu bewältigen.
Diesen „neuen Rationalisierungstyp" kann man - sehr
verkürzt - folgendermaßen umreißen2):
- Rationalisierungsstrategien richten sich nicht mehr
im wesentlichen auf die Leistungsfähigkeit einzelner
Bearbeitungsprozesse oder auf den Nutzungsgrad
einzelner Anlagen, sondern auf die optimale Koordi¬
nation der einzelnen betrieblichen Prozesse. Die
neuen Technologien erlauben tendenziell eine syste¬
mische, d. h. nicht notwendig geplante, aber auf alle
Teilprozesse wirkende Rationalisierung des Gesamt¬
betriebes.
- Diese systemische Rationalisierung bezieht strate¬
gisch außerbetriebliche Liefer-, Bearbeitungs- und
Verteilungsprozesse ein. Sie verändert die zwischen¬
betriebliche Arbeitsteilung und damit die bislang
marktvermittelten, nur in Verträgen fixierten Bezie¬
hungen zwischen Betrieben: Es wird möglich, die be¬
triebsexternen Prozesse mit Hilfe der Informations¬
technik unmittelbar technisch-organisatorisch mit
innerbetrieblichen Arbeitsabläufen zu verknüpfen.
- Ziel dieser Strategien ist die Verbindung von Flexibi¬
lisierung und ökonomisierung von Produktions- und
Verwaltungsabläufen. Sie richtet sich dabei nicht
mehr vorrangig auf das „elastische Potential"
menschlicher Arbeitskraft (wie die „neuen Formen
der Arbeitsorganisation" in den 70er Jahren oder die
") Dr. oec. publ., Honorar-Professor der Universität Bielefeld, For¬
schungsdirektor des Instituts fllr Sozialwissenschaftliche Forschung
e. V. (ISF) München.
**) Dr. rer. pol., Ass. jur., Institut fllr Sozialwissenschaftliche Forschung
e. V. (ISF) München.
') Diese These wurde in den letzten Jahren stark diskutiert. Vgl. dazu Kern,
H„ Schumann, M„ Das Ende der Arbeitsteilung?, München 1984; femer
die Beiträge von Helfert, M., Chancen neuer Produktionskonzepte, und
Düll, K„ Gesellschaftliche Modemisierungspolitikdurch neue „Produk¬
tionskonzepte"?, beide in: WSI-Mitteilungen 3/1985, S. 121 bzw. 136.Malsch, Th„ Seltz, R. (Hrsg.), Die neuen Produktionskonzepte aufdem
Prüfstand, Berlin 1987. - Als Überblick: Brädner, P„ Fabrik 2 000 - Al¬
ternative Entwicklungspfade in die Zukunft der Fabrik, Berlin 1985. Wir greifen im folgenden überwiegend auf Arbeiten des ISF München
zurück.
2) Altmann, N., Deiß, M. u. a„ Ein „neuer Rationalisierungstyp" - Neue
Anforderungen an die Industriesoziologie, in: Soziale Welt 2/3, 1986,
S. 191 ff. - Vgl. auch, mit anderer Stoßrichtung, Baethge. M.. Oberbeck,
H„ Zukunft der Angestellten, Frankfurt/New York 1986.
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„neuen Produktionskonzepte"), sondern auf die fle¬
xiblen Möglichkeiten von Technik durch computer¬
gestützte Steuerung und durch datentechnische Ver¬
netzung der verschiedenen Betriebsprozesse.
Diese auf gesamt- und überbetriebliche Zusammen¬
hänge und flexible Potentiale von Technik bezogenen
Strategien bedeuten jedoch nicht, daß Arbeitskräftepro¬
bleme unbedeutend werden. Die neuen Strategielinien
bedeuten aber veränderte Folgen für die Arbeitskräfte
und wirken über neue Formen zwischenbetrieblicher
Beziehungen in andere Betriebe hinein.
Die Auseinandersetzung mit Rationalisierung war
schon immer ein Kernbereich von Betriebsratsaktivitä¬
ten. Neuartige Stoßrichtungen von Rationalisierungs¬
maßnahmen verschärfen die herkömmlichen Probleme
für die Betriebsräte nicht nur, sondern stellen einge¬
schliffene Verhandlungsstrukturen in Frage. Einige Pro¬
bleme werden im folgenden thesenartig umrissen.
2. Neue Technologien - neue Probleme für den
Betriebsrat
2.1 Arbeitsprozesse werden vernetzt
- Ein zentrales Merkmal des Einsatzes „neuer Techno¬
logien" ist die Vernetzung bislang getrennter betrieb¬
licher Aufgaben und Arbeitsprozesse durch die Infor¬
mationstechnik. Damit verbindet sich tendenziell
eine neue Organisation gesamtbetrieblicher Arbeits¬
abläufe. Dieser Prozeß ist für die Betriebsräte schwer
durchschaubar und schwer zu beeinflussen.
Auch neue Technologien werden im allgemeinen nach
und nach und inselartig eingeführt. Eine informations¬
technische Integration computergestützter Technolo¬
gien wird aber angestrebt oder ist zumindest in der Ent¬
wicklung möglich3).
Weitreichend sind auch die Bemühungen der Unter¬
nehmen, die datentechnische Integration zwischen ver¬
schiedenen Betrieben: zwischen Zulieferern, Handel,
Transportbetrieben und Herstellern zustande zu brin¬
gen. Insgesamt gesehen stecken diese Integrationspro¬
zesse erst in den Anfängen. Der Trend ist jedoch abseh¬
bar").
Herkömmliche Veränderungen von Technik und Or¬
ganisation lagen durchweg im Kenntnis- und Erfah¬
rungsbereich der Betriebsräte. Die Veränderungen be¬
trafen abgrenzbare Fälle und Bereiche. Erfahrungen mit
der Einführung von herkömmlichen Maschinen und
Anlagen konnten angesammelt, Folgen für die Arbeits¬
kräfte vorhergesehen und teilweise abgefangen werden.
Die Einführung neuer Technologien bedeutet aber
nicht nur mehr oder raschere Veränderungen. Die Inter¬
essenvertreter vor Ort sind zunehmend qualifikatorisch
und quantitativ überfordert, die informationstechni¬

sche Vernetzung und damit weitgreifende Folgewirkun¬
gen für die Arbeitskräfte überhaupt zu erkennen. Die
Abhängigkeit von der betrieblichen Informationspoli¬
tik und von den eigenen Qualifizierungsmöglichkeiten
mit Hilfe der Gewerkschaften wächst. Integrative Ra¬
tionalisierungsmaßnahmen sind weitreichende System¬
entscheidungen. Eingriffe der Betriebsräte müßten be¬
reits in der Planungsphase erfolgen. Hier fehlen ihnen
traditionell die Informationen. Sind aber Systement¬
scheidungen einmal gefallen, so sind sie technisch und
aus Kostengründen nicht oder nur begrenzt korrigier¬
bar.
2.2 Regelungen werden obsolet
- Mit der Einführung neuer Technologien verlieren
eine Reihe herkömmlicher Gesetze und Kollektiv¬
vereinbarungen, die dem Rationalisierungsschutz
dienen, an Regelungskraft. Zentrale Grundlagen ftir
das Handeln der Betriebsräte, normative Regelun¬
gen, werden obsolet.
Rationalisierungsschutzregeln gehen im allgemeinen
davon aus, daß ein direkter Zusammenhang zwischen
einer Rationalisierungsmaßnahme und ihren personel¬
len Folgen nachweisbar ist. Die integrative, auf den Ge¬
samtbetrieb orientierte Rationalisierung bei der Einfüh¬
rung neuer Technologien hat aber vielfach Folgen, de¬
ren Zusammenhang mit einzelnen, bestimmten techni¬
schen oder organisatorischen Veränderungen nicht er¬
kennbar ist: Anders als bei vielen konventionellen Ra¬
tionalisierungsmaßnahmen sind die Folgen der Einfüh¬
rung neuer Technologien von den unmittelbaren Verän¬
derungen abgekoppelt.
So treten z. B. Freisetzungseffekte aufgrund sukzessi¬
ver oder experimenteller, in jedem Fall langwieriger
Einführung neuer Technologien erst zeitversetzt auf;
Auswirkungen ergeben sich nicht nur dort, wo techni¬
sche Veränderungen sichtbar vorgenommen werden,
sondern auch in vor- und nachgelagerten Bereichen;
vielfach ist nur schwer festzustellen, welche Arbeits¬
kräfte indirekt betroffen sind; häufig finden sich Aus¬
wirkungen nicht nur innerbetrieblich, sondern auch in
anderen Betrieben, zum Beispiel bei Zulieferern oder
Händlern.
Durch diese Entkoppelung verliert die betriebliche
Interessenvertretung nicht nur gesetzliche Handhaben
des Rationalisierungsschutzes. Wesentlich ist, daß viele

*) Rechnerintcgrierte Fertigung (CIM) gilt derzeit weithin als Basis der
„Fabrik der Zukunft". - Vgl. z. B. die Referate in; Produktionstechnisches Kolloquium, Berlin 1986, CIM - Informationstechnische Heraus¬
forderung, Leitung Prof. Dr.-lng. G. Spur. - Hirsch-Kreinsen, H.. Tech¬
nische Entwicklungslinien und ihre Konsequenzen filr die Arbeitsgestal¬
tung, in: Hirsch-Krcinsen, H., Schultz-Wild, R., Rechncrintegrierte Pro¬
duktion, Frankfurt/New York 1986, S. 13 IT.
4) Vgl.z. B. die Referate in: Rundcsvercinigung Logistike. V. (Hrsg.), Deut¬
scher Logistikkongrcß 1984, dto. 1985, dto. 1986, München.
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ben5).
Es isi für die Interessenvertretung strukturell schwie¬
rig, sich Informationen zu beschaffen. Das heißt keines¬
wegs, daß das Management die Informationen immer
blockiert. Es hat zwar unter Umständen präzise Planun¬
gen; es fehlen ihm aber oft Vorstellungen beziehungs¬
weise Erfahrungen über die Auswirkungen im Detail,
zum Beispiel über den Zeitablauf größerer Umstellun¬
gen, bei denen oft unerwartete informationstechnische
Probleme auftreten, über die letztlich notwendigen Be¬
setzungszahlen in bestimmten Arbeitsprozessen6) oder
über den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften7).
Das Management kann diese Unklarheiten durchaus
strategisch nutzen, beispielsweise zur Personalselektion. Es kann aber auch selbst in Probleme geraten, weil
Forderungen und Vorgehensweisen der Interessenver¬
tretung in solchen unklaren Situationen unbestimmt
werden und die üblichen Konfliktlösungsmechanismen
versagen. Die Berechenbarkeit sinkt für beide Seiten8).
2.3 Personal- und Qualifikationsstrukturen ändern sich
- Die Einführung „neuer Technologien" begreift Ver¬
änderungen der Personal- und Qualifikationsstruktur
der Betriebe ein. Der Einfluß des Betriebsrates aufdie
Art der Rationalisierungsmaßnahmen, auf Arbeits¬
bedingungen und Beschäftigung hängt wesentlich da¬
von ab, ob es ihm in diesem Prozeß gelingt, seine tra¬
ditionelle Basis, die Facharbeiter und die qualifiziert
angelernten Produktionsarbeiter, zu sichern und zu
erweitern.
Gewerkschaftliche Konzepte sind aufeine „sozialverträgliche" Technikgestaltung ausgerichtet. Ihr Kern
heißt: Abbau der Arbeitsteilung.
Es finden sich Tendenzen zu einem rechnergestützten
„Neotaylorismus" mit weiterer Polarisierung von quali¬
fizierten und unqualifizierten Arbeitskräften einerseits;
und es gibt andererseits Tendenzen zu einer Verringe¬
rung funktionaler, fachlicher und hierarchischer Ar¬
beitsteilung und damit zu einer gleichwertigen und auf
Kooperation angelegten Qualifikation für einen Groß¬
teil der Beschäftigten. Natürlich sind auch im letzten
Fall leistungsorientierte Interessen der Betriebe und
Mechanismen der Personalselektion und Freisetzung
wirksam. Aber es ist unbestreitbar, daß in ihnen auch
wichtige Potentiale für die Durchsetzung besserer Ar¬
beitsbedingungen und Beteiligungschancen enthalten
sind.
Die Frage, ob und inwieweit es dem Betriebsrat ge¬
lingt, neotayloristische Tendenzen bei der Einführung
neuer Technologien abzuwehren beziehungsweise die
Humanisierungs- und Beteiligungsmöglichkeiten neuer
Gestaltungsformen durchzusetzen, hängt entscheidend

von der Sicherung und dem Ausbau seiner Legitima¬
tionsbasis ab.
Die Kernklientel des Betriebsrats waren bislang die
Facharbeiter und/oder die qualifiziert angelernten Pro¬
duktionsarbeiter (so etwa im Bereich der Metallindu¬
strie). Die Aussagen über die Zukunft dieses Typs von
Arbeitskraft in der Industrie schwanken. Die empirisch
vorfindbaren Entwicklungen sind vielfältig. Generell
wird angenommen, daß qualifizierte Arbeiten anteil¬
mäßig zunehmen. Angenommen wird aber auch, daß
die Qualifikation der Facharbeiter ausgehöhlt wird,
wenn bei der Einführung neuer Technologien stark zentralistische und arbeitsteilige Formen der Arbeitsorga¬
nisation gewählt werden. Andererseits können die Qua¬
lifikationen von Facharbeitern in modifizierter Form etwa als qualifizierte Automationsarbeiter - erhalten
bleiben, wenn eine Integration von planenden, steuern¬
den, kontrollierenden und ausführenden Arbeiten er¬
folgt9).
In jedem Fall ergibt sich aber eine Neustrukturierung
der betrieblichen Arbeitsteilung insgesamt, insbeson¬
dere zwischen Ingenieuren und Technikern, den qualifi¬
zierten Automationsarbeitern und den verbleibenden
„Restarbeitern". Zu erwarten sind damit neue Fraktio¬
nierungen, neue Konkurrenzsituationen, Statusverän¬
derungen, veränderte Karrieremuster und .Karriere¬
blockaden wie auch Resignation bei den Verlierern in
diesen Auseinandersetzungen10).
Das bedeutet, daß gerade in einer Phase, in der die Be¬
triebsräte auf dem Hintergrund gewerkschaftlicher Hu¬
manisierungs- und Technologiepolitik Einfluß auf eine
„sozialverträgliche" Arbeitsgestaltung (nicht nur Kor¬
rektur) nehmen sollen, bisherige Interessenkonflikte
und Interessenkoalitionen von Beschäftigtengruppen
ins Schwimmen geraten. Es wird ein wahrscheinlich
langdauernder Prozeß eingeleitet, in dem sich die Inter¬
essen neu herausbilden.
5) Schult:- Wild. R.. Asendorf, I. u. a„ Flexible Fertigung und Industriear¬
beit, Frankfurt/New York 1986, Teil D. - Köhler, Chr., Nuber, Chr.,
Schult:- Wild, R.. Verdeckte Rationalisierungsprozesse und ihre Folgen
- Ansätze gewerkschaftlicher Politik (erscheint in Kürze in den AFA-Informationen).
6) Schult:-Wild, R., Asendorf, I. u. a„ Flexible ..., a.a. O.
') Ein Beispiel findet sich in: Der Bundesministerfür Forschung und Tech¬
nologie (Hrsg.), Einsatzmöglichkeiten von flexibel automatisierten
Montagesystemen in der industriellen Produktion. Düsseldorf 1984,
S. 148 fT. '
8) Bühle. F., Strategien betrieblicher Informationspolitik, Köln 1986.
*) Vgl. z. B.: Mickler. O., Facharbeit im Wandel, Frankfurt/New York
1981. - Ben:-Orerhage, K., Brumlop, E. u. a., Neue Technologien und
alternative Arbeitsgestaltung, Frankfurt/New York 1982. - Coriat, B,
Differenzierung und Segmentierung des Gesamtarbeiters (Arbeiter¬
schaft) in Industrien mit Prozeßfertigung, in: Schmidt, G., Braczyk,
H.-J., von dem Knesebeck, J„ Materialien zur Industriesoziologie, Son¬
derheft 24/1982 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologic, S. 185 IT. - Lutz. B, Schultz- Wild, R„ Flexible Fertigungssysteme
und Personalwirtschaft, Frankfurt/New York 1982.
"') Beispiele für Mechanismen bei solchen Verschiebungen finden sich in:
Dre.xel, /.. Belcgschaftsstrukturen zwischen Veränderungsdruck und Be¬
harrung, Frankfurt/New York 1982.

- 217 Für die Sicherung der betrieblichen Machtbasis der
Betriebsräte wird eine zentrale Rolle spielen, inwieweit
es gelingt, die traditionell schwer gewerkschaftlich orga¬
nisierbaren Angestellten, insbesondere aber die Ingeni¬
eure, in die Interessenvertretung einzubeziehen. Der
Anspruch aufMitgestaltung der Arbeit setzt Know-how
über die Gestaltungspotentiale neuer Technologien vor¬
aus. Gewerkschaftliche Schulung der Betriebsräte kann
hier zwar die Kriterien für die „sozialverträgliche" Ge¬
staltung von Arbeit und das Bewußtsein ihrer Möglich¬
keiten vermitteln, aber nur begrenzt die Fähigkeit, vor¬
ausschauend handelnd ihre Anwendungs- und Durchsetzungschancen zu verbessern (konzeptuelle Kompe¬
tenz).
Zwar kann es nicht darum gehen, Betriebsräte zu „Ex¬
perten" zu machen; sie brauchen aber die Hilfe gewerk¬
schaftlich organisierter Ingenieure als Experten, um die
ablaufenden Veränderungsprozesse verständlich zu
machen einerseits, als Schlüsselgruppen bei der Durch¬
setzung von Konzepten der Arbeitsgestaltung anderer¬
seits. Fraglich ist allerdings, ob sich die Gruppe der In¬
genieure, aber auch der fachlich hochqualifizierten
Techniker und Automations-Facharbeiter, in die Betriebsratsarbeit einbeziehen lassen. Ihre eigenen Ar¬
beitsbedingungen sind vergleichsweise gut; ihre Ar¬
beitsplätze relativ sicher; ihre Interessen, ihre Karrie¬
repläne glauben sie individuell und direkt durchsetzen
zu können").
Die Betriebsräte können offenbar gerade diejenigen
Arbeitskräfte nur schwer zur Mitarbeit gewinnen, die
die Chance hätten, die Arbeitsgestaltung in ihrem Sinne
zu beeinflussen.
2.4 Qualifikationen werden selektiv ausgebaut
- Es ist derzeit völlig offen, in welcher Weise sich mit
dem Einsatz neuer Technologien die Qualifikations¬
anforderungen verändern. Grob gesprochen; ob sich
die Polarisierung von Qualifikation verschärft oder
ob sich im Prinzip eine Struktur mit hohen und
gleichwertigen Qualifikationen herausbildet.
Für den Betriebsrat sind Erhaltung und Ausbau der
Qualifikation Instrumente, die Arbeitskräfte gegen Ein¬
kommens-, Belastungs- und Beschäftigungsrisiken ab¬
zusichern; der Ausbau der Qualifikation kann ferner
dazu dienen, ein innerbetriebliches Angebot an Arbeits¬
kräften zu bekommen, das es dem Management leichter
möglich macht, die Arbeitsteilung zu verringern und
Arbeitskraft als Produktivkraft besser zu nutzen, Quali¬
fizierung ist damit auch eine Basis der „sozialverträg¬
lichen Gestaltung" neuer Technologien, die die Be¬
triebsräte erreichen sollen.
Auch das Management mißt der beruflichen Bildung
und der Weiterbildung wachsende Bedeutung zu. Die

Ausbildungsaktivitäten der Unternehmen und ihre fi¬
nanziellen Aufwendungen steigen beträchtlich.
Hinsichtlich der beruflichen Bildung im Betrieb hat
der Betriebsrat ein (begrenztes) Mitbestimmungsrecht.
Die entsprechenden Fragen standen traditionell aber
nicht im Zentrum seines Interesses. Weiterbildung war
üblicherweise kein Konfliktfeld mit dem Manage¬
ment12). Mit der Expansion betrieblicher Weiterbildung
ergeben sich aber erhebliche Probleme:
-^Mit Weiterbildung verbindet sich vielfach eine Per¬
sonalselektion (das heißt, das Management entschei¬
det, wer an der Weiterbildung teilnimmt), die auch
der Vorbereitung von Personaleinsatz und -abbau
dient. Die Betriebsräte haben kaum Möglichkeiten,
die innerbetriebliche Weiterbildung für alle Beschäf¬
tigten offenzuhalten.
- Weiterbildung erfolgt oft sehr eng betriebs- und anla¬
genspezifisch, darüber hinaus oft nur als kurzfristige
Anpassungsqualifizierung. Betriebsräte versuchen
im allgemeinen mit geringem Erfolg, längere Ausbil¬
dungszeiten und breitere Ausbildungsinhalte durch¬
zusetzen, um aufdem Arbeitsmarkt generell verwert¬
bare Qualifikationen zu erzielen und damit Wiedereinstellungschancen der Arbeitskräfte zu verbessern,
wenn sie arbeitslos werden.
- Weiterbildung wird vielfach in für die deutsche Indu¬
strie neuen Formen durchgeführt, etwa in Form von
Kleingruppen-Aktivitäten (Qualitäts-Zirkel, Werk¬
statt-Kreise und ähnliches). Dies führt in manchen
Fällen dazu, Weiterbildung als on-the-job-training
(Ausbildung während/durch die Arbeit) oder als eine
neue Kooperationsform darzustellen; damit entfällt
das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats.
- Weiterbildung in Form von Kleingruppen-Aktivitäten wird vielfach von den Unternehmen genutzt, um
Akzeptanz neuer Technologien zu erreichen, auch wo
zentralistische und/oder polarisierende Konzepte
vorliegen. Dies führt zu Unsicherheit bei den Be¬
triebsräten: Einerseits wird solchen Aktivitäten eine
sozialtechnische Strategie unterstellt, die lediglich
dazu dienen soll, Akzeptanz für Rationalisierungs¬
maßnahmen herzustellen und die formale Beteili¬
gung der Betriebsräte zu unterlaufen; andererseits
werden Ansatzpunkte fiir neue Einflußchancen in ih¬
nen gesehen. Daraus folgt oft ambivalentes, wider¬
sprüchliches Handeln und Verhalten der Betriebsrä¬
te.
1') Vgl. z. B. die Ergebnisse der Arbeitstagung der IG-Metall für Techniker,
Ingenieure und Naturwissenschaftler 1984: IG-Metall (Hrsg.), Techni¬
sche Angestellte im Computerzeitalter, Arbeitsheft 8 der IG-Metall zur
Humanisierung des Arbeitslebens, Frankfurt 1985.
I?) Maase, M„ Sengenberger. IK, Welt2, F.. Weiterbildung - ein Aktions¬
feld fllr den Betriebsrat?, Frankfurt/New York 1978-. - Rische-Braun,
D.. Mitbestimmung in der betrieblichen Weiterbildung, in: WSI-Mitteilungen 1/1986, S. I (T.
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male, mit denen die Anforderungen der neuen Tech¬
nologien bewältigt werden sollen. Diese neuen Anfor¬
derungen sind - angesichts traditioneller Merkmale
einer zumeist analytischen Arbeitsbewertung schwer bei der Eingruppierung der Beschäftigten in
Lohngruppen und damit für die Einkommenssiche¬
rung oder -erhöhung geltend zu machen. Die Be¬
triebsräte verlieren hier an Handlungskompetenz,
anerkannten Kriterien und Eingriffsmöglichkeiten.
Weiterbildung wird also gerade zu einem Zeitpunkt
zum Konfliktfeld, zu dem beide Parteien, Management
und Betriebsrat, gesteigertes Interesse an qualifizierter
Arbeitskraft und am Qualifizierungsprozeß gewinnen
und das Management vielfach an Konsens-Lösungen,
zum Beispiel hinsichtlich der qualitativen Personalpla¬
nung, interessiert ist13).
Der Betriebsrat steht vor dem Problem, einerseits
Maßnahmen zur Weiterbildung unterstützen zu müs¬
sen, um die Grundlage für bessere und befriedigendere
Arbeitsbedingungen und höhere Beschäftigungssicher¬
heit zu schaffen; andererseits zu verhindern, daß Wei¬
terbildung primär zur kurzfristigen Qualifikationsan¬
passung und zur Akzeptanz von Rationalisierung bei
Maßnahmen des neo-tayloristischen Typs dient.
2.5 Leistung und Verhalten werden transparent
- Mit neuen Technologien verbinden sich neue und
wesentlich erweiterte Möglichkeiten der zentralisier¬
ten Kontrolle von Leistung und Verhalten der Be¬
schäftigten. Werden diese Möglichkeiten realisiert, so
verliert der Betriebsrat weitgehend sein im Vergleich
zum (oberen) Management traditionell vielfach hö¬
heres Know-how Uber die Arbeitssituation der Be¬
schäftigten und die Bedingungen, unter denen sie ihre
Leistung erbringen.
Eine traditionell starke Grundlage jeder Beteiligung
ist das Produktionswissen der Arbeitskräfte: das Wissen
um Probleme und Möglichkeiten rationellen Arbeitens,
das es ermöglicht, individuelle und kollektive Kontrolle
über die eigene Arbeit und Leistung zu behalten14). Dies
gilt insbesondere, wenn Leistungslöhne gezahlt werden.
Eine weitere wesentliche Grundlage von Beteiligung be¬
steht auch in Kenntnissen, die der Betriebsrat aufgrund
ähnlicher sozialer Werdegänge und anderem selbst über
Verhalten und Motivation der Beschäftigten hat. Diese
können als Basis für Forderungen und Veränderungen
und für die Mobilisierung der Arbeitskräfte dienen. Die
informationstechnischen Möglichkeiten neuer Techno¬
logien, daß heißt insbesondere Betriebsdatenerfas¬
sungssysteme und Personalinformationssysteme, eröff¬
nen Möglichkeiten, Leistung und Verhalten der Be¬
schäftigten einer zentralisierten und permanenten Kon¬
trolle zu unterwerfen, auch wenn sie bislang noch nicht

weitgreifend realisiert sind oder sogar Rationalisie¬
rungsinteressen zuwiderlaufen (etwa der Akzeptanzsi¬
cherung).
Die zentralisierten, informationstechnisch gestützten
Kontrollen können Informationen schaffen, die allein
dem Management zur Verfügung stehen. Die Betriebs¬
räte können versuchen, Betriebsvereinbarungen abzu¬
schließen, die die (Nicht-)Verknüpfung von persön¬
lichen Daten und Betriebs- beziehungsweise Prozeßda¬
ten regeln. Ansatzpunkt dafür sind Regelungen des Be¬
triebsverfassungsgesetzes, das dem Betriebsrat ein Mit¬
bestimmungsrecht bei der Einfuhrung und Anwendung
von technischen Einrichtungen gewährt, die das Verhal¬
ten oder die Leistung der Arbeitnehmer kontrollieren;
ferner das Bundesdatenschutzgesetz, das den Umgang
mit persönlichen Daten regelt. Die Rechtslage ist um¬
stritten. Es steht jedoch außer Frage, daß eine gezielte
Nutzung daten- und informationstechnischer Kontroll¬
möglichkeiten dazu fuhren kann, daß die Verhand¬
lungsmargen über Leistung, Arbeitsbedingungen und
insbesondere die individuelle Disposition über die Ar¬
beit eingeschränkt werden, weil höhere Transparenz
hergestellt ist. Damit gehen dem Betriebsrat herkömm¬
liche Kontakte und Informationswege vorder Verhand¬
lung, herkömmliche informelle Aushandlungsprozesse
auf der Ebene des unteren und mittleren Managements
und damit auch herkömmliche Strategien und Taktiken
der Verhandlungsführung verloren.
2.6 Verhandlungsfelder werden brüchig
- Der Einsatz neuer Technologien bringt Veränderun¬
gen mit sich, die gerade die bisher mehr oder weniger
gesicherten und akzeptierten Verhandlungsfelder der
Betriebsräte betreffen: Entlohnung, Belastung, Siche¬
rung des Status der Beschäftigten. Auf allen Feldern
verliert der Betriebsrat tendenziell an Beteiligungs¬
möglichkeiten.
Zur Entlohnung-, Im automatisierten Produktions¬
prozeß verlieren ergebnisbezogene Lohnsysteme in
dem Maße ihre Leistungsanreizfunktion, in dem das
Produktionsergebnis von den Eingriffen des mensch¬
lichen Arbeitshandelns in den Produktionsprozessen
unabhängig wird. Das Management versucht, über ver¬
schiedene Formen der Lohndifferenzierung die Steue¬
rung der Arbeitsleistung aufrechtzuerhalten, etwa durch
unterschiedliche Formen des Prämienlohns, durch
Zeitlohn mit persönlicher Leistungsbeurteilung und an¬
deres. Traditionelle Leistungslohnsysteme bleiben durchweg mit Billigung der Betriebsräte - vielfach nur
") Der Bundesministerfür Forschung und Technologie(Ht%%), Technischer
Wandel. Personalplanung und Personalwirtschaft, Düsseldorf/Wien
1983.
M) Vgl. z. B. Jürgens, //., Naschold, F. (Hrsg.), Arbeitspolitik, Leviathan
Sonderheft 5/1983, Opladen 1984. Abschnitt II.
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Für die Betriebsräte stellt sich zunehmend das Pro-blem, wie sie beim Einsatz neuer Technologien Einfluß
auf die Veränderung der Lohn- und Leistungsrelation
gewinnen beziehungsweise diese kontrollieren können.
(Dies gilt natürlich auch bei Zeitlohn.) Veränderte An¬
forderungen durch neue Formen der Arbeitsorganisa¬
tion werden kaum faßbar, zum Beispiel bei rotierendem
Einsatz innerhalb eines Arbeitssystems15). Außerdem
verlieren die bisherigen Kriterien der Lohndifferenzie¬
rung an Bedeutung, so etwa bestimmte Anforderungen
an berufliche Fertigkeiten oder körperliche Belastun¬
gen. Neue Kriterien wie Zuverlässigkeit, mentale Bela¬
stungen oder Anforderungen an neuartige Kenntnisse
sind schwer festzustellen und zu messen; tarifvertrag¬
liche Lösungen durchgreifender Art gibt es dafür nicht.
Zu den Belastungen: Als gesicherte Erkenntnis gilt,
daß die Einführung neuer Technologien nicht gleichsam
automatisch zu Belastungsabbau führt, sondern im all¬
gemeinen Belastungsverschiebungen mit sich bringt.
Ohne auf- branchen- und betriebsbezogen sehr spezifi¬
sche - Detailentwicklungen einzugehen, muß vor allem
festgehalten werden, daß es sich vielfach um neuartige
Belastungen oder Belastungskombinationen handelt.
Diskutiert werden vor allem Fragen der mentalen Bela¬
stung, der Stressbelastungen aller Art, Belastungen
durch neue Werkstoffe und anderes.
Das bedeutet, daß Belastungsabbau als Gegenstand
der Beteiligung bei der Einführung neuer Technologien
für die Interessenvertretung außerordentlich kompli¬
ziert wird: Es fehlen Informationen und Kenntnisse
auch in den einschlägigen Wissenschaften; es fehlt der
Zugang zu wissenschaftlichen Experten, deren Zahl
selbst gering ist; es fehlt vorläufig vielfach die Sensibili¬
sierung der Arbeitskräfte selbst für neue Belastungsar¬
ten, deren Folgen oft erst langfristig sichtbar werden16).
Auch die Betriebsräte selbst betrachten Belastungspro¬
bleme bei der Einführung neuer Technologien ange¬
sichts der Entlassungsrisiken vielfach als nachrangig.
Zum innerbetrieblichen Status der Beschäftigten: Ein
zentrales Interesse der Unternehmen richtet sich aufdie
Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes. Einschrän¬
kungen, die sich aus der gesetzlichen und kollektiv¬
rechtlichen Absicherung des Status der Beschäftigten
und aus der Arbeitszeitregelung ergeben, sollen abge¬
baut werden.
Kern des Betriebsratshandelns ist angesichts der Si¬
tuation auf dem Arbeitsmarkt die Sicherung der beste¬
henden Belegschaften. Dies gelang weitgehend mit den
herkömmlichen Formen des Personalabbaus über Fluk¬
tuation, vorgezogenen Ruhestand, finanzielle Abfin¬
dungen beziehungsweise bei Massenentlassungen durch
Interessenausgleich mittels Sozialplan. Mit dem Einsatz

neuer Technologien wird eine neue Form der Selektion
durch eine Art „antizipatorischer Personalpolitik" mög¬
lich: Datcntechnische Kontrollsysteme erlauben, wie
gezeigt, tendenziell eine präzise Verfolgung individuel¬
ler Leistung. Sie begründen die Möglichkeiten vor allem
einer sukzessiven Umsetzung in Randgruppen oder in
von Schließung bedrohte Bereiche, wenn Leistungsstan¬
dards nicht eingehalten werden17). Eine spätere Entlas¬
sung ist dann möglich, ohne Regelungen des Rationali¬
sierungsschutzes zu verletzen.
Mit dem Einsatz von Arbeitskräften nach flexiblen
(Teil-)Arbeitszeitregelungen, die auch durch das Be¬
schäftigungsförderungsgesetz von 1985 erleichtert wer¬
den, sinkt für den Betriebsrat die Möglichkeit, den Be¬
schäftigungsstatus, das heißt vor allem die Vollzeitbe¬
schäftigung auf Dauer, zu halten. Dabei entwickelt er
teilweise selbst ein gewisses Interesse am Einsatz zeitfle¬
xibler und Teilzeit-Arbeitskräfte, um zumindest den
Status seiner schrumpfenden Kernklientel zu halten
und um überhaupt Arbeitsplätze zu schaffen. Schließ¬
lich kann er in Konflikt geraten mit dem individuellen
Interesse zahlreicher Arbeitskräfte an diesen, flexiblen
Arbeitszeiten, die ihren privaten und individuellen Be¬
dürfnissen besser entsprechen.
2.7 Arbeitsfolgen werden schwerer erkennbar
- Der Betriebsrat ist von seiner gesetzlichen Aufgabe,
seinem gesetzlichen Handlungsinstrumentarium und
von seinem Selbstverständnis her als „informierter"
Betriebsrat angelegt. Information und Sachkenntnis
sind Basis seiner Verhandlungschancen. Ressourcen
und Vorgehensweisen der Gewerkschaften reichen
aber derzeit nicht aus, um den Betriebsräten gerade
bei der raschen Durchsetzung neuer Technologien
ausreichend Hilfestellung zu bieten.
Der Einsatz neuer Technologien hat die schon bisher
bestehenden Probleme wesentlich verschärft. Die An¬
sprüche an die Wahrnehmung von vielfach objektiv
verdeckten, erst mittel- oder längerfristig auftretenden
Problemen für die Beschäftigten bei der Einführung
neuer Technologien und auf dem Hintergrund neuer
Rationalisierungsstrategien steigen erheblich. Dies ist
eine neue Entwicklung im Vergleich zu herkömmlichen
Situationen, in denen bei technischen Veränderungen
(zum Beispiel der Einführung einer neuen Maschine
oder Anlage) Erfahrungen genutzt und direkte Folgen
") Vgl. z. B. zur Durchführung des LohndilTerenzierungsvertragcs bei VW:
Brumlop, £., Arbeitsbewertung bei flexiblem Personaleinsatz, Frank¬
furt/New York 1986.
") Vgl. z. B. Binkehnann, P„ Wahrnehmung von Arbeitsbelastungen durch
Industriearbeiter, Forschungsbencht HA-85-019(BMFT, Hrsg.), Karls¬
ruhe 1984.
") Vgl. Köhler, Chr. u. a., Vcrdeckte ..., a. a. O. - Bühle. F.. Dilll. K., Orga¬
nisatorischer Wandel, Bcschäftigungssituation und Interessenvertre¬
tung der Arbeitskräfte, holographierter Bericht der EG. Brilsscl 1982.

- 220 abgesehen werden konnten, und bei denen das Problem
vor allem darin bestand, die „richtigen" Instrumente
(gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen) einzuset¬
zen. Das Handlungsproblem wird zunächst einmal zu
einem Wahrnehmungsproblem - mit Folgen für das an¬
gemessene Handeln selbst.

Formen der Arbeitsorganisation) interessenpolitisch zu
bewerten und anzuwenden. Die Umsetzung von rechtli¬
chen Regelungen und die Kontrolle ihrer Einhaltung
sind weiterhin notwendig, aber nicht mehr ausreichend.

Aufgrund der ungleich höheren Ansprüche an die
Problemwahrnehmung sind die Betriebsräte auf Bera¬
tung angewiesen. Die Chance der direkten Beratung
durch die Gewerkschaften ist aber - besonders in klei¬
neren und mittleren Betrieben - gering. Uberbetrieb¬
liche Zusammenarbeit der Betriebsräte und entspre¬
chender Informations- und Erfahrungsaustausch aufre¬
gionaler Ebene findet nur in begrenztem Umfang
statt18).

Die Ressourcen der Betriebsräte und ihre Durchset¬
zungskraft unterscheiden sich sehr stark nach branchenund betriebsspezifischen Bedingungen, nach der Größe
und Struktur der Belegschaften, nach der Tradition der
Politik in den verschiedenen Industriegewerkschaften
usw. Folgerungen aus den skizzierten Problemen müs¬
sen deshalb auch sehr vorsichtig sein. Angesichts der
ambivalenten Anforderungen an die Betriebsräte heute
- also an ihre Aufgaben zum Schutz der Beschäftigten
vor Rationalisierungsfolgen einerseits und zur Einfluß¬
nahme auf die Gestaltung von Technik und Arbeitsor¬
ganisation andererseits - soll auf problematische und
widersprüchliche Anforderungen an das System der in¬
dustriellen Beziehungen hingewiesen werden.

In vielen gewerkschaftlichen Schulungen brechen alte
Probleme auf:
Schulung setzte an der Erfahrung der Arbeiter und Be¬
triebsräte mit Rationalisierungsmaßnahmen an, um po¬
litisch motivierte Mobilisierung zu erreichen. Sie ver¬
fehlt aber ihr Ziel bei konkreten Eingriffsmöglichkeiten
in die Arbeitsgestaltung angesichts der raschen und
neuen Entwicklungen; sie kann auch nicht aufden obso¬
let werdenden Erfahrungen der Arbeitskräfte aufbauen;
durch die Umstrukturierung der Beschäftigten in den
Betrieben fehlt auch der Zugriff zu den entscheidenden
Schlüsselgruppen, den Ingenieuren.
Schulung setzt ferner nach wie vor auf das traditio¬
nelle legalistische Prinzip: Durch die Kombination be¬
stehender gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelun¬
gen sollen die Folgen auch der Rationalisierung durch
neue Technologien eingedämmt werden. Diese Art der
Schulung forderte schon bislang die zeitlichen, qualifikatorischen und personellen Ressourcen der Betriebs¬
räte bis an ihre Grenzen. Sie betont eher die Schutz- als
die Gestaltungsaufgaben der Betriebsräte.
Schulung, die Gestaltungskonzepte für „sozialver¬
trägliche" technisch-organisatorische Veränderungen
bietet, ist ein neuer Ansatz. Hinsichtlich der betriebs¬
spezifischen Konkretisierung steht sie allerdings vor ei¬
nem Dilemma: Sie muß einerseits eine Professionalisierung der Betriebsräte in Fragen der mikroelektronik-gestützten Rationalisierung verhindern, weil das Entwicklungs- und Gestaltungspotential der Experten in den
Unternehmen ohnehin nicht ausgeglichen werden kann.
Sie muß andererseits humane Gestaltungspotentiale der
neuen Technologien, primär Abbau der Arbeitsteilung,
so deutlich machen, daß die Betriebsräte realisierbare
Forderungen an die betrieblichen Experten stellen kön¬
nen. Betriebsräte stehen dann vor der Aufgabe, selbst in
Gestaltungskonzepten denken zu müssen: nicht Expertentum, auch nicht die Übertragung von Modellen ist
gefragt, sondern die Fähigkeit, Gestaltungskriterien
(zum Beispiel Inhalte von Qualifizierungsmaßnahmen,

3. Betriebsräte und Verhandlungsprobleme

3.1 Konsolidierte Verhandlungsfelder werden prekär
- Die Probleme, mit denen sich die Betriebsräte aus¬
einanderzusetzen haben, verschieben sich von kon¬
solidierten Verhandlungsfeldern, die mehr oder min¬
der stärkte Beteiligungsrechte bieten, auf ungesi¬
cherte Felder, auf denen wenig normative Eingriffs¬
rechte bestehen.
Solche wenig geregelte Felder sind alle, die unmittel¬
bar mit der technischen Gestaltung und der Arbeitsor¬
ganisation zu tun haben: Integrative Rationalisierungs¬
maßnahmen, neue Formen der Qualifikationsanpas¬
sung, flexibler Arbeitseinsatz, neue Formen der Verhal¬
tens- und Leistungskontrolle; prekär werden auch tradi¬
tionell vergleichsweise gesicherte Felder wie Entloh¬
nung, Status der Beschäftigten und Belastungen.
Damit wird es schwierig, die neu entstehenden Pro¬
bleme zum Verhandlungsgegenstand zu machen. Bisher
sind, in der Tradition starker Verrechtlichung der indu¬
striellen Beziehungen, Verhandlungsgegenstände und
Verhandlungsformen weitgehend festgelegt. Solche Fi¬
xierungen widersprechen zunehmend den von ihren
Ursachen entkoppelten und schwer absehbaren Ar¬
beitsfolgen des Einsatzes neuer Technologien und den
zugrundeliegenden integrativen, betriebsübergreifen¬
den Rationalisierungsstrategien.
In der Folge muß man mit einer erheblichen Verunsi¬
cherung der Betriebsräte bezüglich ihrer VerhandlungsIS) Dieser Mangel an Erfahrung und Kontakt gilt auch für den Umgang mit
lokalen und regionalen Institutionen, die bei Überbetrieblichen, infra¬
strukturbezogenen, industriepolitischen Lösungsansätzen von Rationalisierungsfolgcn erforderlich wären. Diese Frage wird insbesondere bei
zunehmender zwischenbetrieblicher (logistischer) Vernetzung bedeut¬
sam; sie kann hier nicht aufgegriffen werden.
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Strategien rechnen. Für das Management treten be¬
trächtliche Probleme der Berechenbarkeit der Aktivitä¬
ten der Betriebsräte auf. Die hohe Arbeitslosenzahl und
die Gefährdung der Arbeitsplätze fördert durchaus
resignative Tendenzen; die Streiks um die Verkürzung
der Arbeitszeit inmitten der ökonomischen Krise und
die Arbeitskämpfe bei Betriebsschließungen verweisen
allerdings auch auf mögliche andere, auf aktive Gegen¬
wehr gerichtete Reaktionsformen.
3.2 Die Bedeutung schwacher" Vertretungsformen
wächst
- Mit dem Druck auf Öffnung der Verhandlungsfor¬
men und -gegenstände verstärkt sich die Bedeutung
„schwacher" Vertretungsformen wie Information
und Beratung gegenüber „starken" Formen wie Mit¬
wirkung, Mitbestimmung und Kontrolle.
Ungesicherte Verhandlungsfelder, komplexe Ver¬
handlungsgegenstände, zentralisierte, weitreichende
und schwer rückgängig zu machende oder zu korrigie¬
rende Systementscheidungen beim Einsatz neuer Tech¬
nologien steigern die Bedeutung „schwacher" Formen
der Interessenvertretung. Diese kommen Interessen des
Managements an konfliktfreier, berechenbarer und ak¬
zeptanzsichernder Implementation neuer Technologien
entgegen. Damit ergeben sich auch Ansatzpunkte für die
Betriebsräte, solche „schwachen" Beteiligungsformen
als Vorfeld von Verhandlung und Kontrolle zu nutzen
und Blockaden im Verhandlungsprozeß abzubauen.
Dies setzt allerdings strategische Konzeptionen der In¬
teressenvertretung bereits in diesen schwachen Beteili¬
gungsformen voraus.
3.3 Konkretisierung und Standardisierung werden
schwieriger
- In der Folge stellt sich damit das Problem, die Ergeb¬
nisse solcher Verhandlungen „im Vorfeld" in einheit¬
lichen und normativ gesicherten Vereinbarungen zu
konkretisieren.
Gewerkschaftliche Strategien betonen die Aufgabe,
Technik und Organisation mitzugestalten. Dies wird
nicht nur schwierig, weil die Durchsetzungsfähigkeit der
Betriebsräte aufgrund überholter gesetzlicher und kollektivrechtlicher Regelungen sinkt. Die Betriebsräte ste¬
hen zudem vor dem Problem, gewerkschaftliche Gestal¬
tungskonzepte in einer Weise zu konkretisieren, daß sie
die Forderung nach der Standardisierung von Arbeits¬
bedingungen ermöglichen. Dies war bislang die Ge¬
schäftsgrundlage des dualen Systems der Interessenver¬
tretung und die Basis sozialer Stabilität.
Standardisierung von Arbeitsbedingungen wider¬
spricht nicht unbedingt den Interessen des Manage¬
ment: Flexibilisierung zum Beispiel wird auch für das

Management problematisch, wenn sie zu Friktionen
und Konflikten innerhalb der Belegschaft führt oder zu
uneinheitlichen Bedingungen auf den Arbeits- und Ab¬
satzmärkten.
3.4 Die Mobilisierung der Angestellten wird zur Bedin¬
gung
- In dem Maße, wie traditionell schwer organisierbare
und mobilisierbare Beschäftigtengruppen an Bedeu¬
tung gewinnen, insbesondere Angestellte und Inge¬
nieure, wird die personelle Grundlage der heutigen
Betriebsräte schmaler. Der Einfluß der Betriebsräte
auf die Gestaltung von Technik und Organisation
hängt auch davon ab, ob sie diese Beschäftigtengrup¬
pen in ihre Arbeit einbeziehen können.
Ein Teil der qualifizierten Angestellten und Ingeni¬
eure ist Nutznießer der neuen Rationalisierungsformen;
andere, vor allem geringer qualifizierte Angestellte, die
mit neuen Technologien selbst in eine schwierige Situa¬
tion geraten, haben kaum Zugang zur Interessenvertre¬
tung. Es sind auch gerade die Ingenieure, die noch in den
Kategorien einer naturgesetzlichen, autonomen Ent¬
wicklung der Technik denken und vorrangig zentralistische und arbeitsteilige Konzepte der Gestaltung von Ar¬
beit im Betrieb vertreten. Diese Gruppe gewinnt in
Schlüsselstellungen der Technikentwicklung auch zu¬
nehmende Bedeutung im Vergleich zu den traditionel¬
len Verhandlungspartnern der Betriebsräte, dem Personalmangement und den Werks- oder Unternehmenslei¬
tungen. Ohne Einbeziehung der Ingenieure und Ange¬
stellten hängen nicht nur Durchsetzung und Konkreti¬
sierung von Gestaltungskonzepten in der Luft; die Legi¬
timationsbasis des Betriebsrates insgesamt wird in
Frage gestellt.
3.5 Gewerkschaftliche Hilfestellung gewinnt an
Bedeutung
- Die Betriebsräte sind in wachsendem Maße auf die
Hilfe und die Bildungsaktivitäten der Gewerkschaf¬
ten angewiesen. Gewerkschaften werden für sie wich¬
tiger; eine „Service"-Funktion reicht aber nicht aus.
Die gewachsene Struktur des deutschen Systems in¬
dustrieller Beziehungen, ihre starke Verrechtlichung
wird erhalten bleiben. Die Einlösung von gesetzlichen
Regelungen und branchenweiten kollektiven Vereinba¬
rungen wird sich auf lange Sicht noch vor allem auf den
Schutz vor Rationalisierung konzentrieren; Regelungen
zur Einführung neuer Technologien - zum Beispiel in
Betriebsvereinbarungen - sind zahlenmäßig sehr be¬
grenzt.
Selbst für den Fall, daß - wie vom DGB gefordert ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung neuer
Technologien im Betriebsverfassungsgesetz durchge¬
setzt wird, wird die Einflußnahme auf konkrete Gestal-
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tungim Betrieb vielfach auf„schwache" Formen der In¬
teressenvertretung angewiesen sein. Gerade dann aber
wird es entscheidend für die Betriebsräte, ob die Ge¬
werkschaften Ressourcen für Schulung und Bildung
freimachen können und betrieblich und gesellschaftlich
tragfähige Gestaltungsmodelle anbieten können.
Die Konkretisierung von Konzepten „sozialverträg¬

licher" Technikgestaltung, die über eine Übertragung
von Modellen und über die Anwendung und Überwa¬
chung von Normen hinausgeht, würde aber eine Politi¬
sierung der Betriebsräte voraussetzen, nämlich die Ein¬
sicht in die ökonomischen und gesellschaftlichen Not¬
wendigkeiten und Möglichkeiten des Konzepts „sozial¬
verträglicher" Technik.

VI. Neue Technologien
und Gewerkschaftspolitik

aus: WSI-Mitteilungen
6/1987, S. 314 - 327

- 223 -

Technischer Wandel und gewerkschaftliche Arbeitspolitik
Von Reinhard Bispinck*) und Mario Helfert**)
1. „Vom letzten Wagen auf die Lok des
fahrenden D-Zugs" - Technologiepolitische
Diskussion in den Gewerkschaften
Mit dem tiefgreifenden, sich in seiner Geschwindig¬
keit beschleunigenden Prozeß des technischen Wandels,
der seit Mitte der siebziger Jahre alle Bereiche des wirt¬
schaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ergreift, hat
sich auch die gewerkschaftliche Diskussion darüber in¬
tensiviert, wie die sozialen Folgen dieses Umbruchs be¬
wältigt werden können. Standen zu Beginn mit dem teil¬
weise dramatischen Arbeitsplatzabbau und den massi¬
ven Abgruppierungswellen durch Dequalifizierung eher
die „klassischen" Rationalisierungsprobleme im Vor¬
dergrund, so rückten mit dem offensichtlichen Ende der
„Inkubationsphase" neuer computergestützter Techno¬
logien und deren breitem Einsatz in Produktion,
Dienstleistung und Verwaltung neue, zusätzliche Pro¬
bleme in das Zentrum der Aufmerksamkeit. So löste das
enorme Kontrollpotential (vernetzter) EDV-Systeme
(Personalinformations-, Betriebsdatenerfassungssy¬
steme), aber auch die unübersehbaren gesellschaftspoli¬
tischen Folgen der Informations- und Kommunika¬
tionstechniken (Telekommunikation, Verkabelung)
eine Diskussion über das Verbot bzw. den Boykott be¬
stimmter technischer Entwicklungslinien und Anwen¬
dungsmöglichkeiten aus1).
Darüber hinaus hat in den vergangenen Jahren die
Frage des inhaltlichen Einflusses aufdie Gestaltung von
Technik eine wachsende Bedeutung gewonnen. „Um
die Logik der lebendigen Arbeit durchzusetzen, müssen
wir darum kämpfen, vom letzten Wagen des fahrenden
Gliederung
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D-Zuges auf die Lok zu kommen: aktiven Einfluß zu
nehmen auf die großen Linien der Technikentwick¬
lung"2). Diesem gesellschaftspolitischen Anspruch der
Gewerkschaften entspricht die Absicht, den Umbruch
von Arbeit und Technik auch in den Betrieben selber in¬
haltlich mitgestalten zu wollen. Das bedeutet einen
Bruch mit dem lange Zeit vorherrschenden Politikver¬
ständnis, das den Unternehmen den unmittelbaren Ar¬
beits- und Produktionsprozeß als ihren ureigensten
Verfügungsraum überließ und vor allem auf die Regu¬
lierung der Rahmenbedingungen des Arbeits- und Pro¬
duktionsprozesses Einfluß nehmen wollte, um die so¬
zialen Folgen der Rationalisierung zu bewältigen.
Auf der Technologiepolitischen Konferenz des DGB
1985 wurde daher die „Politisierung der Technikausein¬
andersetzung" als zentrale Aufgabe formuliert mit dem
Ziel, „eine breite Bewegung von qualitativen und politi¬
schen Gestaltungsansprüchen gegen das Gestaltungs¬
und Entscheidungsdiktat der Unternehmensleitungen
zu initiieren"3). Damit hat sich „eine Art kopernikanischer Wende der gewerkschaftlichen Rationalisierungs¬
politik" vollzogen. Die nach wie vor grundsätzlich be¬
jahte Produktivitätsentwicklung und der ihr zugrunde
liegende technisch-organisatorische Rationalisierungs¬
prozeß soll „nun nicht mehr auf Kosten qualitativer Ar¬
beitsinteressen der Arbeitnehmer"4) gehen.
In einer Periode des tiefgreifenden Umbruchs von
Arbeit und Technik, die auch die Chance für grundle¬
gende arbeitspolitische Weichenstellungen enthält, ist
es für die Gewerkschaften von zentraler Bedeutung, mit
eigenen programmatischen Vorstellungen Inhalt und
Richtung der darum geführten gesellschaftlichen Aus¬
einandersetzungen zu bestimmen. Bislang ist allerdings
festzustellen, daß im Zentrum der Auseinandersetzung
um die Zukunft der Arbeit nicht ein von den Gewerk¬
schaften verfochtenes humanes Modell der künftigen
Gestaltung von Arbeit und Technik steht. Stattdessen
") Dr. rer. pol.. Wissenschaftlicher Referent im WSI, Düsseldorf.
~) Dipl.-Sozialwirt, Wissenschaftlicher Referent im WSI, Düsseldorf.
') Vgl. z. B. die gewerkschaftlichen Forderungen nach einem gesetzlichen
Verbot von Personalinformationssystemen und von Teleheimarbeit so¬
wie die kontroverse Diskussion um die Netzpolitik der Bundespost
(ISDN). Grundsätzlich: Hensche, D.. Es wird Zeit, auch einmal nein zu
sagen. Wo soziale Beherrschbarkeit zur Lebenslüge werden kann, in:
Gewerkschaftliche Monatshefte 9/1985, S. 554 ff.
*) Steinkahler. F., Hinbahnstraße Technik? Das Verhältnis der Gewerk¬
schaften zu den „neuen Technologien**, in: Blätter filr deutsche und in¬
ternationale Politik 2/1984, S. 188 ff.
3) Bleicher. S.. Die soziale Bewältigung der technischen Herausforderung Zukunftsperspektiven von Arbeit, Gesellschaft und Politik, in: derselbe
(Hrsg.), Technik für den Menschen - Soziale Gestaltung des technischen
Wandels, Köln 1987, S. 19 f.
*) Schauer. H.. Gewerkschaftspolitik und Beteiligung, in: Fricke, W., Schuchardt, W. (Hrsg.), Beteiligung als Element gewerkschaftlicher Arbeitspolitik, Bonn 1984, S. 328.
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dominiert ein konservativ geprägter technologischer
Zukunftsoptimismus, demzufolge ein eigengesetzlicher
und dynamischer technischer Fortschritt gleicherma¬
ßen Voraussetzung einer modernen, innovativen Wirt¬
schaft wie auch Garant humaner Arbeit und Arbeitsbe¬
dingungen darstellt. Die Gewerkschaften haben dem
lange Zeit lediglich die Aufklärung über das soziale Risi¬
ko* und Gefährdungspotential der neuen Techniken
entgegengesetzt und darüber versäumt, ihren Gestal¬
tungsanspruch in einem Gestaltungskonzept humaner
Arbeit konkret werden zu lassen, um so einen eigenen
sozialen Maßstab zu setzen, an dem sich die Realität der
Arbeitswelt messen lassen muß und der zugleich eine
inhaltliche Orientierung für ihre Umgestaltung bietet.
Bei einem solchen Gestaltungskonzept kann es nicht
darum gehen, normativ-voluntaristische Gestaltungs¬
kriterien zu formulieren. Es muß vielmehr von den ge¬
gebenen sozialen und arbeitspolitischen Problemen
ausgehen, die sich infolge der gegenwärtigen techni¬
schen Entwicklung abzeichnen, und arbeitspolitische
Lösungen aufgreifen und weiterentwickeln, die geeignet
erscheinen, jene gesellschaftspolitischen Herausforde¬
rungen zu bewältigen.
■ Auszugehen ist zudem davon, daß die Strukturen der
(Industrie-)Arbeit in Produktion und Verwaltung für
die soziale und politische Entwicklung dieser Gesell¬
schaft nach wie vor von zentraler Bedeutung sind, daß
es demnach darauf ankommt, auf sie gestaltend Einfluß
zu nehmen. Der soziale Fortschritt ist nicht vorrangig
jenseits der lohnabhängigen Arbeit im formellen Sektor
und in ihrer Uberwindung zu finden.
Eine solche Vereinseitigung der Diskussion könnte
dazu führen, daß die Möglichkeiten des sozialen Fort¬
schritts, zumindest der Minderung bestimmter sozialer
Risiken, die in einer zielgerichteten Gestaltung der in¬
dustriellen Arbeitssysteme liegen, verkannt und nicht
genutzt werden. Im Grunde würde das bedeuten: Kapi¬
tulation vor den arbeitspolitischen Entwicklungen, wie
sie von den Betrieben gemacht werden, und der Ver¬
such, aus der Not (Segmentierung und Spaltung der Ge¬
sellschaft) eine Tugend zu machen.
Die folgende Skizze eines gewerkschaftlichen Gestal¬
tungskonzeptes setzt an dem spezifischen Charakter der
neuen Rationalisierungskonzepte an und trägt einige in
der gewerkschaftlichen und wissenschaftlichen Diskus¬
sion entwickelte Vorstellungen und Überlegungen zu¬
sammen.
2. Ansatzpunkte gewerkschaftlicher
Arbeitspolitik unter den Bedingungen neuer
Rationalisierungskonzepte
2.1 Der ,jystemische" Charakter neuer Rationalisie¬
rungsformen
Welche Veränderungen in dem betrieblichen Ratio¬
nalisierungsgeschehen sind es, die die bisherigen ge¬

werkschaftlichen Instrumente des Rationalisierungs¬
schutzes entwerten können und die die Entwicklung von
neuen Handlungs- und Gestaltungskonzepten erforder¬
lich (und auch möglich) machen? Die „neue Qualität"
des heutigen Rationalisierungspotentials, die „an die
Substanz gehende Neufassung" kapitalistischer Ratio¬
nalisierung, ist das, was Kern und Schumann seinerzeit
als „ganzheitlichen Zugriff, systematische Planung und
konsequenten Vollzug" der Rationalisierung genannt
haben5). Neuerdings werden diese veränderten Ratio¬
nalisierungsstrategien der Betriebe begrifflich innovativ
zu einem „neuen Typ" der „systemischen" Rationalisie¬
rung, und zwar in der Produktion und der Verwaltung,
verdichtet6). Wenn wir im folgenden die neuen Rationa¬
lisierungsformen als übergreifend, systematisch bzw. als
informationstechnische Integration bezeichnen, so im
gleichen Sinne.
Ein wesentliches Merkmal der neuen Rationalisie¬
rungskonzepte ist, daß sie sich nicht mehr primär auf
die Automatisierung und Effektivierung von Einzel¬
funktionen und -bearbeitungsprozessen richten, viel¬
mehr auf der informationstechnischen Grundlage die
Reorganisation und Integration der gesamten betrieb¬
lichen Abläufe anstreben. Sie umfassen dabei ggf. auch
die außerbetrieblichen Zulieferer, Handel und die
Transportbetriebe, d. h. also Beziehungen und Arbeits¬
prozesse, die bislang i. d. R. über den Markt vermittelt
waren.
Die bisherigen Rationalisierungsformen gingen sozu¬
sagen „von unten", von einzelnen Arbeitsmitteln und
abgrenzbaren Bearbeitungsvorgängen aus und strebten
die Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen einzelner
Bearbeitungsschritte an, ohne die angrenzenden Aufga¬
bengebiete gleichermaßen im Blickfeld zu haben7).
Dieser „punktuelle" Ansatz ermöglichte es, die sozia¬
len Folgen betrieblicher Umstellungen relativ eindeutig
zu identifizieren und den sie verursachenden Rationali¬
sierungsmaßnahmen zuzuordnen. Das wiederum war
die Grundlage für die Entwicklung und Durchsetzung
entsprechender Rationalisierungsschutzregelungen zur
„Abfederung" der sozialen Risiken der (ebenso eindeu5) Vgl. Kern, H„ Schumann, M„ Das Ende der Arbeitsteilung?, München
1984, S. 16.
6) Zur „systemischen" Rationalisierung vgl. insb. Baethge, M„ Oberbeck,
H„ Zukunft der Angestellten, Frankfurt 1986. - Altmann. N. u. a„ Ein
„Neuer Rationalisierungstyp", in: Soziale Welt 2/3 1986, S. 189 ff., Alt¬
mann, N„ Dilti, K., Rationalisierung und neue Verhandlungsprobleme
im Betrieb, in: WSI-Mitteilungen, 5/1987. - Deiß, M.. Strukturelle Pro¬
bleme im Verhältnis von Arbeitsschutznonnen und neue Technologien,
in:Zeitschrift ftlr Arbeitswissenschaft 1/1987,S. 20 tt.-Hildebrandt, E.,
Das Handlungsdilemma von Betriebsräten bei der Einführung von
computergestutzten Produktionsplanungs- und Steueningssystemcn im
Maschinenbau; Beitrag der CIM-Tagung der IGM/Berlin 1986 (unveröffcntlicht). -Jorissen, H. D. u. a.. Die neue Fabrik, Chance und Risiko
industrieller Automatisierung, Düsseldorf 1986.
') Vgl. zu folgendem: Baethge, M„ Oberbeck, H., Zukunft der Angestell¬
ten. .., a.a.O., S. 23. - Altmann, N. u. a.. Ein „Neuer Rationalisierungstyp" ..., a.a.O.
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(Umschulung, Einkommens- und Arbeitsplatzsiche¬
rung). Die Kenntnis der Arbeitssituation und der Ge¬
fährdungen, mit denen die Beschäftigten bei weiter fort¬
schreitender Automatisierung zu rechnen hatten, waren
wesentliche Bedingungen gewerkschaftlicher Abwehr¬
strategien gegenüber derartigen, weitgehend auf Einzel¬
funktionen und Teilprozesse ausgerichteten Rationali¬
sierungsmaßnahmen.
Die übergreifend systematische Rationalisierung fin¬
det demgegenüber „von oben", von der Organisation
des gesamten betrieblichen Arbeits- und Produktions¬
prozesses statt, und zwar mit dem Ziel, die Leistungsfä¬
higkeit (Flexibilität, Effizienz) des Betriebsablaufs ins¬
gesamt durch eine datentechnische Verknüpfung und
Koordination der Teilprozesse zu erhöhen. Ihr Ansatz
ist also nicht vornehmlich die Rationalisierung und Au¬
tomatisierung einzelner Bearbeitungsschritte, vielmehr
die informationstechnische Umgestaltung aller relevan¬
ten betrieblichen und z. T. überbetrieblichen Funk¬
tionszusammenhänge des Produktionssystems.
Das ist freilich nicht in dem Sinne zu verstehen, daß
dadurch ein bis in die Einzelheiten festgelegtes Gesamt¬
konzept vorgegeben und „exekutiert" wird. Auch die
Einfuhrung neuer Technologien findet schrittweise und
„inselartig" statt; auch die systematische Rationalisie¬
rung bedeutet: Automatisierung „einfacher" Tätig¬
keiten in der Fertigung und Verwaltung - vielfach in ei¬
nem noch größeren Umfang als bei den punktuellen Ra¬
tionalisierungsformen. Das ist aber nur die eine Seite
der Produktivitätssteigerungen. Entscheidend ist viel¬
mehr, daß solche Rationalisierungen von einzelnen Be¬
arbeitungsvorgängen in die informationstechnische In¬
tegration und Reorganisation des gesamten Produk¬
tionszusammenhangs eingebettet sind; zumindest sind
sie potentiell daraufangelegt, Bausteine eines aufgaben¬
orientierten Gesamtsystems computerintegrierter Fer¬
tigung (CIM) bzw. computergestützter Bürokommuni¬
kation abzugeben, in dem die Kompatibilität aller
Funktionen auf einer gemeinsamen Informationsbasis
sichergestellt ist - unabhängig davon, ob die einzelnen
Teilprozesse noch von Hand oder schon von Rechnern
geführt werden, also automatisiert worden sind. Diese
datentechnische, „papierlose" Integration und Koordi¬
nation ist die Grundlage von Steigerungen der Produk¬
tivität und Flexibilität der Betriebsabläufe insgesamt.
Und sie verändert die Bedingungen gewerkschaftlicher
Interessenvertretung gegenüber den Rationalisierungs¬
folgen.
Die beim Betriebssystem ansetzenden Strategien er¬
lauben es nicht mehr, die betrieblichen Rationalisie¬
rungsmaßnahmen allein unter dem Gesichtspunkt der
Technisierung und Automatisierung einzelner Bearbei¬
tungsschritte zu betrachten, sie machen es vielmehr

zwingend, gerade die aus der informationstechnischen
Verknüpfung entstehende neue Qualität der Rationali¬
sierung „in den Griff' zu bekommen.
Die Einführung von Computertechnologien im Be¬
trieb ist ein langwieriger Prozeß, in dem die neuen Tech¬
niken i. d. R. inselartig eingesetzt und schrittweise „ver¬
netzt" werden. Die informationstechnische Rationali¬
sierung ist dabei weder durch einen Anfang und ein
Ende zeitlich genau abgegrenzt, noch sind der Ablauf
der Einführung, die Anwendungsformen und damit
auch die sozialen Folgewirkungen von vornherein bis in
die Einzelheiten vorgeplant und vorgegeben. Die ver¬
folgten Ziele, die eingesetzten Methoden, die stattfin¬
denden Veränderungen der Arbeitssysteme, der „Neu¬
zuschnitt" der Arbeitsteilung und der Arbeitsplätze sind
in der Einführungsphase bestenfalls grob umrissen; im
Detail werden sie vielmehr erst im Laufe einer umfas¬
senden Systemanalyse, Entwicklung der Software und
Reorganisation der Arbeitsabläufe konzipiert und kon¬
kretisiert.
Die mit der „systemischen" Rationalisierung ver¬
folgte informationstechnische Verknüpfung aller rele¬
vanten Abläufe in der Fertigung und Verwaltung bedeu¬
tet zwar eine tiefgreifende Neustrukturierung aller be¬
trieblichen Systeme und entsprechend der Arbeitsbe¬
dingungen, in ihrem Ablaufund Ergebnissen ist sie aber
relativ „offen". Gerade die Informationstechnologien
ermöglichen unterschiedliche Zuschnitte der betrieb¬
lichen und der zwischenbetrieblichen Prozeßintegra¬
tion. Sie sind weder durch die technischen Potentiale
der Mikroelektronik noch durch die ökonomischen Be¬
ziehungen von Anfang an in einer ganz bestimmten
Form eindeutig bestimmt; siehe die „Bandbreite der
Rationalisierung" bei Kern und Schumann.
Die informationstechnische Rationalisierung und In¬
tegration enthält also für die gewerkschaftliche Interes¬
senvertretung eine spezifische Zwickmühle: Mit dem
Ubergang von den „punktuellen" zu den „neuen" Ratio¬
nalisierungsformen werden die unmittelbaren Folgen
der Rationalisierung immer weniger offensichtlich und
vorhersehbar. „Für die Entwicklung von alternativen
Gestaltungskonzepten fehlt somit ein griffiger Ansatz¬
punkt in Form eines in sich geschlossenen und in seinen
Wirkungen einigermaßen überschaubaren Rationalisie¬
rungsprojekts"8). Treten die Folgen aber auf, so können
sie, wenn überhaupt, nur unzureichend bewältigt wer¬
den, weil die sie verursachenden Veränderungen von
Arbeitssystemen nachträglich kaum noch zu korrigie¬
ren sind.
Genausowenig aber, wie die späteren Strukturen der in¬
formationstechnischen Verknüpfung, der Arbeitsorga¬
nisation, der Arbeitsteilung, der Kontrolle usw. in der
s) Vgl. Baelhge. St.. Oberbeck, II.. Zukunft ..., a.a.O., S. 81.
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sind, daß sie „nur" noch entfaltet zu werden brauchen,
ja nur so, wie es die Technik vermeintlich vorbestimmt,
entfaltet werden können, genausowenig sind auch die
sozialen Risiken, mit denen die gewerkschaftlichen In¬
teressenvertretungen beim Einsatz von Computertech¬
niken zu rechnen hat, von vornherein vorgegeben. Die
Betriebe kaufen sich mit den Rechnern nicht zugleich
ganz spezifische Organisationsformen und Arbeits¬
platzstrukturen ein, die wiederum ebenso spezifische
Gefährdungen enthalten (und damit entsprechende ge¬
neralisierbare Abwehrstrategien und normative Rege¬
lungen erforderlich und möglich machen). Im Gegen¬
teil: Die konkreteren Systeme der Prozeßintegration,
der Rechneranwendung, der Zuschnitt der Arbeitstei¬
lung, die Formen des Personaleinsatzes werden viel¬
mehr erst in einem langwierigen Prozeß der Analyse be¬
trieblicher Arbeitsabläufe und der inner- bzw. zwi¬
schenbetrieblichen Abstimmungen zwischen den be¬
troffenen Bereichen betriebsspezifisch entwickelt. Die
„Nutzbarmachung neuer, mikroelektronisch basierter
technischer Systeme erfordert fast so etwas wie Pionier¬
leistungen in den Betrieben, die (...) über Zeiträume
von bis zu zehn Jahren und teilweise auch noch darüber
hinaus zu erbringen sind"9). Erst im Zuge dieser konti¬
nuierlichen, aber nicht exakt planbaren und in ihren
Auswirkungen nicht von vornherein durchschaubaren
Konzipierung von neuen, datentechnisch verknüpften
Arbeitsabläufen werden auch die sozialen Folgewirkun¬
gen der Rationalisierung bestimmt, mit denen der Be¬
triebsrat dann zu „rechnen" hat.
Die Chancen systematischer Rationalisierung liegen
(1) in der Offenheit der Informationstechnologien für
unterschiedliche Lösungen betrieblicher und zwischen¬
betrieblicher Prozeßintegration. Die Gestaltungsalter¬
nativen sind weder durch die technischen Potentiale der
Rechner noch ökonomisch durch die Kosten und Kon¬
kurrenzverhältnisse in einer bestimmten Weise zwin¬
gend und einlinig vorgegeben; sie müssen und können
vielmehr betriebsspezifisch entwickelt werden. Hinzu
kommt (2), daß diese Konzipierung betrieblicher Lö¬
sungen als ein kontinuierlicher Prozeß durch betrieb¬
liche Projektgruppen (neue Schlüsselgruppen betrieb¬
licher Rationalisierung) stattfindet; sie sind wiederum
(3) auf Beteiligung der Beschäftigten angewiesen, deren
Erfahrungen und Wissen sie sich bei der Systemanalyse
und Konzipierung von Alternativen aneignen müssen.
2.2 Polarisierung und Segmentierung - oder Requalifizierung und neue Beschäftigungschancen
Die inhaltlichen Aspekte eines gewerkschaftlichen
Gestaltungskonzeptes müssen Bezug nehmen auf Inter¬
essengefährdungen der Beschäftigten, die infolge der
technischen und ökonomischen Entwicklung im Be¬
trieb und auf dem Arbeitsmarkt zutage getreten sind

bzw. sich deutlich abzeichnen - wenn auch nicht immer
als unmittelbare Auswirkungen ganz spezifischer tech¬
nischer Lösungen. Zu solchen Risiken zählt insbeson¬
dere die Vertiefung sozialer Ungleichheit in der Form
der „Segmentierung1 der Gesellschaft. Auf der betrieb¬
lichen Seite hängt sie mit der durch die neuen Techni¬
ken und die veränderten Marktverhältnisse bedingten
Reorganisation der Arbeit, nicht zuletzt durch die
neuen Produktionskonzepte, zusammen; auf der politi¬
schen mit der „Deregulierung" und Flexibilisierung we¬
sentlicher Bestandteile des „Normalarbeitsverhältnis¬
ses".
Begriffe wie Kern- und Randbelegschaften, neue Ar¬
mut, Zwei-Drittel-Gesellschaft, Rationalisierungsge¬
winner und -Verlierer und anderes mehr benennen diese
Entwicklung. Ihre Folge ist eine zunehmende Differen¬
zierung der Beschäftigungsbedingungen nach rechtli¬
chem Status, sozialer Sicherung, Arbeitszeit, Einkom¬
men, Qualifikation, Rationalisierungsbetroffenheit.
Das Spektrum der Arbeitsverhältnisse reicht von gut
abgesicherten „Kernbelegschaften" in prosperierenden
Industrien über Beschäftigtengruppen, die ihren Status
im Betrieb noch halten können, sodann befristet oder in
Teilzeit Beschäftigten bis hin zu den völlig aus der Er¬
werbsarbeit verdrängten Dauerarbeitslosen. Das Risiko
der Endsolidarisierung und der Zersplitterung von Ar¬
beitnehmerinteressen infolge dieser Entwicklung liegt
auf der Hand - mit unabsehbaren gesellschafts- und ge¬
werkschaftspolitischen Folgen.
In den Mittelpunkt der öffentlichen und wissen¬
schaftlichen Diskussion rücken freilich anstelle der Ri¬
siken im zunehmenden Maße die Chancen der neuen
Technologien. Was ihre Auswirkungen auf die Arbeits¬
bedingungen betrifft, wird schon vielfach „Entwar¬
nung" geblasen: sie sollen fast keine oder nur geringe
Veränderungen von Qualifikationsanforderungen,
Handlungsspielräumen und Belastungen nach sich zie¬
hen. Namentlich die neuen Rationalisierungskonzepte
sollen zudem sogar einen generellen Trend zu Höher¬
qualifizierung und anspruchsvolleren Arbeitsinhalten
anzeigen. Das Ende des Taylorismus wird sich „ohne¬
hin" aus den sich wandelnden gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben10). Die
*) Ebenda, S. 76 sowie S. 48; zu Kritik an der „technologiefixierten negati¬
ven Utopie" vgl. ebenda, insb. S. 24, 46, 59 ff.
I0) So z. B. Meyer, F. A.,(Vorsitzender des Vorstandes der ADV/ORGA),
Empfehlen Unternehmensberater die Aufhebung der Arbeitsteilung? in:
Computer Magazin/IC-Ausgabe 1987, „(...) läßt sich eine Aufhebung
der Arbeitsteilung nicht 'empfehlen' bzw. deklarieren. Vielmehr wird
sich ein Ende des Taylorismus folgerichtig ohnehin aus den sich wan¬
delnden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
ergeben (...) Durch die Verrichtung ganzheitlicher Prozesse werden die
Arbeitsplätze künftig qualitativ angereichert sein. Das Ergebnis ist mehr
Verantwortung durch Dezentralisierung der Aufgaben, aber auch mehr
Motivation am Arbeitsplatz bei gesteigerter Effektivität. Die Schwer¬
punkte verlagern sich von manuellen und psychomotorischen Tätig¬
keiten zur Organisation komplexer Prozesse. Statt Fertigkeiten werden
Fähigkeiten und Kreativität gefordert".
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zungseffekte neuer Techniken scheinen sich in ihr Ge¬
genteil verkehrt zu haben. Zusehends verdichten sich
solche Thesen zur Auffassung, daß es die „Modernisie¬
rung" der Wirtschaft quasi im Selbstlauf „bringt": die
neuen Techniken „sichern" vermeintlich die Beschäfti¬
gung und schaffen zudem inhaltlich anspruchsvolle Ar¬
beitsplätze. Arbeitspolitisch also fast kein Handlungs¬
bedarf; bestenfalls das Vertrauen in die neuen Techni¬
ken stärken und ihrem Durchbruch nachhelfen; allmäh¬
lich würden sie auch die „Schönheitsfehler" der Seg¬
mentierung und der Arbeitslosigkeit absorbieren.
Die wesentlichen arbeitspolitischen Ansätze, die
Tendenzen zur Segmentierung und Ausgrenzung von
Beschäftigten zu überwinden, liegen zwar in der Tat in
den Chancen der Re-Qualifizierung der Arbeit, die die
Einfuhrung der neuen Techniken in der Fertigung und
Verwaltung (auch) eröffnet, allerdings nicht in einem
sich selbst überlassenen Prozeß. Ja, es ist vielmehr da¬
von auszugehen, daß die Segmentierung einerseits und
die die neuen Rationalisierungskonzepte begleitenden
Strategien der Rekrutierung, des Einsatzes und der Qua¬
lifizierung des Personals andererseits weitgehend zwei
Seiten ein und derselben Entwicklung darstellen; deren
„Selbstlauf' ist gerade deswegen zu überwinden.
Daß beim Einsatz neuer Technologien in der Ferti¬
gung und im Bürobereich (informationstechnische Ver¬
netzung, Flexibilisierung der Produktionen, Einführung
neuer Logistiksysteme) auch neue, von der Qualifika¬
tion her anspruchsvollere Tätigkeiten entstehen, ist
kaum noch eine Frage"). Die Re-Integration von Aus¬
führung, Kontrolle und Instandhaltung bei der Einfüh¬
rung von rechnergestützten Arbeitssystemen in der Pro¬
duktion signalisieren insofern ein gewisses Ende weite¬
rer tayloristischer Zer-Teilung der Arbeit. Dennoch ist
auch keine Frage, daß derartige „neue Produktionskon¬
zepte" keineswegs als die vorherrschende Rationalisie¬
rungsform anzusehen sind, die die künftige Entwicklung
der industriellen Arbeit quasi automatisch bestimmen
würde. Trotz der Möglichkeiten neuer Techniken, ge¬
rade wenig qualifizierte Verrichtungen zu automatisie¬
ren, entstehen auch im Zuge „systemischer Rationali¬
sierung" immer noch in einem erheblichen Umfang repetitive Bedien-, Prüf-, Sortier- und Einlegetätigkeiten
einfachster Art. Nach wie vor bleiben große Arbeiter¬
und Angestelltengruppen „traditionellen" Risiken aus¬
gesetzt. Solche Lückenbüßer der Automatisierung sind
zudem am höchsten bedroht, von der nächsten Ratio¬
nalisierungswelle weggespült zu werden.
Die „Re-Qualifizierung" und ganzheitlichere Formen
der Arbeitskraftnutzung einerseits, die Dequalifizierung
und tayloristische Durchtechnisierung andererseits stel¬
len demnach nicht zwei unterschiedliche, alternative
Strategien dar. die die Bandbreite der Rationalisierung

markieren. Es scheint, daß die Betriebe unter den Be¬
dingungen systematischer Rationalisierung und des
ökonomischen Drucks der Flexibilisierung diese Wahl
zwischen „neuen" und „alten" Rationalisierungskon¬
zepten kaum noch haben, sondern darauf angewiesen
sind, integrierte Tätigkeitsstrukturen zu schaffen und
die Qualifizierungspotentiale der Beschäftigten intensi¬
ver zu nutzen. Parallel dazu aber entstehen Tätigkeiten,
die nur als neue Formen alter restriktiver Arbeit zu be¬
zeichnen sind.
Die Bandbreite der Rationalisierung spitzt sich damit
auf die Bandbreite der Rationalisierungsbetroffenheit,
d. h. organisatorische Gestaltung von Arbeitsinhalten
und Tätigkeitsstrukturen, zu. Aufder einen Seite stehen
Formen eines polarisierenden Personaleinsatzes, bei
denen die Anreicherung von Tätigkeiten und Re-Inte¬
gration von Aufgaben nur einigen wenigen Beschäftig¬
ten zugute kommen; während der „Rest" die Lücken der
Automatisierung in der Form von ungelernten und im
hohen Maße einseitigen Tätigkeiten ausfüllen muß. Auf
der anderen Seite stehen organisatorische Konzepte, in
denen eine egalitäre Verteilung von Tätigkeitsinhalten,
Belastungen und Qualifikationen angestrebt wird. In¬
nerhalb eines Arbeitsbereichs sollen im Grunde alle Be¬
schäftigten jede Tätigkeit ausüben bzw. so qualifiziert
werden, jede ausüben zu können.
Die Praxis zeigt allerdings, da2 der letztere Ansatz
nicht gerade die Perspektive der Betriebe ist; wie selbst¬
verständlich tendieren sie dazu, die Tätigkeitsstruktu¬
ren in neuen Arbeitssystemen und beim Einsatz neuer
Produktionskonzepte „polarisierend" zu gestalten: hier
wenige, aufgewertete Arbeitsplätze mit erweiterten
Handlungsspielräumen und „integrierten", ganzheitli¬
cheren Anforderungen - dort die Tätigkeiten mit einfa¬
chen und einfachsten restriktiven Anforderungen und
Arbeitsbedingungen. Die Folge ist eine Differenzierung
von Einkommen, Arbeitsbedingungen, Qualifizie¬
rungschancen, Beschäftigungs- und sozialer Sicherung,
Aufstiegschancen und eine entsprechende Aufspaltung
von Beschäftigten im Betrieb und auf dem Arbeits¬
markt vermutlich in einem noch nie dagewesenen Aus¬
maß. Die betriebliche Seite der Segmentierung in der
Gesellschaft und der „Auflösung des Normalarbeitsver¬
hältnisses" sind organisatorische Konzepte, die diese
wachsende Ungleichheit der Arbeits- und Lebensbedin¬
gungen von den Arbeitsanforderungen her materiell
„unterfüttern".
Vor dem Hintergrund stagnierender und rückläufiger
Beschäftigtenzahlen gerade in rationalisierungsintensi¬
ven Bereichen ist zu befürchten, daß qualifikations- und
leistungsmäßig benachteiligte Beschäftigtengruppen
") Vgl. zusammenfassend Helfen, M „Neue Produktionskonzepte" - die
Entwicklung der Industriearbeit, in: Die Mitbestimmung U/1986, S.
585 fT.
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beit und Technik ergeben können, ausgeschlossen wer¬
den und als Opfer einer segmentierenden Personalein¬
satzpolitik zu Rationalisierungsverlierern werden. Be¬
troffen sind vor allem Leistungsgeminderte, An- und
Ungelernte, Ältere, Jugendliche und ausländische Ar¬
beitnehmer; vor allem aber Frauen, die im zunehmen¬
den Maße wieder Opfer der Restauration ihrer traditio¬
nellen Benachteiligung in Beruf und Arbeit werden12).
2.3 Neue Techniken, neue Kontrollformen, neue Bela¬
stungen
Die Informationstechniken erhöhen die betrieblichen
Kontrollmöglichkeiten über das Arbeitsverhalten und
die Leistungen der Beschäftigten in einer spektakulären
Weise. Zugleich sind, ebenfalls durch den Einsatz von
Informationstechnologien, die Möglichkeiten der Be¬
triebe, die Organisation zu effektivieren und die „Logi¬
stik" in der Fertigung zu optimieren, beträchtlich gestie¬
gen. Gemeint sind damit z. B. eine exakte Terminpla¬
nung und Auftragsabwicklung mit einem entsprechend
abgestimmten Heranführen von benötigten Materialien
und Werkzeugen, Zugriffsmöglichkeiten auf die erfor¬
derlichen Informationen, zeitnahe und exakte Ermitt¬
lung von bei der Auftragsbearbeitung benötigten Zeiten
mittels Betriebsdatenerfassung bzw. die systematische
Erfassung von Störfällen und Beseitigung von Störungs¬
ursachen, Verminderung der Wartezeiten usw..
Die „verbesserte" Kontrolle des Arbeitsverhaltens
und die computergestützte Steuerung der Fertigung er¬
öffnen dem Betrieb Möglichkeiten der indirekten Be¬
herrschung der Arbeitsprozesse, die den tayloristischen
Methoden der unmittelbaren Steuerung der Arbeitsausführung wie z. B. Vorgabe von Arbeitsmethoden und
Leistungsmengen auf der Grundlage von Zeit- und Ar¬
beitsstudien bzw. Leistungsentlohnung nicht nachste¬
hen. Die neuen Technologien ermöglichen also einen
anderen Kontrollzugriff. Das Neue, der „Formwechsel
im Kontrollansatz" besteht darin, daß der Betrieb sich
mit der Perfektion der Organisation und der Kontrolle
des Umfeldes der eigentlichen Arbeitsausführung „be¬
gnügen" kann. Die direkte Kontrolle wird überflüssig,
„da dem Management die zentralistische Prozeßbeherr¬
schung mit den neuen Technologien auf indirekte Weise
weitaus besser gelingt"13).
Auch dort, wo die Facharbeit anscheinend von vorn¬
herein beibehalten wird (wie im Maschinenbau) oder
wo sich mit neuen Produktionskonzepten Tendenzen
zur Requalifizierung und Erweiterung von Handlungs¬
spielräumen abzeichnen, geschieht das unter der Bedin¬
gung der gewachsenen neuen Kontrollpotentiale: durch
die Abkehr von tayloristischen Konzepten werden die
Kontrolle und die Beherrschung des Produktionspro¬
zesses durch das Management nicht geringer, vielmehr

gewinnen sie eine andere Form. Es entstehen dort daher
„keine Inseln befreiter, selbstregulierter Arbeit"14).
Aufder Anforderungsseite können die neuen Techni¬
ken und Arbeitssysteme zu neuen Formen der Lei¬
stungsverdichtung führen - allerdings nicht nur wegen
der möglichen Einschränkung kollektivrechtlicher Lei¬
stungsregelungen. Es kommt hinzu, daß parallel mit der
veränderten Kontrolle in den neuen Arbeitssystemen
auch neuartige Belastungen auftreten können, deren Er¬
mittlung und Regelung besonders sperrig sein kann. Ge¬
meint sind damit insbesondere die aus den organisatori¬
schen Bedingungen entstehenden psycho-sozialen Bela¬
stungen.
Zu den inhaltlichen Anforderungen kann der zeitliche
Druck belastend hinzukommen. Weil sich in den im¬
mer rigider „vernetzten" Produktionsabläufen die Stör¬
fälle und Stillstandszeiten zu potenzieren drohen,
kommt der kontinuierlichen Auslastung der kapitalin¬
tensiven Anlagen bei minimierten Wartezeiten höchste
Priorität zu. Um so größer der Druck aufdie Beschäftig¬
ten, die die Flexibilität sichern sollen. Welche psycho¬
soziale Belastungssituationen dadurch entstehen kön¬
nen, ist bisher kaum erörtert worden15).
Bei Beschäftigten mit hohen bzw. einseitigen körper¬
lichen Anforderungen kann zu den physischen Bean¬
spruchungen die Angst hinzukommen, den Anforde¬
rungen der Arbeit nicht gerecht werden zu können. Die
Beeinträchtigung körperlicher Leistungsfähigkeit geht
dadurch mit psycho-sozialen Belastungen einher.
Für die Überforderung kann ebenfalls die (unzurei¬
chende) Qualifizierung maßgebend sein: selbst dann,
12) „Aus heutiger Sicht stellt der Zeitraum von Mitte der 60er bis Ende der
70er Jahre eine kurze (Traum-)Episode der Verwirklichung von mehr
Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern dar. Diese Zeit scheint
vorerst vorbei zu sein, und nur wenn Konzepte entwickelt werden, die
den Gegensatz von internem und externem Arbeitsmarkt drastisch re¬
duzieren, sind filr den Abbau frauenspezifischer Beschäftigungsrestrik¬
tionen Voraussetzungen zu schaffen." Vgl. Baelhge, M„ Oberbeck, H„
Zukunft der Angestellten,..., a.a.O., S. 388.
13) Vgl. Manske, F., Wandel betrieblicher Kontrollformen durch neue
Technologien, Die Ablösung des Taylorismus als Formwechsel der
Kontrolle des Produktionsprozesses, in: SOFI-Mitteilungen, Nr. 13,
Nov. 1986, S. 42 fT., S. 54. "Mit der breiten Einführung von Informations- und Steuerungstechnologien steht ein Instrument zur Verfügung,
mit dem die betriebliche Organisation in ein integriertes, prozeßübergreifendes Informations- und Kommunikationssystem ausdiflerenziert
werden kann. Informationstechnologie begründet einen neuen Rationa¬
lisierungstyp, durch den fortlaufende Prozeßbeobachtung und neue
Möglichkeiten der Vor- und Nachsteuerung des Produktionsprozesses
ermöglicht werden." Vgl. Seliz, R„ Hildebrandt, E„ Produktion, Politik
und Kontrolle, in: Naschold, F. (Hrsg.), Arbeit und Politik, Frankfurt
1985, S. 91.
14) Vgl. Dohse, K.. Jürgens, £/., Malsch. Th„ Fertigungsnahe Selbstregulie¬
rung oder zentrale Kontrolle, in: Naschold. F. (Hrsg.), Arbeit und Politik
..., a.a.O., S. 49 ff., S. 76.
") Gemeint ist damit, daß bei diesen Tätigkeiten Belastungen auftreten
können, die Elemente der „unterdeterminierten Drucksituation" ent¬
halten. Zu diesen Beanspruchungsformen vgl. Friczewski, F., Entste¬
hung und Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen, in: Naschold, F.
(Hrsg.), Arbeit und Politik ..., a.a.O., S. 201 IT., sowie Heilert. M.. Pro¬
blemaufriß psychischer Belastungen in der Arbeit (unverölTentl. Manu¬
skript 1986).
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reichen, die Technik zu bedienen und die geforderten
Anwendungen völlig im Griff zu haben, wird als bela¬
stend empfunden, wenn diese Fähigkeiten nicht über
das bloße Bedienerwissen hinausgehen. Die Unkennt¬
nis des Gesamtzusammenhangs der eigenen Tätigkeit
und die unzureichende theoretische und praktische Be¬
herrschung der genutzten Technik erzeugen das Gefühl
der Unsicherheit und sich nicht auszukennen16).
Die Mißachtung der Interessen der Beschäftigten an
der Entwicklung und Anwendung ihrer Fähigkeiten er¬
weist sich somit als eine Quelle permanenter psychi¬
scher Belastung. Sie verletzt nicht nur die inhaltlichen
Ansprüche, sondern auch die allgemeineren Bedürf¬
nisse nach Identifikation mit der Arbeit und Entwick¬
lung persönlicher Identität17).
3. Grundelemente eines gewerkschaftlichen
Arbeitsgestal tungskonzepts
Welche Produktionskonzepte und Rationalisierungs¬
formen „sich durchsetzen" ist nicht allein eine Frage ir¬
gendwelcher vorgegebener technisch-ökonomischer
Automatismen, wie die Flexibilität der Produktion und
die informationstechnische Verknüpfung der betrieb¬
lichen Prozesse zu bewältigen ist, vielmehr auch der ar¬
beitspolitischen Intervention der Gewerkschaften. Die
Entwicklung und Durchsetzung von Gestaltungsalter¬
nativen des Technik- und Arbeitskräfteeinsatzes im Be¬
trieb stellen die Weichen für die künftigen Strukturen
der industriellen Arbeit - etwa vergleichbar mit der sei¬
nerzeitigen Einführung der taylorisierten Organisa¬
tionsformen in der Massenfertigung. Die (IndustrienArbeit steht insofern in der Tat an einer Wegscheide.
Entschieden wird nicht nur über die betrieblichen Ar¬
beitsbedingungen, vielmehr auch über die sozialen
Strukturen in der Gesellschaft. Auf dem Spiel steht die
Frage, ob es gelingen wird, neue Formen der Erwerbstä¬
tigkeit und des „Normalarbeitsverhältnisses" fiir alle
durchzusetzen oder ob sich die Segmentierung noch
weiter verfestigen wird.
Bei dem Gestaltungskonzept geht es nicht nur darum,
die Rahmenbedingungen des Arbeitssystems zu defi¬
nieren (Arbeitsschutz, MAK-Werte, Entlohnungsfor¬
men, soziale Abfederung von Folgen) und dem Betrieb
zu überlassen, die eigentlichen Arbeits- und Tätigkeits¬
bedingungen nach seinen Kriterien zu bestimmen.
3.1 Egalitäre Arbeitsstrukturen, Qualifizierung, solida¬
rischer Personaleinsatz
Aus der gewerkschaftlichen Perspektive muß es das
Ziel sein, die Polarisierung innerhalb der Arbeitsberei¬
che, die Spaltung von Belegschaften, ihre Abschottung
gegenüber dem Arbeitsmarkt und damit die Segmentie¬
rung der Gesellschaft zu verhindern, und zwar mit der
Durchsetzung von egalitären Arbeitsstrukturen, solida¬

rischem Personaleinsatz und systematischer Qualifizie¬
rungspolitik.
Die Egalisierung von Arbeitsanforderungen und Tä¬
tigkeitsstrukturen kann dabei nicht schlicht „Angleichung" heißen. Auch die tayloristische Zerstückelung
der Arbeit gleicht die Arbeitsbedingungen an, allerdings
als Nivellierung nach unten. Die Egalisierung im hier
vertretenen Sinn ist vielmehr daher mit einer Anreiche¬
rung von Arbeitsinhalten zu verknüpfen - unter Aus¬
nutzung von Möglichkeiten zur Anhebung der Qualifi¬
kation und Reintegration von Aufgaben, die die Einfuh¬
rung neuer Techniken bietet. Die mit der systemati¬
schen Rationalisierung einhergehende Reorganisation
der Arbeitssysteme von Grund auf eröffnet die Chance,
derartige Arbeitsstrukturen von Anfang an zu konzipie¬
ren. Sie sollen dabei nicht nur auf eine Anhebung des
Qualifikationsniveaus, vielmehr auch auf Gruppenar¬
beit und Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Bereiche
ausgerichtet sein.
Veränderte, anspruchsvollere Arbeitsstrukturen und
erweiterte Arbeitsinhalte setzen außerdem voraus, daß
die Beschäftigten über die erforderlichen beruflichen,
ablaufspezifischen und sozialen Qualifikationen verfü¬
gen. Eine systematische Qualifizierungspolitik wäre da¬
her ein weiterer Baustein des Gestaltungskonzepts. Ins¬
besondere bei Beschäftigtengruppen, die bisher gering
qualifizierte Angelerntentätigkeiten ausgeübt haben,
entstünde sonst das Risiko, daß Aufgabenbereicherung
zu „neuen Formen" der Uberforderung führt.
Zudem müßte die Qualifizierungspolitik die Polarisie¬
rung von Tätigkeiten und Qualifikationen innerhalb der
Arbeitsbereiche in wenige Facharbeiter- und einen
„Rest" wenig qualifizierter Anlern-Arbeitsplätze ver¬
hindern. Hinzu kommt, daß die eingesetzten Techniken
und die Organisationsformen, in denen sie genutzt wer¬
den, im entscheidenden Maße auch vom betrieblich
verfügbaren Qualifikationspotential abhängen. Inso¬
weit ist die Qualifikation ein Schlüssel zu den neuen be¬
trieblichen Rationalisierungs- und den gewerkschaft¬
lichen Gestaltungskonzepten.
Der innerbetrieblich anfallende Qualifizierungsbe¬
darf wird in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend ge¬
deckt. Ein großer Teil der Beschäftigten ist faktisch von
jeder berufsfachlichen Qualifizierung während des Er¬
werbslebens ausgeschlossen. Einerseits konzentrieren
sich die Maßnahmen aufkurzfristige, sachfunktional er¬
forderliche Anpaßqualifizierungen mit den üblichen
Defiziten betriebs- oder anlagenspezifischer Qualifizie¬
rungsmaßnahmen, denen im Bereich von Informations- und Kommunikations-Techniken die oberfläch,6) Vgl. Lullics. K, Neue Formen der betrieblichen Qualifizierung, in: Be¬
rufsbildung in Wissenschaft und Praxis 3/1986, S. 94 ff.
") Vgl. Dabronski, H., Marstcdl, G., Mergner. U.. Erfassung artikulierter
Beanspruchung (Zwischenbericht, unveröffentlicht), Göttingen 1985.
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Zum anderen werden die Zugangsmöglichkeiten zu jeg¬
lichen Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere sol¬
chen, die Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen, hochselek¬
tiv gestaltet. Eine doppelte Segmentierung der Beleg¬
schaften ist die Folge, innerbetrieblich werden be¬
stimmte Arbeitsbereiche und Beschäftigtengruppen
voneinander abgeschottet: zugleich werden die Mög¬
lichkeiten zwischenbetrieblicher Mobilität beschnitten.
Die so geschaffene Qualifikationsstruktur in den Betrie¬
ben bildet vielfach selbst wieder ein objektives Hemm¬
nis oder wird zumindest als solches betrachtet, wenn es
um die Schaffung neuer Arbeitsstrukturen mit
Aufgabenintegration und hohen arbeitsinhaltlichen An¬
forderungen geht.
Vielseitige und anspruchsvolle Arbeitsinhalte und
breite systematische Qualifizierung für alle Beschäftig¬
ten bedingen einander. Nur wenn es gelingt, Zugangs¬
barrieren abzubauen und eine den Flexibilitätserforder¬
nissen der Produktion folgende Begrenzung progressi¬
ver Arbeitsgestaltung zu verhindern, haben humane Ar¬
beitsstrukturen und berufliche und persönliche Entfal¬
tung in der Arbeit eine Chance auf breite Realisierung.
Für die Zielsetzung und Ausgestaltung von Qualifizie¬
rungsmaßnahmen muß dies durchgreifende Konse¬
quenzen haben: Sie erfüllen dann ihre Funktion in ei¬
nem progressiven Konzept zukünftiger Arbeit, wenn sie
statt Auslese und Eliteförderung auf berufliche und so¬
ziale Chancengleichheit zielen, wenn soziale Technik¬
beherrschung und Gestaltung an die Stelle von Anpaß¬
qualifizierung tritt und Mitbestimmung und Beteiligung
der Arbeitnehmer anstelle von reibungsloser Einpas¬
sung des einzelnen in das Arbeits- und Produktionsge¬
schehen angestrebt wird. Berufsfachliche Qualifikatio¬
nen und soziale Kompetenzen sind gleichwertige Be¬
standteile eines solchen Qualifizierungskonzepts, das
ein Schwergewicht darauf legen muß, gering qualifi¬
zierte Beschäftigte zu fördern" und so der qualifikationsbezogenen Polarisierung und Segmentierung der Beleg¬
schaften entgegenzuwirken. Eine nachhaltige Hebung
des betrieblichen Qualifikationsniveaus kann unter be¬
stimmten Voraussetzungen selbst noch positiv Druck
auf die Arbeitsgestaltungspolitik ausüben, vor allem
dann, wenn die vorherrschenden anforderungsbezogenen Arbeitsbewertungs- und Lohnsysteme durch Ent¬
geltsysteme abgelöst werden, die auf die vorhandene,
abrufbare und nicht die abgeforderte Qualifikation ab¬
stellen. Bei der konkreten Ausgestaltung der Maßnah¬
men ist nicht nur auf die fachlichen Voraussetzungen
besonderer, z. B. lernungewohnter Gruppen, metho¬
disch-didaktisch einzugehen, auch die finanziellen und
sozialen Rahmenbedingungen (z. B. von Frauen) müs¬
sen entsprechend gestaltet sein, damit eine Teilnahme
auch für alle Beschäftigtengruppen ohne größere
Schwierigkeiten möglich wird.

Ein weiteres wesentliches Element des gewerkschaft¬
lichen Gestaltungskonzepts wäre eine Politik des solida¬
rischen Personaleinsatzes. Statt einer Personalpolitik,
die auf eine Ausweitung ungeschützter Beschäftigungs¬
verhältnisse hinausläuft, muß sie in erster Linie auf den
systematischen Abbau von Diskriminierungs- und Seg¬
mentierungselementen beim Personaleinsatz abstellen.
Nur dann, wenn bislang besonders benachteiligte Be¬
schäftigtengruppen (hinsichtlich Qualifikation, Auf¬
stiegschancen und anderer Arbeitsbedingungen) durch
gezielte Maßnahmen gefördert werden, kann die be¬
triebliche Personalpolitik einen wirksamen Beitrag
dazu leisten, allen Beschäftigten gleichermaßen die
Chance zu humaner, qualifizierter und gesundheitsge¬
rechter Arbeit einzuräumen. Zu diesem Zweck ist eine
Verknüpfung von Arbeitsgestaltung, Qualifizierung
und Personalplanung und -politik erforderlich, die auf
die Ausschöpfung aller vorhandenen Entwicklungspo¬
tentiale humaner Arbeitsinhalte hinwirkt.
Nicht zuletzt könnten egalitäre Arbeitsstrukturen
und Qualifikationsformen wesentliche Bedingungen
herstellen für die
- Erhöhung der Flexibilität der betrieblichen Organisa¬
tion im Sinne des erhöhten Handlungs- und Ent¬
scheidungsspielraums der Beschäftigten,
- friktionslose Umverteilung des Arbeitsvolumens bei
der Arbeitszeitverkürzung,
- Kontrolle der Leistungsbedingungen und Leistungs¬
regulierung durch die Beschäftigten.
Im übrigen: Das beste Frauenförderungsprogramm
wären durchlässige egalitäre Arbeitssysteme.
Schließlich muß das Gestaltungskonzept auf die
neuen Formen der Belastung bezug nehmen: Die Gren¬
zen des traditionellen Arbeitsschutzsystems gegenüber
nicht nur neuen Belastungen und die Aushöhlung, ja
Obsolet-Werden bisheriger Formen der Leistungsrege¬
lung lassen sich nur ausgleichen durch Regulierungen
von Arbeitsbedingungen und Leistungsanforderungen,
die sich unmittelbar an der Belastungssituation orien¬
tieren, d. h. gezielt Überforderungen und andere Fehl¬
beanspruchungen verhindern wollen. Ein. Festhalten an
den bestehenden Verfahren der Leistungsentlohnung
und Arbeitsbewertung auch dort, wo die veränderten
Arbeitssysteme ihre Voraussetzungen aufheben, wäre
keine angemessene gewerkschaftliche Antwort - ganz
abgesehen davon, daß die Anwendung solcher Verfah¬
ren beim Einsatz der neuen Technologien das Ausreizen
ihrer Kontrollmöglichkeiten geradezu provozieren
würde. Notwendig sind vielmehr Verfahren, die eine
stetige Begleitung betrieblicher Rationalisierung ermög¬
lichen und zugleich die Wahrnehmung, die Artikulie¬
rung und die Thematisierung von Belastungen in der
Arbeit gewährleisten. Das verweist zwar die gewerk-
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(etwa §§ 90,91 BetrVG, Reklamationsrechte, Arbeitssicherheitsgesetz), bietet aber die Chance, die bisher weit¬
gehend vernachlässigten Belastungen aufzugreifen und
die Gestaltung von Arbeitssystemen vorbeugend zu be¬
einflussen.
3.2 Beteiligung
An mehreren Stellen dieser Ausführungen schim¬
merte immer wieder die Forderung nach der Beteiligung
der betroffenen Beschäftigten und ihrer Interessenver¬
tretung als ein zentrales Element des gewerkschaftlichen
Gestaltungskonzepts durch. Nicht zu übersehen ist
aber, daß damit ein Dilemma gewerkschaftlicher Poli¬
tik angesprochen wird, nämlich sich auch betriebliche
Gestaltungsprobleme der Arbeitsorganisation im ge¬
wissen Umfang zu eigen machen zu müssen.
Hinter diesem Dilemma steht nicht zuletzt die schon
„historisch" eingespielte Interessen- und Rollenvertei¬
lung zwischen Kapital und Arbeit, Gewerkschaften und
Management. Danach sei die Entwicklung der Technik
und die Ausgestaltung der Arbeitsorganisation eine
„Domäne" des Betriebes; sie gehe die gewerkschaftliche
Interessenvertretung nur in bezug auf die sozialen Fol¬
gen für die Beschäftigten an. Entsprechend sei die Auf¬
gabe der Gewerkschaften, die für die Arbeitnehmer aus
dem betrieblichen Handeln erwachsenden Gefährdun¬
gen wahrzunehmen und abzuwehren.
Eine unmittelbare Mitwirkung bei der Gestaltung der
Technik und Organisation überschreite demnach die
„natürlichen" Interessengrenzen und -gegensätze. Mit
der Beteiligung an der Lösung betrieblicher Probleme
würden die Interessenvertretung und die Belegschaften
selbst in die tendenziell gegen die Beschäftigteninteres¬
sen gerichteten betrieblichen Entscheidungen eingebun¬
den; die Wahrnehmung der Belegschaftsinteressen
würde dadurch erschwert, wenn nicht gar unmöglich ge¬
macht.
Demgegenüber zeigt sich aber, daß
- die Bewältigung der sozialen Folgen „systemischer"
Rationalisierung,
- die Thematisierung von Belastungen in der Arbeit,
- die Herstellung der Transparenz der Arbeitsabläufe
am Arbeitsplatz,
- die Anerkennung der Persönlichkeit in der Arbeit
u. a. m.
notwendigerweise die Beteiligung der betroffenen Be¬
schäftigten voraussetzt. Eine pauschale Ablehnung der
betrieblichen Beteiligung würde demnach wesentliche
Chancen vergeben, ja sie könnte sich als eine struktu¬
relle Schranke erweisen, die Beschäftigteninteressen ge¬
genüber den neuen Formen der Rationalisierung adä¬
quat zu vertreten. Es kommt daher allein darauf an, die

Beteiligung in der Weise abzusichern und auszugestal¬
ten, daß sie die angestrebten sozialen Funktionen tat¬
sächlich auch erfüllen kann.
Die Beteiligung ist freilich auch nicht das arbeitspoliti¬
sche Allheilmittel gegen psycho-soziale Fehlbeanspru¬
chungen und Uberforderungen, geschweige denn gegen
die sozialen Folgen informationstechnisch gestützter
Rationalisierung, vielmehr nur ein Baustein des Gestal¬
tungskonzeptes. Damit sie die erhofften Wirkungen ent¬
falten kann, bedarf es flankierender Maßnahmen: Qua¬
lifizierung, Einbindung in die institutionalisierte Inter¬
essenvertretung, Absicherung der Verfahren und Mit¬
wirkungsrechte sowie die Möglichkeit, „Experten" hin¬
zuzuziehen.
4. Arbeitspolitik als neues gewerkschaftliches
Handlungsfeld
Das vorab beschriebene Konzept einer humanen Ar¬
beitsgestaltung umreißt ein weites Feld möglicher (und
notwendiger) arbeitspolitischer Interessenvertretung.
Sowohl seine inhaltliche Ausfüllung als auch seine prak¬
tische Umsetzung in betriebliche und gewerkschaftliche
Interessenvertretung stecken insgesamt gesehen noch
ganz in den Anfängen.
Notwendig sind also inhaltliche und politische An¬
stöße, die jene Barrieren überwinden helfen, die einer
Entwicklung aktiver arbeitspoliticcher Interessenver¬
tretung im Betrieb entgegenstehen. Die dazu erforder¬
liche systematische und langfristig angelegte gewerk¬
schaftliche Politik kann jedoch nur dann erfolgreich
sein, wenn sie auch die eigenen Organisation- und Poli¬
tikstrukturen an die neuen Anforderungen anpaßt. Vor¬
rangig geht es um die Erfüllung folgender Voraussetzun¬
gen und Anforderungen:
- Arbeitspolitische Sensibilisierung und Aktivierung
der betrieblichen (und gewerkschaftlichen) Funktio¬
näre,
- Schaffung einer dauerhaften arbeitspolitischen Infra¬
struktur,
- Verknüpfung von betriebs- mit (teils noch zu entwic¬
kelnden) tarifpolitischen Konzepten.
4.1 Arbeitspolitische Konzepte und Programme
Die Antwort der Gewerkschaften auf den technolo¬
gisch bedingten Umbruch des Arbeits- und Produk¬
tionssystems bestand zunächst in dem Versuch der
„Modernisierung" und Weiterentwicklung des vorhan¬
denen Instrumentariums des betrieblichen und tarifpo¬
litischen Rationalisierungsschutzes und in dem Bemü¬
hen um eine Politik forcierter Arbeitszeitverkürzung.
Zugleich und in dem Maße, wie das tatsächliche und
künftig erwartbare Ausmaß dieser Entwicklung offen¬
sichtlich wurde, setzte in den Gewerkschaften die Dis¬
kussion darüber ein, mit welchen neuen strategischen
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auf die arbeitspolitische Herausforderung zu reagieren
sei. Diese Diskussion ist noch in vollem Gange, in eini¬
gen Bereichen hat sie gerade erst begonnen. Dabei schä¬
len sich die Aktions- und Arbeitsprogramme, wie sie
bislang von der IG Metall und den Gewerkschaften
ÖTV und HBV erarbeitet worden sind, als wichtige Ele¬
mente der inhaltlichen Orientierung und Aktivierung
der betrieblichen Interessenvertretungen und auch der
gewerkschaftlichen Funktionäre heraus18).
Erstmals wird in ihnen - und darin besteht ihr ge¬
meinsamer inhaltlicher Kern - die Gestaltung von Ar¬
beit und Technik zu einer unmittelbaren und zentralen
Aufgabe gewerkschaftlicher Interessenvertretung er¬
klärt. Dabei wird dem Betrieb als zentraler Handlungs¬
und Durchsetzungsebene die größte Bedeutung zuge¬
messen. „Wenn es uns gelingt, diesen Massenprozess in
vielen hunderten, ja tausenden Betrieben zu organisie¬
ren, wenn es dadurch zu einer breiten Nachfrage nach
sozialverträglichen Gestaltungslösungen kommt, dann
wird sich das auch durch entsprechenden Druck auf die
Hersteller und Anwender von Technik auswirken (...).
Wir haben diesen Prozeß als 'Marktmacht nach sozial¬
verträglichen Arbeits- und Techniklösungen' genannt.
Diese Marktmacht wollen wir organisieren"19). Erst auf¬
grund dieser betrieblichen Kraftentfaltung, auch darin
stimmen die Programme überein, werden tarif- und ge¬
sellschaftspolitische Fortschritte bei der sozialen Be¬
herrschung des technischen Wandels möglich. Die Er¬
folgsvoraussetzung betrieblicher Arbeitspolitik wird mehr denn je - in der unmittelbaren Einbeziehung der
betroffenen Beschäftigten gesehen, zum einen, weil de¬
ren unmittelbares Arbeits- und Produktionswissen un¬
verzichtbar für die Beurteilung von Rationalisierungs¬
projekten und die Entwicklung von Gestaltungsvor¬
schlägen ist, zum anderen, weil die betrieblichen Inter¬
essenvertreter mangels einklagbarer Mitbestimmungs¬
rechte zunehmend auf „schwache Vertretungsformen"
(Altmann, Dilll) angewiesen sind, so daß die Durchset¬
zung stärker vom real existierenden Belegschaftsdruck
abhängen wird.
Die spezifische Qualität der Aktions- und Arbeitspro¬
gramme besteht in dem Versuch, den allgemeinen Ge¬
staltungsanspruch soweit wie möglich in konkrete in¬
haltliche Gestaltungskonzepte umzusetzen, mindestens
aber exemplarische Gestaltungslösungen aufzuzeigen
oder aber Orientierungshilfen und Kriterien für Gestal¬
tungsanforderungen zu benennen. So beschreibt das IG
Metall-Programm z. B. für das Handlungsfeld „Arbeit
und Technik gestalten" die Aktionsschwerpunkte werk¬
stattorientierte Konzepte beim CNC-Maschineneinsatz, Arbeitsgestaltung in der Serienmontage, Arbeits¬
gestaltung in Büros und Begrenzung des Industrierobo¬
tereinsatzes; das ÖTV-Programm schildert Beispiele
der Beeinflussung von Rationalisierung und Technik im

Bereich der Stadtverwaltung, im Krankenhaus, in der
Sozialversicherung; der Programmentwurfder Gewerk¬
schaft HBV nennt beispielsweise zehn Gestaltungs¬
grundsätze zur Überprüfung bzw. Veränderung betrieb¬
licher Reorganisationsmaßnahmen und EDV-System¬
planungen. Typisch für alle drei Programme ist weiter¬
hin, daß die inhaltlichen Arbeits- und Aktionsschwer¬
punkte systematisch verknüpft werden mit Vorstellun¬
gen und Vorschlägen zur Schaffung der notwendigen betriebs- und organisationspolitischen Strukturen und
Voraussetzungen. In entwickelter Form geschieht dies
im IG Metall-Programm, wo differenziert für die ver¬
schiedenen Organisationsgliederungen (Verwaltungs¬
stellen, Bezirksleitungen, Vorstandsverwaltung) bzw.
für Betriebs- und Gesamtbetriebsräte die entsprechen¬
den Aufgaben formuliert werden20).
So bedeutsam die Aktions- und Arbeitsprogramme
als Forderungen für die Entwicklung eines arbeitspoliti¬
schen Selbstverständnisses der Gewerkschaften auch
sein mögen, entscheidend ist letztlich der Grad ihrer
praktischen Umsetzung. Dazu müssen die Programm¬
inhalte bei den betrieblichen und gewerkschaftlichen
Funktionsträgern verankert werden. Gute Vorausset¬
zungen bieten sich da, wo bereits die Erarbeitung selbst
als aktivierender Prozeß angelegt war. So waren bei¬
spielsweise an der Bestandsaufnahme von Stand und
Entwicklung des Rationalisierungsprozesses in der Me¬
tallindustrie durch die IG Metall Betriebsräte aus rund
1 100 Betrieben in drei Viertel aller Verwaltungsstellen
beteiligt21). Darüber hinaus liegen weitere spezielle Ar¬
beitshilfen vor, die für Umsetzung in die unmittelbare
Betriebs- und Personalratsarbeit gedacht sind22).
Erfahrungen über die bisherige Umsetzung der Pro¬
gramme liegen in systematischer Form nicht vor23).
I!) IG Metall, Aktionsprogramm: Arbeit und Technik - „Der Mensch muß
bleiben!", Frankfurt November 1984. - Gewerkschaft ÖTV, Arbeitspro¬
gramm Neue Techniken/Rationalisierung - Technik sozial entwickeln
und anwenden! - Gewerkschaft HBV, Zukunft der Arbeit im Dienstlei¬
stungssektor - Arbeitsprogramm: Aufgaben und Ziele in der Rationalisierungs- und Technologiepolitik (Diskussionsgrundlage), Düsseldorf
September 1986.
") Janzen, K.-H, Grundlagen und Ansätze einer gewerkschaftlichen Umsetzungs- und Handlungskonzeption, in: Bleicher, S. (Hrsg.), Tech¬
nik ..., a.a.O., S. 90.
' ^ Vgl. den Abschnitt „Die ganze Organisation ist gefordert!" im IG MetallProgramm, a.a.O., S. 32 ff.
2I) Diese eigenständige, z. T. in Kooperation mit Wissenschaftlern betrie¬
bene Erhebung des Rationalisierungsstandes haben auch andere Ge¬
werkschaften vorgenommen, um eine verläßliche Grundlage für ihre rationalisierungsbezogene Schutz- und Gestaltungspolitik zu gewinnen.
Vgl. z. B. Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Die Maschine treibt Dich. Daten, Hintergründe und Folgen der Rationalisierung in der Textilin¬
dustrie, Düsseldorf, 1986.
J2) Vgl. insbesondere das „Zehn-Schritte-Programm" der IG Metall, das als
Handlungsleitfaden ftlr Betriebsräte bei größeren Rationalisierungs¬
maßnahmen gedacht ist. IG Metall, ÖTV und HBV, aber auch viele an¬
dere Gewerkschaften veröffentlichen in eigenen Schriftenreihen laufend
Arbeits- und Handlungshilfen, die sich zunehmend mit Fragen der Ra¬
tionalisierung durch Einsatz neuer Techniken beschäftigen.
") Vgl. als erste Einschätzung Drinkulh, A„ Das IG Metall-Aktionspro¬
gramm „Arbeit und Technik" - Eine Zwischenbilanz, in: Gewerkschaft¬
liche Monatshefte 10/1986, S. 617 ff.
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schwierig zu überwinden sind und eng miteinander zu¬
sammenhängen: Die Skepsis der Betriebsräte, was die
tatsächlichen Gestaltungsmöglichkeiten betrifft,- und
die Probleme der betriebsbezogenen inhaltlichen Aus¬
füllung genereller Gestaltungskonzepte24). Es geht
darum, ein Dilemma zu vermeiden bzw. aufzulösen,
das immer dann entsteht, wenn die Gewerkschaften
„sich nach getaner Konzeptionsarbeit handlungspoli¬
tisch zurückhält und alles weitere den Betriebsräten
überläßt (und) die Betriebsräte sich (...) darauf be¬
schränken, die Lösung ihrer eigenen Handlungspro¬
bleme und -defizite weiterhin an die Gewerkschaft zu
delegieren"25).
4.2 Schaffung einer arbeitspolitischen Infrastruktur
Eine zentrale Voraussetzung für die Uberwindung
dieses Problems liegt ohne Zweifel im Auf- und Ausbau
einer Infrastruktur, die die Aneignung des neuen betriebs- und gewerkschaftspolitischen Handlungsfeldes
der Arbeitspolitik unterstützt. Die inhaltliche Orientie¬
rung der Funktionäre, die Veränderung von Sichtweisen
und Schwerpunkten der Betriebsratsarbeit, der Aufbau
von rationalisierungsbezogener Kompetenz und Quali¬
fikation, der überbetriebliche Erfahrungsaustausch, die
(Weiter-) Entwicklung von inhaltlichen Gestaltungs¬
konzepten und ihre Aufbereitung für die betriebliche
Arbeit, die dazu erforderliche Kooperation mit Wissen¬
schaft und Forschung - all das bedarf systematischer,
kontinuierlicher Arbeit, erfordert feste und dauerhafte
Arbeits- und Organisationsstrukturen. Deren Entwick¬
lung hat in den vergangenen Jahren z. T. sichtliche Fort¬
schritte gemacht.
Eher unscheinbar nimmt sich der Ausbau des unmit¬
telbaren gewerkschaftlichen Organisationsapparats aus.
Nach wie vor besteht lediglich bei der IG Metall eine
ausgebaute Abteilung Automation/Technologie. Bei
den anderen Gewerkschaften sind die eigenständigen
Referate bzw. Abteilungen für Rationalisierungs-,
Technologie- und Automationsfragen meist nur mit ein
oder zwei Sekretären/innen besetzt (Gewerkschaften
ÖTV, HBV, Bau-Steine-Erden, DPG) oder es wurden
die bestehenden Tarifabteilungen inhaltlich und perso¬
nell erweitert (GTB, GHK). Diese Personalkapazitäten
reichen zur Bewältigung der skizzierten Aufgaben auch
dann keineswegs aus, wenn - wie allerdings nur selten
der Fall - auch auf bezirklicher oder örtlicher Ebene für
diesen Bereich qualifizierte Funktionäre vorhanden
sind.
Gleichwohl gelang es vielen Gewerkschaften - zu¬
mindest für einen begrenzten Zeitraum - sich zusätz¬
liche Personalkapazität für die systematische inhalt¬
liche Auseinandersetzung mit den Anforderungen
durch Rationalisierung und neue Techniken zu schaf¬
fen, indem sie Humanisierungsprojekte durchführten,

die im Rahmen des HdA-Programms der Bundesregie¬
rung seit den siebziger Jahren gefördert werden. Sie wa¬
ren deswegen von Bedeutung, weil hier - ohne den
Druck alltäglicher Gewerkschaftsarbeit - Forschungser¬
gebnisse und betriebliche Erfahrungen und Erkennt¬
nisse für die Beratungs- und Bildungsarbeit ausgewertet
und aufbereitet werden konnten. Beim derzeit laufen¬
den HdA-Gestaltungsprojekt der IG Metall sollen sogar
in konkreten betrieblichen Umstellungsmaßnahmen
sozial beispielhafte Gestaltungslösungen entwickelt und
- nach Möglichkeit - praktisch realisiert werden26). Die
äußerst begrenzten gewerkschaftlichen Kapazitäten zur
Beratung von Betriebs- und Personalräten haben dar¬
über hinaus durch Technologie- und Innovationsbera¬
tungsstellen sowie durch Kooperationsstellen von Ge¬
werkschaften und Hochschulen eine spürbare - wenn¬
gleich noch unzureichende - Erweiterung erfahren27).
Allerdings gelingt es nur sehr mühsam und schrittweise,
die Technologieberatungsstellen aus ihrem Modellpro¬
jektstatus heraus in eine dauerhafte öffentliche Finan¬
zierung zu überführen und zugleich ihre Zahl zu vergrö¬
ßern. Noch unsicher ist auch die Zukunft der fünf der¬
zeit existierenden Kooperationsstellen.
Eine ambivalente Entwicklung vollzieht sich mit der
Herausbildung eines grauen Marktes von Beratungsein¬
richtungen, die, teils an Universitäten angegliedert, teils
auf rein privatwirtschaftlicher Basis arbeitend, eine ar¬
beitnehmerorientierte Technologieberatung anbieten.
So begrüßenswert der Zuwachs an kompetenten Bera¬
tern und Beraterinnen ist, so skeptisch sind manche
Kommentare aus dem gewerkschaftlichen Bereich, die
eine unkontrollierte Beratung an den Gewerkschaften
vorbei und damit eine Entfremdung der betrieblichen
Interessenvertretung von den Gewerkschaften befürch¬
ten.
Gesonderte Beratungseinrichtungen sind zwar prinzi¬
piell unverzichtbar, wenn es um die Bereitstellung (ex¬
ternen) Sachverstandes geht, sie können aber immer nur
komplementär zu (inner)gewerkschaftlichen Arbeits¬
und Organisationsstrukturen fungieren. Vor allem de¬
zentral organisierte Möglichkeiten des Erfahrungsaus¬
tausches, der Qualifizierung, der Entwicklung von Ge¬
staltungskonzepten usw. sind zur Umsetzung der Ak¬
tions- und Arbeitsprogramme unerläßlich. Aus diesem
24) Vgl. dazu Birke, M. u. a.. Gewerkschaftspolitische Ansätze und Hand¬
lungsmöglichkeiten bei der Gestaltung von Arbeit und Technik, in:
Fricke, W. u. a. (Hrsg.), Jahrbuch Arbeit und Technik in NRW, Bonn
1986, S. 451 ff.
") Ebenda, S. 458.
2') Vgl. dazu Benz-Overhage, K„ Menschengerechte Arbeits- und Technik¬
gestaltung in Fertigung und Verwaltung am Beispiel des HdA-Gestaltungsprojekts der IG Metall, in: Fricke, W. u. a. (Hrsg.), Jahrbuch ...,
a.a.O., S. 443 ff.
") Vgl. Bispinck, R„ Zwingmann, B., Humanisierung der Arbeit und Ar¬
beitsschutz, in: Kittner, M. (Hrsg.), Gewerkschaftsjahrbuch 1986, S.
360 ff, sowie den Erfahrungsbericht von M. Angermaier, in diesem
Heft.
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Grund setzen die Gewerkschaften aufden Ausbau loka¬
ler Arbeitskreisstrukturen für Fragen der Rationalisie¬
rung/Neue Techniken oder Automation, streben mit
Hilfe von Ingenieurarbeitskreisen die Einbeziehung
dieser Beschäftigtengruppe in die gewerkschaftliche Ar¬
beit an und verstärken auch die Behandlung dieser Pro¬
blematik in der Arbeit der klassischen Personengruppenausschüsse von Angestellten und Frauen. Dies
schlägt sich u. a. auch in einer stark gestiegenen Zahl
von Veranstaltungen und Konferenzen nieder, mit de¬
nen auch eine größere öffentliche Aufmerksamkeit für
die Probleme des technischen Wandels erreicht werden
soll. Auch auf betrieblicher Ebene besteht die Notwen¬
digkeit, die strukturellen Voraussetzungen für eine ar¬
beitspolitische Interessenvertretung zu schaffen. Für die
Masse der Klein- und Mittelbetriebe stellt sich die
Frage, wie überhaupt Ansätze einer rationalisierungsbezogenen Interessenvertretung entwickelt werden kön¬
nen, während vor allem in größeren Betrieben mit der
Bildung von Planungs- oder Rationalisierungsaus¬
schüssen versucht wird, Voraussetzungen für eine wir¬
kungsvolle Einflußnahme auf komplexe Rationalisie¬
rungsvorhaben zu schaffen28).
Erst vor dem Hintergrund einer entwickelten arbeits¬
politischen Infrastruktur können das vielfältige gewerk¬
schaftliche Angebot an Informationsmaterial und Ar¬
beitshilfen sowie die Bereitschaft externer Experten und
Wissenschaftler zur Unterstützung sinnvoll aufgegriffen
und praktisch in die arbeitspolitische Interessenvertre¬
tung eingebracht werden.
4.3 Von betriebs- zu tarifpolitischen Konzepten
Die Aufwertung der strategischen Bedeutung der be¬
trieblichen Handlungsebene sollte nicht zu dem Fehl¬
schluß verführen, das klassische Instrument kollektivvertraglicher Regulierung verliere angesichts neuer Ra¬
tionalisierungskonzepte an Stellenwert. Im Gegenteil:
betriebspolitische Anstrengungen zur sozialen Gestal¬
tung von Arbeit und Technik dürfte mittelfristig nur
dann durchgreifender Erfolg beschieden sein, wenn sie
in die gewachsenen (und weiterzuentwickelnden) Struk¬
turen tariflicher Regelungssysteme eingebettet wer¬
den29).
Die vergangenen Jahre zeigen allerdings, daß sich die
Entwicklung rationalisierungsbezogener tarifpolitischer
Konzepte und mehr noch ihre praktische Durchsetzung
nur sehr langsam und schrittweise vollzieht. Darin
kommt nicht nur der bekannte Unterschied der Tarif¬
politik im Vergleich zur Betriebspolitik zum Ausdruck,
die immer schon schneller und flexibler auf Verände¬
rungen in den betrieblichen Arbeitsbedingungen einge¬
hen konnte. Eine weitere Ursache dieses Umstandes ist
auch darin zu suchen, daß die Tarifpolitik nicht nur
klassische Regularien (Arbeitsplatz- und Einkommens¬
sicherung usw.) weiterentwickeln, sondern auch neue

Problemfelder (Arbeitsgestaltung, Qualifizierung, Be¬
teiligung) erschließen muß. Diese lassen auch erkennen,
in welcher Weise sich das Verhältnis von Betriebs- und
Tarifpolitik aufgrund der neuen Qualität von Rationali¬
sierung geändert hat: In sehr viel stärkerem Maße als
früher können in Tarifverträgen nur Rahmenbedingun¬
gen und Verfahrensweisen, nicht aber detaillierte und
abschließende Regelungen, die nur noch penibel auf
ihre betriebliche Einhaltung zu überwachen sind, festge¬
legt werden.
Dies zeigt sich bereits bei der Weiterentwicklung der
Rationalisierungsschutztarifverträge, wie sie verschie¬
dene Gewerkschaften in jüngerer Zeit vereinbaren
konnten30). Insbesondere die erweiterte Verpflichtung
der Arbeitgeber zu Fortbildung und Umschulung, um
den von Rationalisierungsmaßnahmen betroffenen Be¬
schäftigten eine qualifizierte Tätigkeit zu erhalten, ist
meist als genereller Anspruch festgeschrieben, dessen
praktische Realisierung im Betrieb zusätzliche inhalt¬
liche Anstrengungen der Interessenvertretung notwen¬
dig macht. Beispielhaft wird dies deutlich an den Rege¬
lungen, die die IG Metall in dem kürzlich mit der Volks¬
wagen AG abgeschlossenen Technik-Tarifvertrag ver¬
einbaren konnte. Danach müssen bei bestimmten Ra¬
tionalisierungsmaßnahmen mit dem Betriebsrat „be¬
darfsgerechte Qualifizierungsprogramme" vereinbart
und nach Ziel, Art, Dauer, Inhalt und Methode (!) gere¬
gelt werden. Mit diesen Bestimmungen konnte bereits
ein Teil der Vorstellungen der IG Metall fiir ein tarifli¬
ches Weiterbildungskonzept verwirklicht werden.
Hinzu kommen sollen die Festschreibung des An¬
spruchs jedes Arbeitnehmers auf berufliche Weiterbil¬
dung, die qualifizierungsförderliche Gestaltung der Ar¬
beitsorganisation und die Verknüpfung von Weiterbil¬
dungsteilnahme mit der Lohn- und Gehaltsgestal¬
tung31).
Die Forderung nach menschengerechter Arbeitsge¬
staltung konnte in Tarifverträgen in früheren Jahren le¬
diglich in sehr allgemeiner Form durchgesetzt werden
und auch manche aktuelle tarifvertragliche Forderung
ist nicht nennenswert konkreter. Die berühmte Aus¬
nahme von der Regel ist der Lohnrahmen II für Nord¬
württemberg/Nordbaden mit seinen Regelungen zur
Jl) Vgl. zu Klein- und Mittelbetrieben das instruktive Schwerpunktheft
1 +2/1987 der Zeitschrift „Die Mitbestimmung", insbesondere die Bei¬
träge von Wassermann, W., Ott, E. - Siehe auch: Birke, M., Schwarz,
M„ Betriebliche Technologie - Arbeitskreise, in: Die Mitbestimmung
4/1987, S. 209 fT.
M) Vgl. dazu Balduin, S., Umbruchperiode und zukunftige Mitbestimmungs- und Tarifpolitik - Neue Phase der Auseinandersetzung um Ar¬
beit-Leistung-Entgelt, in: AfA-Informationen 1/1987, S. 16 fT.
") Vgl. WSt-Tarifarchiv, Elemente qualitativer Tarifpolitik Nr. 6, Rationa¬
lisierungsschutz, Düsseldorf 1987.
3I) Vgl. „Tarifvertrag zur sozialen Sicherung der Arbeitnehmer bei techni¬
schen und arbeitsorganisatorischen Änderungen" zwischen der Volks¬
wagen AG und der IG Metall in Kraft seit dem 1. April 1987 sowie
lleirnann, K„ Weiterbildung per Tarifvertrag. Eine realistische Perspek¬
tive, in: Lernfeld Betrieb 3/Februar 1987, S. 90 f.
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Mindesttaktzeiten (von 90 Sekunden) enthalten. Fast
zehn Jahre später (1982) legte die IG Metall mit dem
Entwurf eines Rahmentarifvertrags Süd u. a. einen aus¬
differenzierten Forderungskatalog zur Arbeitsgestal¬
tung vor, der allerdings zugleich erkennen ließ, daß es
unmöglich ist, die Fülle existierender Arbeits- und Pro¬
duktionssysteme mit konkreten arbeitsorganisatori¬
schen Vorschriften abschließend tarifleren zu wollen32).
Weil also diese „Konkretionslücke" nicht vollständig
geschlossen werden kann, ist die Gestaltungsorientie¬
rung der Tarifpolitik, die zwar in einigen Bereichen si¬
cherlich noch ausbaufähig ist, durch eine Mitbestim¬
mungsorientierung zu ergänzen. Ein begründeter Ver¬
zicht auf ausdifferenzierte Gestaltungsregeln zu allen
wichtigen Arbeitsbereichen könnte nach dieser Kon¬
zeption durch eine Strategie betriebsnaher Arbeitsgestaltungspolitik aufgefangen werden, die tariflich durch
Rahmenregelungen und ein festverankertes Mitbestim¬
mungsrecht der betroffenen Beschäftigten und der be¬
trieblichen Interessenvertretungen flankiert würde. Der
genannte Rahmentarif Süd enthält Elemente beider
Konzeptionen und ist nicht zuletzt deswegen vom Ar¬
beitgeberverband für nicht verhandlungsfähig erklärt
worden.
Tarifliche Vorstellungen zur Arbeitsorganisation und
Arbeitsgestaltung wurden bislang fast ausschließlich für
den Produktionsbereich entwickelt. Im Büro-, Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich konzentrieren sie
sich allenfalls auf den eng umgrenzten Bereich der Bild¬
schirmarbeit (Konzept der „Mischarbeit"), die in eini¬
gen Tarifverträgen geregelt wurde33). Versuche, auch die
Softwaregestaltung per Tarifvertrag arbeitsorientierten
Gestaltungskriterien zu unterwerfen, schlugen bisher
fehl34).
Noch aus einem anderen Grund ist die Orientierung
der Tarifpolitik aufBeteiligungs- und Mitbestimmungs¬
rechte von zentraler Bedeutung. Der spezifische Cha¬
rakter der neuen Rationalisierungskonzepte durch ihre
systematische Anlage läßt jegliche Gestaltungskonzepte
defizitär werden, die sich ausschließlich aufeinzelne Ar¬
beitsplätze und -tätigkeiten beschränken und damit die
spezifischen Wirkungen nicht erfassen können. Zudem
unterhöhlt der Prozeßcharakter der Einführung neuer
EDV-gestützter Arbeits- und Produktionsverfahren
und die damit einhergehende ständige Änderung von
Arbeitsinhalt, Kompetenzzuweisung, Kooperationsbe¬
zügen zwischen einzelnen Beschäftigten, Abteilungen
und ganzen Betrieben jegliche statische, auf den Einzel¬
fall bezogene Regelung. Dort, wo umfangreiche, betriebs(bereichs)übergreifende EDV-Systeme heute be¬
reits Arbeitsinhalt und Tätigkeiten in den Betrieben
massiv beeinflussen, lassen sich derzeit vorwiegend auf
betrieblicher Ebene Bestrebungen beobachten, in Rah¬
menvereinbarungen Informations-, Beteiligungs- und

Mitbestimmungsrechte für Betroffene und Interessen¬
vertretung festzuschreiben, die eine permanente „Be¬
gleitung" und Beeinflussung des Rationalisierungspro¬
zesses ermöglichen35).
Auch bei der Regelung des Problembereichs Personaldatenverarbeitung/Leistungs- und Verhaltenskon¬
trolle ist ein erheblicher tarifpolitischer Nachholbedarf
zu erkennen. Zwar ist in zahlreichen Betriebs- und
Dienstvereinbarungen bereits ein qualititiv beacht¬
liches Regelungsniveau erreicht36), eine tarifliche Ver¬
allgemeinerung des erreichten Schutzstandards steht
aber fast überall noch aus.
Die Rationalisierungsentwicklung mit ihren Auswir¬
kungen auf Arbeits- und Personalstrukturen hat auch
die bereits seit langem geführte gewerkschaftliche Dis¬
kussion um neue Entgeltsysteme verstärkt. Die real in
weiten Bereichen inhaltslos gewordene Unterscheidung
von Arbeitern und Angestellten und die daraus resultie¬
renden verschiedenen Lohn- und Gehaltsgruppenkata¬
loge sowie die zunehmend problematischen Auswir¬
kungen anforderungsbezogener Arbeitsbewertung (ins¬
besondere der „analytischen Arbeitsbewertung" in der
Metallindustrie) haben zu gewerkschaftlichen Vorstel¬
lungen der Entgeltdifferenzierung geführt, die in einzel¬
nen Fällen bereits realisiert, in anderen noch in der Ver¬
handlung befindlich oder gar erst als Forderung einge¬
reicht sind37). Arbeitspolitisch von besonderem Inter¬
esse sind vor allem jene Konzepte und Regelungen, die
die Entgeltdifferenzierung direkt mit Arbeitsgestaltungs- und mit Qualifikationsfragen verknüpfen: So
z. B. der Lohndifferenzierungsvertrag bei VW (LODI),
wo nicht mehr einzelne Tätigkeiten, sondern ganze Ar¬
beitssysteme den Lohnniveaus zugeordnet werden, die
in einer paritätischen Kommission definiert und abge¬
grenzt wurden38), oder auch der Finnentarifvertrag bei
Vögele, wo die Entgeltdifferenzierung nicht mehr direkt
") Vgl. Bispinck, R„ Tarifvcrtragliche Regelungen von Arbeitsbedingungen
und Entlohnungsverfahren, in: WSI-Mitteilungen 9/1982.
53) Anders als im Produktionsbereich konnten die Gewerkschaften hier al¬
lerdings auf zahllose Betriebs- und Dienstvereinbarungen mit entspre¬
chenden Regelungen zurückgreifen. Vgl. Schmitz, K., Betriebliche Rege¬
lungen von Bildschirmarbeit. Graue Reihe der Hans-Böckler-Stifung,
Düsseldorf 1985.
M) So in dem Rationalisierungsschutztarifvertrag, den die ÖTV mit dem
Land Hessen abschloß, der aber wegen des Hinspruchs der Tarifgemein¬
schaft deutscher Länder bislang nicht rechtskräftig wurde. - Vgl. Frank¬
furter Rundschau vom 14. 3. 1987.
3S) Vgl. dazu beispielhaft die „Rahmenvereinbarungen zum Hinsatz der Datenverarbcitung/Kommunikation/Information bei der Aeroquip
GmbH-Deutschland" in: Der Betriebsrat, Schriftenreihe filr Betriebs¬
räte der IG Chemie-Papier-Keramik 6/1986, S. 386 fT. und die dort ab¬
gedruckten Erfahrungsberichte der Betriebsräte.
") Vgl. dazu Hans-Böcklcr-Stißung (Hrsg.), Informationsdienst EDV,
Düsseldorf, laufend.
-") Vgl. z. B. zum angestrebten Entgelttarifvertrag der IG Chemie: KurzScherf, /., Tarifrunde '86 im Zeichen des Nachholbedarfs, in: WSI-Mitteilungen 9/1986, hier S. 592 IT.
,8) Vgl. Brumhp, E., Veränderungen der Arbeitsbewegung bei flexiblem
Personaleinsatz - Das Beispiel Volkswagen AG. Frankfurt/New York
1986.
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anforderungsbezogen, sondern nach Maßgabe der je¬
weils individuell vorhandenen Qualifikation vorge¬
nommen wird39).
Einzelne gewerkschaftliche Konzepte, z. B. für den
Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen, und Verhand¬
lungen, etwa um die Verbesserung (nicht Abschaffung!)
der analytischen Arbeitsbewertung im Lohnrahmen I
der IG Metell in Nordwürttemberg/Nordbaden, zeigen
jedoch, daß auch die Umgestaltung anforderungsbezogener Entgeltdifferenzierung erst noch durchgesetzt
werden muß.

Generell erweist sich auf tarifpolitischer Ebene als
zentrales Problem, die inhaltlichen Forderungen hinrei¬
chend bei den Beschäftigten zu verankern und das un¬
übersehbare Mobilisierungsdefizit auszugleichen. Dem
stehen nicht nur überkommene Formen expertenorien¬
tierter Verhandlungspraxis entgegen, die stärkere Ein¬
beziehung der Mitgliedschaft setzt auch ein insgesamt
entwickelteres arbeitspolitisches Problembewußtsein
und Anspruchsniveau voraus.
") Vgl. den Wortlaut des Vertrages in: WSI-Informationsdienst HdA, Ex¬
tra-Info 5, Düsseldorf 1983.

- 237 aus: W.Streeck, Neue Formen der
Arbeitsorganisation im internationalen
Vergleich in: Wirtschaft und Gesellschaft
3/1987, S.331 - 335
4. Neue Arbeitsorganisation und gewerkschaftliche Politik
Der Druck auf die Unternehmen, ihre Arbeitsorganisation im Sinne
einer Ausnutzung des in ihr angelegten „intelligenten" Entwicklungs¬
potentials zu verändern, wird nicht aufhören, sondern im Gegenteil
ständig zunehmen. Überall ist die Arbeitsorganisation der Massenpro¬
duktion an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen. So ist heute
die Verarbeitungsqualität gerade im Automobilbau zu einem entschei¬
denden Wettbewerbsfaktor geworden, einmal im Kampf um den Kun¬
den am Markt, zum andern als Kostenfaktor sowohl in der Produktion
(Reparatur) als auch danach (länger werdende Gewährleistungsfristen).
Wenn konkurrierende Produzenten mit Hilfe einer überlegenen
Arbeitsorganisation in diesem Punkt an der europäischen Automobilin¬
dustrie vorbeiziehen, so muß dies Löhne und Beschäftigung beein¬
trächtigen. Die japanische Erfahrung hat bestätigt, daß Qualität in
hohem Maße von der Arbeitsorganisation und der Einstellung der
Belegschaft abhängt. Angesichts dieser Sachlage wird keine Gewerk¬
schaft in Europa auf die Dauer ein Produktionssystem verteidigen
können, das die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie
gefährdet - und seien die Probleme, die aus gewerkschaftlicher Sicht
mit einer veränderten Arbeitsorganisation verbunden sind, noch so
groß. Denn die Probleme, die den Gewerkschaften aus einer Verhinde¬
rung organisatorischer Veränderungen erwachsen würden, wären auf
jeden Fall größer. Eine gewerkschaftliche Politik, die als Fessel der
Produktivkraftentwicklung wirkt, gefährdet nicht nur Löhne und
Arbeitsplätze, sondern auf die Dauer auch die Gewerkschaft selber. Die
europäischen Gewerkschaften werden deshalb, so scheint mir jeden¬
falls, gar nicht umhin können, nicht nur die Notwendigkeit neuer
Organisationsformen anzuerkennen, sondern sie auch gegenüber ihren
Mitgliedern zu erklären und zu vertreten.
Zwei Überlegungen könnten dabei helfen. Viele Gewerkschaften
haben in der Vergangenheit behauptet, daß die extreme Entleerung und
Standardisierung von Arbeitsvollzügen nicht nur unmenschlich, son¬
dern auch unwirtschaftlich ist, weil sie den wichtigsten Produktions¬
faktor, die menschliche Intelligenz und Leistungsbereitschaft, unter¬
schätzt und auf die Dauer zerstört. Diese Einsicht ist nicht dadurch
falsch geworden, daß sie unter den neuen Wettbewerbsbedingungen am
Weltmarkt zunehmend von den Betriebsleitungen geteilt wird. Zwar
mag es irritierend sein, daß heute das Management mit Vorstellungen
an die Gewerkschaften und Betriebsräte herantritt, die es früher, als
gewerkschaftliche Forderungen, zurückgewiesen hat. Die Irritation
sollte aber nicht so lange dauern, daß über ihr die Gewerkschaft ihren
Kompetenzvorsprung auf dem Gebiet der Humanisierung der Arbeit an
das Management einbüßt. Zwischen wichtigen gewerkschaftlichen
Forderungen der siebziger Jahre und dem, was heute als neue Arbeits¬
organisation von Neuerern im Management propagiert wird, besteht
Übereinstimmung, und es sollte keinen Grund für die Gewerkschaften
geben, diesen Umstand nicht für ihre Politik auszunutzen. Daß die
Unternehmen die neuen Organisationsformen aus wirtschaftlichen und
nicht in erster Linie aus humanitären Gründen wollen, sollte jedenfalls
kein Grund zur Ablehnung sein.
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daß die wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen und Belegschaf¬
ten in alten Industrieländern leichter als bisher zur Übereinstimmung
gebracht werden können. Dies allein ist der Grund, warum die Gewerk¬
schaft der Automobilarbeiter in den Vereinigten Staaten ganz entgegen
ihrer Tradition so aktiven Anteil am Gelingen der verschiedenen
Reformprojekte der amerikanischen Automobilproduzenten nimmt.
Das Überleben der alten Industrieländer am Weltmarkt erfordert lang¬
fristige Umstrukturierungsprojekte, die von beiden Seiten, Kapital und
Arbeit, Geduld und eine hohe Investitionsbereitschaft verlangen Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte, neuer Technologien,
neuer Organisationsmethoden und neuer Qualifikationen, die die Vor¬
aussetzung späterer hoher Löhne und Gewinne bilden und die nur
finanziert werden können, wenn ein Teil der heute möglichen Einkom¬
menszuwächse im Unternehmen verbleibt. Für die Gewerkschaften
sollte kein prinzipieller Anlaß bestehen, die unter den neuen Prosperi¬
tätsbedingungen noch notwendiger und aussichtsreicher gewordene
Kooperation im Produktionsbereich zu verweigern - zumal dort, wo sie
in der Mitbestimmung über ein Instrument verfügen, das ihnen Gewiß¬
heit darüber gibt, daß ihren Mitgliedern der Ertrag der Kooperation
später nicht vorenthalten werden kann.
Selbstverständlich sind für die Gewerkschaften mit dem Vordringen
neuer Formen der Arbeitsorganisation Probleme verbunden, deren
Lösung ihnen möglicherweise weitgehende Veränderungen ihrer
gegenwärtigen Struktur und Praxis abverlangen wird. Soweit diese
Veränderungen unvermeidlich sind, wird es darum gehen müssen, ihre
negativen Folgen für die gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit so
gering wie möglich zu halten. Vier derartige Problemzonen möchte ich
anführen und kurz kommentieren:
(1) Die neuen Formen der Arbeitsorganisationen stehen im Zusam¬
menhang einer verstärkten und weiter zunehmenden Konkurrenz am
Weltmarkt. Diese Konkurrenz ist zunehmend auch eine zwischen
unterschiedlichen Sozialsystemen, spätestens seit dem Auftreten der
Japaner. Gewerkschaften, die sich unter Nutzung möglicher nationaler
oder firmenspezifischer Anpassungsvorsprünge an der Einführung
neuer, effektiverer Produktions- und Arbeitsmethoden beteiligen, wer¬
den zu aktiven Teilnehmern eines internationalen Verdrängungswett¬
bewerbs. Dies widerspricht der gewerkschaftlichen Überzeugung, daß
Arbeitnehmer nicht um Arbeitsplätze, Löhne, Arbeitszeiten usw. mit¬
einander konkurrieren, sondern sich vielmehr zum gleichzeitigen Nut¬
zen aller zusammenschließen sollten.
Auf der anderen Seite ist nicht zu sehen, wie sich, unter den
veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen, die Gewerkschaften
der alten Industrieländer der verschärften Systemkonkurrenz grund¬
sätzlich entziehen könnten. Auch wenn sie sich nicht an dem Versuch
beteiligten, den Produktionsapparat der industrialisierten Gesellschaf¬
ten (wieder) leistungsfähiger zu machen, wäre dies ein Beitrag zum
Wettbewerb - freilich ein für ihre Mitglieder negativer. „Solidarische"
Absprachen mit den Arbeitnehmern der Schwellenländer zum Schutz
des Wohlstands und der Beschäftigung der Arbeitnehmer in den
Industrieländern sind nicht zu erwarten. Auch Protektionismus ist im
übrigen eine Wettbewerbsstrategie - und wahrscheinlich eher eine
„unfaire". Die Frage ist heute, ob das vor allem in Europa entstandene
System eines sozial kontrollierten Kapitalismus - mit Beschäftigungssi¬
cherung, Mitbestimmung, hohen Löhnen und Sozialleistungen usw. noch wirtschaftlich leistungsfähig genug ist, um überleben zu können.
Gewerkschaften, die diese Frage ignorieren, können sich sehr leicht
inmitten eines De-industrialisierungsprozesses wiederfinden, der
gleichzeitig ein Prozeß nicht nur des Sozial- sondern auch des Gewerk¬
schaftsabbaus wäre.
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häufig umstrittenen Frage, ob die neuen Arbeitsformen die Leistungs¬
anforderungen an die Beschäftigten senken oder erhöhen. Wissen¬
schaftlich ist dies kaum zu beantworten, da die jeweils abgeforderten
Leistungsarten sich zu stark unterscheiden. Eine Gewerkschaftspolitik,
die ihre Zustimmung zu neuen Arbeitsformen davon abhängig machte,
daß diese weniger Leistung abverlangen - was unter normalen Bedin¬
gungen naheläge und legitim wäre - käme schon deshalb nicht weit. Sie
würde darüber hinaus der Tatsache nicht gerecht, daß die Krise der
traditionellen Arbeitsorganisation ja vor allem darauf zurückgeht, daß
diese als solche ihre wirtschaftliche Überlegenheit eingebüßt hat. Aus
diesem Grund wäre es pure Schönfärberei, Gruppenarbeit als Königs¬
weg zur Verringerung der Arbeitsmühe darzustellen - dies kann sie
unter Bedingungen verschärften Wettbewerbs nicht sein.
Beispiele dafür, daß Aufgabenrotation und Verantwortungsdelega¬
tion von Arbeitnehmern, die jahrelang nach traditionellen Methoden
gearbeitet haben, als belastend empfunden werden, sind zahlreich und
gut dokumentiert. Auch die Teilnahme an Weiterbildung und Höher¬
qualifizierung ist für viele kein reines Vergnügen. Gewerkschaften, die
sich auf eine anti-tayloristische Arbeitspolitik einlassen, werden des¬
halb unter anderem Wege finden müssen, die Anpassungslast des
einzelnen Arbeitnehmers auf ein erträgliches Maß zu begrenzen - etwa
durch neue, arbeitsplatznahe und in die Arbeit integrierte Bildungsme¬
thoden. Insofern übernehmen sie, ähnlich wie die amerikanischen
Automobilarbeitergewerkschaft UAW bei SATURN, unvermeidlich
Verantwortung für das Gelingen der von ihnen unterstützten Umstruk¬
turierungsprojekte.
(3) Eine Schwierigkeit, die schon in der Vergangenheit der Entwick¬
lung einer gewerKscnaiuicnen jvonzeption aer iviitDestimmung am
Arbeitsplatz im Wege gestanden hat, ergibt sich bei der Gestaltung des
Verhältnisses zwischen Arbeitsgruppensprecher und gewerkschaftli¬
chem Vertrauensmann. Mit der sich abzeichnenden Dezentralisierung
von Verantwortung zugunsten teilautonomer Arbeitsgruppen wird die¬
ses Problem in neuem Maße aktuell. Vertrauensmann und Gruppen¬
sprecher können entweder ein und dieselbe Person oder zwei verschie¬
dene Personen sein. In letzterem Fall besteht die Gefahr, daß der
Vertrauensmann, auch und gerade als Interessenvertreter, im Vergleich
zum Gruppensprecher zunehmend zu Bedeutungslosigkeit verurteilt
wird. Im ersten Fall dagegen scheint es nur schwer vermeidbar, daß die
Hierarchie der gewerkschaftlichen Organisation auf der entscheidend
wichtigen unteren Ebene tendenziell und teilweise mit der des Produk¬
tionsmanagements zusammenwächst und der Vertrauensmann
zugleich mitverantwortlich für den Produktionsablauf wird.
Wenn dies die Alternative ist, dann ist es höchste Zeit, daß die
Gewerkschaften sich Gedanken über eine aktive Produktionspolitik
machen, für deren Zwecke sie das Hineinwachsen ihrer betrieblichen
Organisationen in die Arbeitsorganisation in Dienst stellen können.
(4) Das deutsche Betriebsverfassungsgesetz billigt dem Betriebsrat
als dem Vertreter der Gesamtbelegschaft umfangreiche Kompetenzen
zu, deren Ausübung jedoch mindestens zum Teil davon abhängt, daß
das Management selber zentralistisch organisiert ist. Dezentralisierung
von Entscheidungen, noch dazu zugunsten von teilautonomen Arbeit¬
nehmergruppen, konfrontiert den Betriebsrat mit einer unübersichtli¬
chen Vielzahl von Entscheidungsträgern, die noch dazu organisatorisch
nicht mehr eindeutig zuzurechnen sind, weder der „eigenen" noch der
„Gegenseite". Hier entstehen schwierige Kontroll- und Legitimations¬
probleme. Darüber hinaus bestand und besteht ein entscheidender
Vorteil des Betriebsrats als Institution darin, daß er eine Aufsplitterung
von Belegschaftsinteressen verhinderte - was nicht nur der politisch¬
gewerkschaftlichen Solidarität, sondern auch der „Regierbarkeit" des
Unternehmens zugute kam. Die Zusammenfassung von Interessenarti¬
kulation und manageriellen Entscheidungsfunktionen in autonomen
Gruppen kann jedoch dazu führen, daß Sonderinteressen einzelner
Belegschaftsgruppen sich selbständig machen und sich der Kontrolle
des Betriebsrats und der Gewerkschaft entziehen.

- 240 Auf der anderen Seite ließe sich eine gewerkschaftliche Position, die
länger an Hierarchie und Zentralisierung festhält als das Management,
kaum durchhalten. Im übrigen ist auch in den avanciertesten Modellen
von Gruppenarbeit selbstverständlich nicht vorgesehen, daß das Mana¬
gement sämtliche Kontrolle über Gruppenentscheidungen abgibt. (Auf
Seiten der Betriebsleitungen bestehen angesichts der gegenwärtigen
Dezentralisierungstendenzen durchaus ähnliche Befürchtungen wie bei
vielen Betriebsräten und Gewerkschaftern.) Für das Management
kommt es vielmehr darauf an, neue Kontrollmethoden zu entwickeln,
die indirekt die Bandbreite dezentraler Entscheidungen eingrenzen und
sich ansonsten auf Beratung und Eingriffe im Notfall beschränken.
Ähnlich wird sich die Rolle der Betriebsräte ändern können und
müssen. Wie in Zukunft die Einwirkungsmöglichkeiten von Arbeits¬
gruppen, Betriebsleitungen und Betriebsräten auf die Regelung der
individuellen Arbeitszeit, von Vertretungen, Einstellungen, Einarbei¬
tung neuer Belegschaftsmitglieder, Weiterbildung usw. aussehen wer¬
den, kann zur Zeit niemand sagen; aber sowohl für das Management als
auch den Betriebsrat gilt, daß Delegation von Verantwortung nicht
notwendig identisch sein muß mit Verlust von Kontrolle.
Ein positives Herangehen der Gewerkschaften an die neuen Organi¬
sationskonzepte muß in eine allgemeine gewerkschaftliche Strategie
der industriellen Modernisierung eingebettet sein. Hierzu gehört die
Ausnutzung aller gewerkschaftlichen Einflußmöglichkeiten im Sinne
einer anspruchsvollen Produktpolitik der diversifizierten Qualitätspro¬
duktion, die allein heute noch hohe Löhne und sichere Beschäftigung
garantieren kann. Ein wichtiges Instrument einer solchen Produktpoli¬
tik ist die Verteidigung des bestehenden Lohnniveaus und der erkämpf¬
ten Beschäftigungsgarantien, durch die den Unternehmen der Ausweg
in einfache Rationalisierungs- und Schrumpfungslösungen versperrt
wird. Gleichzeitig jedoch muß die gewerkschaftliche Lohnpolitik den
Unternehmen ausreichenden finanziellen Spielraum lassen, um die
erforderlichen' hohen Investitionen in neue Technologie und neue
Produkte zu ermöglichen. Voraussetzung für verteilungspolitische
Zurückhaltung ist wiederum, daß Gewähr besteht, daß der eingeräumte
Spielraum nicht zur Bedienung des Kapitals mit Extra-Profiten genutzt
wird; hierzu bedarf es intakter Institutionen der Mitbestimmung. Dar¬
über hinaus muß eine aktive gewerkschaftliche Berufsbildungspolitik
dafür sorgen, daß die angebotene Arbeit den für sie verlangten hohen
Preis rechtfertigt; daß die Betriebe über genügend interne Flexibilität
verfügen, um einen Ausgleich für die ihnen beschnittene externe
Flexibilität zu haben; und daß die für den Übergang zu einer intelligen¬
ten Arbeitsorganisation erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind.
Gleichzeitig bedarf es einer entsprechenden Technikpolitik, die den
Einsatz der neuen Technologien so beeinflußt, daß der Bedarf an
qualifizierten Arbeitskräften und das Interesse der Unternehmen an
einer nicht-tayloristischen Arbeitsorganisation steigt. Alles dies muß
zusammenkommen; leichter ist erfolgreiche Interessenvertretung unter
heutigen Bedingungen nicht. Eine Modernisierungspolitik, die auf
diese Weise das in den alten Industrieländern nachgefragte Arbeitsvolu¬
men verteidigt oder gar vergrößert, kann dann daran gehen, den
Produktivitätsfortschritt zur Verkürzung der Regelarbeitszeit zu nutzen
- wobei Arbeitszeitverkürzungen im Rahmen der neuen Organisations¬
konzepte durchaus auch investiv statt konsumptiv, d. h. zur Qualifizie¬
rung am Arbeitsplatz statt für weitere Freizeit, genutzt werden können.
Insofern steht die gewerkschaftliche Strategie der Arbeitszeitverkür¬
zung als Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit einer positiven
Aufnahme der neuen,,nachtayloristischen Tendenzen in der Entwick¬
lung der Arbeitsorganisation nicht nur nicht im Wege, sondern setzt sie
sogar voraus.

Alternativen sind möglich
Soziale Beherrschung der Produktivitätsentwicklung heißt vor allem, die Entschei¬
dungsstrukturen in den Betrieben, in Wirtschaft und Gesellschaft so zu verändern,
daß die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer und ihrer Gewerk¬
schaften im Betrieb und in der Gesellschaft ausgeweitet werden und gleichzeitig die
sozialen, arbeitsrechtlichen, tariflichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
durch eine Reformpolitik den neugeschaffenen technologischen Strukturen ange¬
paßt werden.
Bei der Diskussion über Technik- und Rationalisierungsfolgen geht es nicht um
Technikbejahung oder Technikverneinung. Es ist eine Auseinandersetzung zwi¬
schen Arbeitnehmerinteressen und Arbeitgeberinteressen, über die ökonomischen
und sozialpolitischen Zielsetzungen des Technikeinsatzes und über die soziale
Kontrolle der Technikfolgen.
Angesichts des umfassenden Einsatzes, der Dynamik und der Rationalisierungs¬
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tiefe ist die soziale Steuerung des technischen Wandels nur mit einem umfassenden
politischen Konzept aufeinander abgestimmter Maßnahmen sicherzustellen. Sie
müssen Einfluß nehmen
- auf die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen des technischen
Wandels
- auf die Bereiche der Erforschung und Entwicklung neuer Techniken und
- auf die Anwendung neuer Techniken in Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Wiederherstellung der Vollbeschäftigung ist durch eine ausschließlich auf ge¬
werkschaftlichen Instrumenten beruhenden Politik nicht zu verwirklichen.
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Die Gewerkschaften fordern aus diesem Grunde ein staatliches Beschäftigungspro¬
gramm, das durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik des Bundes, der Länder und der
Gemeinden ergänzt und unterstützt werden muß.
Die gewerkschaftlichen Forderungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze richten
sich auf:
- die Herstellung umweltverträglicher, energie- und rohstoffeinsparender Pro¬
dukte und Produktionsprozesse,
- Angebote für gesellschaftlich nützliche Dienstleistungen,
- die Entwicklung und Gestaltung menschengerechter Produktionsverfahren.
Diese Aspekte einer langfristig orientierten gewerkschaftlichen Strukturpolitik zie¬
len nicht alleine auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern sollen gleichzeitig
zu qualitativ besseren Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen für die Arbeitneh¬
mer führen.
Trotzdem bleibt festzuhalten, daß sich allein über mehr Wachstum auch in gesell¬
schaftlichen Bedarfsbereichen Vollbeschäftigung nicht wiederherstellen läßt. Es
bleiben somit nur die Alternativen: steigende Arbeitslosigkeit oder Umverteilung
der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung.

Arbeitszeitverkürzung ist der Schlüssel zur Wiederherstellung der Vollbeschäfti¬
gung. Die Vertiefung und systematische Verbreitung des Arbeitszeitbewußtseins
innerhalb der Arbeitnehmerschaft muß deshalb ein Schwerpunkt gewerkschaftli¬
cher Mobilisierungs- und Aufklärungspolitik bleiben.
Neben den traditionellen Formen der Arbeitszeitverkürzung wiedie Wochenarbeits¬
zeitverkürzung und verschiedene Formen der Lebensarbeitszeitverkürzung müs¬
sen andere Formen der Arbeitszeitgestaltung treten wie die „Arbeitszeitverkürzung
in der Arbeitszeit" (zum Beispiel Überstundenbeschränkung, Erholzeiten, Kontrolle
der Leistungsbedingungen, Ausbau von betrieblichen und überbetrieblichen Wei¬
terbildungsmaßnahmen, Ausbau von Möglichkeiten der Mit- und Selbstbestim¬
mung, durch betriebliche Informationsrunden, durch Diskussionen über betriebli¬
che Planung, durch Mitbestimmung beim Was, Wofür und Wie der Produktion).
„Arbeitszeitverkürzung in der Arbeitszeit" verringert den Leistungsdruck und er¬
möglicht positive Beschäftigungseffekte sowie mehr Demokratie und Selbstbestim¬
mung am Arbeitsplatz.
Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitgestaltung sind vorrangig Aufgaben der ge¬
werkschaftlichen Tarifpolitik und der staatlichen Sozial- und Arbeitsrechtsgesetz¬
gebung. Sie haben eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung der Vollbeschäfti¬
gung.
Diese tarifvertraglichen und gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen werden je¬
doch nur dann eine Chance haben, wenn sie vor allem in den Betrieben - dort, wo
Technik angewendet wird, wo Rationalisierung stattfindet - diskutiert werden.'
Die Ausformung und Anwendung neuer Techniken sind nicht „naturgesetzlich"
vorgegeben. Es gibt Alternativen, die den Menschen als Mensch im Arbeitsprozeß
belassen, bei Arbeitsbedingungen, die Selbständigkeit, Kommunikation, Qualifika¬
tion und Kreativität erfordern. (Beispiele: Mischarbeitslösungen in der Textverar¬
beitung, Werkstattprogrammierung beim Einsatz von CNC-Maschinen, Arbeitsstrukturierung in der Serienmontage mit längeren Taktzeiten oder Beschränkung
des Industrierobotereinsatzes auf Bereiche mit extremen körperlichen Belastungen
wie zum Beispiel in Warmbereichen.)
Arbeitsorganisatorische und betriebspolitische Gestaltungsspielräume sind also
denkbar und möglich, um vorhandene Formen extremer Arbeitsteilung und Hierarchisierung der Arbeit aufzuheben oder um gesundheitliche Belastungen abzu¬
bauen. Das gilt grundsätzlich auch unter den oben skizzierten Machtverhältnissen.
Ob und inwieweit sich allerdings Alternativen durchsetzen, hängt davon ab, ob in
den Betrieben um mögliche Gestaltungsalternativen beim Einsatz neuer Techniken
gerungen wird. Die bei den Arbeitnehmern wachsende Technikkritik, die bei ihnen
schwindende Akzeptanz des technischen Wandels kann und muß dazu aufgegriffen
und genutzt werden, um die sozialen und politischen Bedingungen in Frage zu
stellen, unter denen Technikentwicklung und -anwendung heute stattfinden.
Insofern ist die Auseinandersetzung um die Anwendung neuer Techniken ein sinn¬
voller Ausgangs- und Ansatzpunkt und eine politische Chance für die Durchsetzung
gewerkschaftlicher Reformpolitik.

1. Arbeit und Technik gestalten!
Tatsachen:
Durch die Anwendung neuer Techniken, durch Produktveränderungen und durch
organisatorische Rationalisierungsmaßnahmen werden Arbeitsinhalte verändert
und bisherige Tätigkeiten überflüssig. Herkömmliche Qualifikationen werden nutz¬
los. Das Veränderungstempo beschleunigt sich. Immer mehr Arbeitnehmer werden
davon erfaßt. Betroffen sind Arbeiter und Angestellte.
Neue Techniken werden verstärkt eingesetzt. Ihr gleiches und wesentliches Merk¬
mal ist die Mikroelektronik. Beispiele: computergesteuerte Werkzeugmaschinen
(CNC-Technologie), computergesteuerte Fertigungssysteme, computerunterstütz¬
tes Konstruieren (CAD) und Fertigen (CAM), Betriebsdatenerfassung (BDE), Com¬
puter in der Sachbearbeitung oder Textverarbeitung oder Datenerfassung. Sie
werden als Einzelmaßnahmen eingesetzt, in Kombination untereinander oder mit
organisatorischen Rationalisierungsmaßnahmen gekoppelt.
Beispiele:
- Traditionelle soziale Strukturen der Arbeitswelt werden zerstört, weil zum Beispiel der Bildschirm zum neuen
„Arbeitskollegen und Gesprächspartner" wird.

Organisatorische Rationalisierungsmaßnahmen (zum Beispiel die Untersuchung
von Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen, Kostensenkungsprogramme, Straffung
der Arbeitsorganisation) im Büro und in der Produktion zielen auf die Verdichtung
von Arbeit. Immer weniger Arbeitnehmer sollen immer mehr innerhalb derselben
oder sogar in kürzerer Zeit leisten. Oft wird durch organisatorische Rationalisie¬
rungsmaßnahmen der Einsatz neuer Techniken vorbereitet oder ergänzt.
Schlußfolgerungen:
Diese Entwicklung isTnicht naturgesetzlich. Der Mensch braucht nicht zum An¬
hängsel der Maschinen werden. Es gibt Alternativen durch die er bestimmend und
gestaltend im Arbeitsprozeß bleibt. Qualifizierte Arbeit kann durch humane Technik
unterstützt werden.
Statt des Einsatzes von Techniken, die den Menschen verdrängen, (Ziel: menschen¬
leere Fabrik), muß jeweils geprüft werden, ob nicht arbeitsorientierte Lösungen
möglich sind. Denn oft ist die Kombination von qualitativer Arbeit (zum Beispiel in
Arbeitsgruppen) und der Einsatz neuerTechnik (zum Beispiel in einer Fertigungsin¬
sel) genauso produktiv und wirtschaftlich. Und mehr Menschen behalten einen
Arbeitsplatz.

- Oft entstehen Restarbeitsplätze, die noch inhumaner sind als die vorherigen Tätigkeiten, wie zum Beispiel beim
Einsatz der Industrieroboter-Technologie.

Die Gestaltung von Arbeit und Technik setzt im Einzelfall an bestimmten Techniken
an (wie zum Beispiel die menschengerechte Steuerung an einerCNC-Werkzeugmaschine oder die ergonomische Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen). In ihrer
Mehrzahl sind jedoch komplexe Lösungen zu entwickeln, die die eingesetzte Tech¬
nik, die Arbeitsorganisation, das Produkt sowie die dafür notwendigen Qualifikatio¬
nen, Anzahl der Beschäftigten und Arbeitsbedingungen - also das Arbeitssystem
als Ganzes - berücksichtigen (wie zum Beispiel sämtliche Tätigkeiten bei der
Angebotserstellung mit elektronischer Datenverarbeitung).

- Die Automatisierung in der Montage zum Beispiel durch flexible Montagesysteme wird in den nächsten 5 bis
10 Jahren eine Welle der Arbeitsplatzvernichtung, vor allem bei An- und Ungelernten, vorwiegend also bei
Frauen und ausländischen Kollegen, auslösen.

Kriterien für die menschengerechte Gestaltung
von Arbeit und Technik

- Wichtigstes Rationalisierungsmittel im Büro ist die EDV. Das wird „sichtbar" durch die wachsende Zahl von
Bildschirmen. Dahinter vollzieht sich jedoch „unsichtbar" eine intensivere Nutzung vorhandener Computer,
deren weiterer Ausbau und Vernetzung. Betroffen sind sowohl Routinetätigkeiten (zum Beispiel in der
Datenerfassung) aber auch komplexere Aufgaben (wie zum Beispiel in der Auftragsabwicklung).
- Die Steuerung der Arbeit - im Büro wie in der Produktion - erfolgt zunehmend mittels der Computer. Der
Mensch wird zum Anhängsel der Technik.

- Erweiterung des Arbeitsinhaltes, -umfanges und -zyklusses mit dem Ziel qualifizierter Arbeitsplätze,

- Denzentrale Arbeitsstrukturen werden aufgelöst und Facharbeiterqualifikationen nicht mehr benötigt, wenn
zum Beispiel computergesteuerte Werkzeugmaschinen zentral in der Arbeitsvorbereitung programmiert
werden.

„Rationalisierungsgerechte" Produktveränderungen (zum Beispiel EDV-ge¬
rechte Klassifikationssysteme durch Änderung der Teilenumerierung, Bildung von
Teilefamilien und Baugruppen, Verringerung der Teilevielfalt, montagefreundliche
Verbindungstechniken, Verwendung neuer Werkstoffe) sind einerseits Wegbereiter
für den Einsatz neuer Techniken (zum Beispiel für die Industrieroboter-Technik
oder den CAD-Einsatz). Sie wirken somit unmittelbar auf die Arbeitsgestaltung und
-inhalte zurück. Sie verlangen andere Qualifikationen, verringern den Umfang von
Tätigkeiten, vor allem erleichtern sie jedoch die Automatisierung von Entwicklungs-, Konstruktions-, Bearbeitungs- und Montageprozessen. Dadurch werden
Arbeitsplätze vernichtet.

- Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze im Arbeitssystem,
- Abbau und Verminderung von Belastungen und gesundheitlichen Gefährdungen (wie zum Beispiel Monoto¬
nie, hohe Taktbindung, Umgebungseinflüsse, ungünstige und eingeengte Körperhaltungen, zeitliche Dauer
der Belastungen),
- weniger Arbeitsdichte und Streß,
- Verbesserung der Möglichkeiten zur Kommunikation und Kooperation (wie zum Beispiel die Verminderung
der sozialen Isolation, Möglichkeiten zu Sicht- und Gesprächskontakten),
- Vermeidung von Kontroll- und Überwachungsmöglichkeiten (wie sie zum Beispiel durch die elektronische
Betriebsdatenerfassung (BDE) oder Personalinformationssysteme (PIS) möglich sind),
- eine angemessene Entlohnung.
Diese Kriterien sind für den jeweiligen Anwendungsfall zu konkretisieren und der besonderen betrieblichen
Situation anzupassen. Ihre Umsetzung erfolgt in Form von Aktionsschwerpunkten.

Beispiele für Aktionsschwerpunkte:
Aktionsschwerpunkt: Umsetzung werkstattorientierter Konzepte beim Einsatz der CNCTechnik
Die menschengerechte Gestaltung der CNC-Technik ist belegt (Stichwort: Werkstattprogrammierung) und für
etwa 80 Prozent aller Einsatzfälle anwendbar. Sie muß sich aber auf das gesamte technisch-organisatorische
Arbeitssystem (zum Beispiel als Fertigungsinsel) beziehen. Dafür sind elektronische Steuerungen für Werkzeug¬
maschinen einzusetzen, diewerkstattauglich und bedienerfreundlich sind und bei denen die Maschinenarbeiter
ihr berufliches Erfahrungswissen sinnvoll nutzen können. Voraussetzung: Technik und Arbeitsorganisation
müssen menschengerecht geplant werden. Die Maschinenarbeiter sind zu qualifizieren.
Aktionsschwerpunkt: Begrenzung des Industrierobotereinsatzes
Industrieroboter vernichten Arbeitsplätze. Unter Humanisierungsgesichtspunkten ist deshalb der Industrierobo¬
ter-Einsatz auf Verschleißarbeitsplätze zu begrenzen (zum Beispiel im Warmbereichen, bei hoher Umweltbela¬
stung, in unfallträchtigen Bereichen, bei großer körperlicher Belastung und sehr viel Lärm). Das erfordert den
Stopp anderer Industrieroboter-Anwendungen. Dadurch kann Zeit zur Entwicklung arbeitsorientierter Technolo¬
giekonzepte für den weiteren Industrieroboter-Einsatz gewonnen werden.

Aktionsschwerpunkt: Arbeitsgestaltung in der Serienmontage
±
In der Serienmontage gibt es keine allgemeinverbindlichen Gestaltungskonzepte. Die Einsatzbereiche sind dafür
zu unterschiedlich. Verlängerte Taktzeiten, zusätzliche Erholzeiten und Kommunikationsmöglichkeiten, Pufferbil¬
dung, Entkoppelung von Arbeitstakten, Sicht- und Gesprächskontakte, Zusammenarbeit in Gruppen und so
weiter sind jedoch wichtige arbeitsorientierte Gestaltungskriterien. Besonders für An- und Ungelernte sind
Arbeitsplätze in der Serienmontage zu erhalten. Das wird nur gelingen, wenn sie dafür qualifiziert werden. Neben
Arbeitsgestaltungsmaßnahmen muß die Qualifizierung dieser Arbeitnehmergruppe besonderes Gewicht erhalten.
Aktionsschwerpunkt: Arbeitsgestaltung in Büros
Die Arbeitsgestaltung im Büro darf nicht nur an einzelnen Arbeitsplätzen ansetzen obwohl zum Beispiel die
menschengerechte Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen nach wie vor ein wichtiger Schwerpunkt bleiben
muß und Bestandteil gezielter Kampagnen zur Verbesserung der Sicherheitsregeln „Bildschirmarbeit" wird.
Auch die Verteilung von Restarbeiten ist keine menschengerechte Arbeitsgestaltung wie zum Beispiel bei „NurBedienerarbeitsplätzen". Ganzheitlichere Ansatzpunkte für arbeitsorientierte Lösungen sind jedoch die Aufhe¬
bung der Arbeitsteilung von Sachbearbeitung und Textverarbeitung zum Beispiel durch Mischarbeit in der
Textverarbeitung. Das erfordert jedoch abteilungsübergreifende Lösungen und gezielte Qualifizierungsmaßnah¬
men für Sachbearbeiter und Phono- bzw. Datentypistinnen.

2.

Eine offensive Qualifizierungspolitik für
alle Arbeitnehmer!

Tatsachen:
Eine langfristige Qualifikationsplanung, verbunden mit einer systematischen, der
technologischen Entwicklung vorausgreifenden Qualifizierung für alle betroffenen
Beschäftigten findet kaum statt.
Das gilt für die berufliche Erstausbildung und Weiterbildung. Dabei sind rechtzei¬
tige und umfassende Qualifizierungsmaßnahmen sowohl Voraussetzung als auch
eigenständige Aufgabe bei der menschengerechten Gestaltung von Arbeit und
Technik.
Beispiele:
- Die Unternehmer sind meistens nicht bereit, Frauen und ausländische Arbeitnehmer, die an- und ungelernte
Tätigkeiten verrichten, mit aufwendigeren und auf ihre Voraussetzungen abgestimmten Qualifizierungsmaß¬
nahmen auf technische Veränderungen vorzubereiten und sie damit auf ein höheres Qualifikationsniveau
anzuheben. Es fehlt weitgehend an erwachsenen- und frauengerechten Konzepten der Weiterqualifikation.
- Dort, wo Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden, nehmen an ihnen überwiegend jüngere Arbeitneh¬
mer (unter vierzig!) teil. Diese Tatsache ist sowohl auf die nicht vorhandenen erwachsenengerechten
Qualifizierungskonzepte als auch auf die Auswahlpraxis in den Unternehmen zurückzuführen. Wird diese
Praxis fortgesetzt, besteht bei breitem Einsatz neuer Techniken die Gefahr massenhafter Arbeitslosigkeit
„älterer" Arbeitnehmer. Der tarifvertragliche Schutz älterer Arbeitnehmer wird dann durch eine rechtzeitige
Aussortierung unterlaufen.
- Die Mehrheit der Qualifizierungsmaßnahmen im Angestelltenbereich entfällt auf kurzfristige Maßnahmen, die
weniger als eine Woche dauern. In dieser Zeit läßt sich zwar die Bedienung des Bildschirms erlernen, nicht
jedoch werden weitergehende Systemkenntnisse (zum Beispiel Verstehen der benutzten Programme, Erlernen
wenigstens einfacher Programmierfähigkeiten, Nutzung des Computers als Informationsbasis für Sachbear¬
beitertätigkeiten), als Bestandteil umfassender Arbeitsinhalte und somit Grundlage für eine qualifizierte
Tätigkeit vermittelt.
- In der beruflichen Erstaustiildung werten' die technikbedingten Veränderungen ungenügend und oft nur
zeitverzögernd berücksichtigt. Berufliche Erstausbildung ist noch weitgehend „handarbeitsorientiert".

Schlußfolgerungen:

- Der Anspruch auf eine der Höherqualifizierung entsprechende Beschäftigung und Eingruppierung sollte
gesichert werden.

Notwendig ist eine offensive Qualifizierungspolitik für alle betroffenen Arbeitneh¬
mer.

- Bei der inhaltlichen Gestaltung der Qualifizierungsmaßnahmen sind unterschiedliche Qualifikationsvorausset¬
zungen der Teilnehmer/innen zu berücksichtigen:

Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen sollten inhaltlich und organisatorisch so
ausgerichtet werden, daß eine Anhebung des durchschnittlichen Qualifikationsni¬
veaus der Gesamtbelegschaft erfolgt. Sie dürfen weder Instrument zur Auslese
besonders leistungsfähiger Arbeitnehmer noch Mittel zur Heranbildung weniger
Spezialisten sein.

• Teilnehmer/innen ohne beruflichen Abschluß sollten die Möglichkeit erhalten, einen anerkannten Berufs¬
abschluß zu erwerben, der auf dem Arbeitsmarkt ausweisbar ist.

Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen müssen deshalb allen Beschäftigten of¬
fenstehen, insbesondere jenen in „lernfeindlichen" Arbeitssituationen. Sie sind
bereits heute oft schlecht ausgebildet, haben wenig Erfahrung im „Lernen" oder
lernhemmende Sprachschwierigkeiten, wie bei ausländischen Arbeitnehmern.
Diese Arbeitnehmer sollten gezielt und bevorzugt durch betriebliche Qualifizie¬
rungsmaßnahmen gefördert werden.
Das wird nur möglich sein, wenn differenzierte Qualifizierungsmaßnahmen für
Facharbeiter, für verschiedene Angestelltentätigkeiten, für An- und Ungelernte, für
Frauen, für ausländische Arbeitnehmer sowie für ältere Arbeitnehmer entwickelt
und angeboten werden.
Durch Qualifizierungsmaßnahmen sind arbeitsplatz- und bereichsübergreifende
Inhalte zu vermitteln, die ein breites innerbetriebliches Einsatzfeld und verbesserte
Arbeitsmarktchancen eröffnen. Dazu gehört ein breites Grundlagenwissen, das
gegenüber technisch-organisatorischen Veränderungen langfristig stabil ist und
darüber hinaus auf dem regionalen/überregionalen Arbeitsmarkt Bestand hat. Par¬
allel dazu muß die Möglichkeit bestehen, Fähigkeiten wie Planen, Organisieren,
Team- und Kooperationsfähigkeit, Übernahme an Verantwortung, Orientierungsfä¬
higkeit auf dem Arbeitsmarkt usw. zu erwerben. Betriebliche Qualifizierungsmaß¬
nahmen müssen fester Bestandteil vorausschauender qualitativer Personal-, Bildungs- und Investitionsplanung sein.
Kriterien für betriebliche
Qualifizierungsmaßnahmen:
- Die Milbestimmung des Betriebsrats über Inhalte und Ziele der Qualifizierungsmaßnahmen muß sichergestellt
sein.
- Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen müssen für die gesamte Belegschaft offen sein; die von Rationalisie¬
rungsmaßnahmen besonders gefährdeten Beschäftigungsgruppen sind bevorzugt zu fördern.
- Die Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen erfolgt während der Arbeitszeit unter Fortzahlung des
Entgeltes.

• Bausteinartig aufgebaute Qualifizierungsmaßnahmen sollen weitestgehend sicherstellen, daß die Teilneh¬
mer/innen den Abschluß der letzten Stufe erreichen.
• Betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen sind mit erwachsenenpädagogischen Methoden durchzuführen.
Beispiele für Aktionsschwerpunkte:
Aktionsschwerpunkt: Die Neuordnung der Metall- und Elektroberule zur Praxis werden
lassen
Die Metall- und Elektroberule sind neu geordnet worden. Diese Rahmenregelungen gilt es jetzt in die Praxis
umzusetzen. Denn die Erstausbildung hat bei verstärktem technologischen Wandel mehr als bisher zu leisten.
Die jungen Menschen müssen die Fähigkeit erwerben, die beruflichen Anforderungen aus den technologischen
Veränderungen auch in Zukunft zu bewältigen. Das beinhaltet neben einer breiten Grundbildung und der
fachlichen Ausbildung die Entwicklung von Fähigkeiten zum analytischen und planerischen Denken, zur
Eigeninitiative und zu verantwortlichem Handeln, zur Gestaltung sozialer Prozesse, zur Kooperation und
Kommunikation.
Aktionsschwerpunkt: Qualifizierung von An- und Ungelernten in der Unterhaltungselektronik-Branche
Allen Prognosen und Analysen zufolge ist davon auszugehen, daß sich der Beschäftigungsabbau in der
Unterhaltungselektronik mit dem Einsatz neuer Technologien noch beschleunigen wird. Gleichzeitig werden die
Anforderungen sich verschieben: von An- und Ungelerntentätigkeiten hin zu qualifizierten Angelerntentätigkei¬
ten. Von Arbeitsverlust bedroht werden in erster Linie Un- und Angelernte (und dies sind in der Mehrzahl
Frauen), für die eine neue Beschäftigung in anderen Betrieben und Branchen nur schwer zu finden ist. Für diese
Beschäftigtengruppen sind vorausgreifende Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen, um ihnen innerbetrieb¬
lich und auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen zu eröffnen. Dafür sind erwachsenen- und frauengerechte
Qualifizierungsprogramme zu entwickeln und durchzuführen, die - als Bausteine konzipiert - qualifizierte
Ausbildungsabschlüsse (zum Beispiel Facharbeiter/in, Sachbearbeiter/in) ermöglichen.
Aktionsschwerpunkt: Qualifizierung von Facharbeitern an CNC-Maschinen
Das gewerkschaftspolitische Gestaltungsziel „Werkstattprogrammierung" zielt auf den Erhalt und die Nutzung
der Facharbeiterqualifikation. Neben einer bedienerfreundlichen Steuerungs- und Maschinentechnik und ganz¬
heitlichen Arbeitsstrukturierung sind dazu erwachsenengerechte Qualifizierungsmaßnahmen notwendig. Sie
müssen sämtlichen Arbeitnehmern in den jeweiligen Werkstattbereichen offenstehen und besonders ältere
Arbeitnehmer für die Teilnahme motivieren.

Aktionsschwerpunkt: Qualifizierung von Phonotypistinnen für Mischarbeitstätigkeiten
in der Textverarbeitung
Ein wichtiger Aktionsschwerpunkt bei der menschengerechten Gestaltung von Arbeit und Technik ist die
Mischarbeit in der Textverarbeitung. Die dazu notwendigen arbeitsstrukturierenden Maßnahmen und der
angepaßte Einsatz neuer Technologien (zum Beispiel benutzerfreundliche Schreibsysteme) sind durch gezielte
berufliche Qualifizierungsmaßnahmen zu ergänzen. Sie sollen die vorwiegend davon betroffenen Phonotypistin¬
nen aul die erweiterten Aufgaben vorbereiten. Auch hier gilt das Prinzip: die beruflichen Maßnahmen müssen
allen Arbeitnehmerinnen in den veränderten Arbeitsbereichen offenstehen. Es sind erwachsenen- und frauenge¬
rechte Qualifizierungskonzepte anzuwenden.
Aktionsschwerpunkt: Einrichtung von Arbeitskräftepools
Arbeitskräftepools sind ein Mittel des betrieblichen und regionalen Personalausgleichs. In ihnen können durch
die Anwendungen neuer Techniken und Rationalisierungsmaßnahmen arbeitslos gewordene bzw. von Arbeitslo¬
sigkeit bedrohte Arbeitnehmer auf zukunftsorientierte Beschäftigungsmöglichkeiten vorbereitet werden. Auch
können in Arbeitskräftepool-Werkstätten gesellschaftlich nützliche Produkte entwickelt und als Prototypen
gefertigt werden. Damit ist die Chance gegeben, die heute häufig noch theoretische Diskussion um alternative
Produkte praktisch werden zu lassen, um menschengerechte Arbeitsformen und Techniken einzusetzen und zu
erproben sowie den Grundstock für eine alternative Produktenbank zu legen. Die Einrichtung von Arbeitskräfte¬
pools ist zu unterstützen.
Die breite Anhebung des Qualifikationsniveaus stellt zugleich eine Investition dar,
mit der die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe verbessert wird.
Damit wird langfristig eine Politik der überbetrieblichen Beschäftigungssicherung
möglich, deren Hauptträger qualifizierte und innovativ bewußte Arbeitnehmer sind.
Regelmäßige Qualifizierungsmaßnahmen, die auf die Gesamtbelegschaft abzielen,
binden zudem in einem nicht zu unterschätzenden Umfang Personalkapazitäten.
Wenn es gelingt, dauerhaft einen bestimmten Prozentsatz der Beschäftigten durch
„rollierende Qualifizierungsmaßnahmen" ständig dem Arbeitsprozeß zu entziehen,
werden damit zusätzliche Personalkapazitäten gebunden, innerbetriebliche Ar¬
beitsplätze gesichert und gegebenenfalls neu geschaffen.

3. Arbeit darf nicht krank machen!
Tatsachen:
Die Zahlen der Unfallstatistik, des Krankenstandes und der Frühinvalidität belegen:
Arbeitsbedingter Gesundheitsverschleiß und das Unfallrisiko sind noch immer sehr
hoch. Zwar sind die registrierten Unfälle zurückgegangen - der Krankenstand ist
gesunken (letzteres hängt sehr stark mit der ökonomischen Krise und der daraus
resultierenden Angst von Arbeitnehmern um ihren Arbeitsplatz zusammen, wo¬
durch die Krankheit - da nicht auskuriert - in vielen Fällen in die Zukunft ver¬
schleppt wird).
Darüber hinaus hat sich die Beschäftigungsstruktur der Betriebe in den letzten
Jahren verändert: durch Frühverrentung, Frühinvalidität und „Aussieben" beson¬
ders krankheitsanfälliger Arbeitnehmer. So ist die Frühinvalidität weiter gestiegen.
Immer mehr Menschen scheiden auf Grund arbeitsbedingter Erkrankungen vorzei¬
tig aus dem Erwerbsleben aus. Das sind etwa 300000 Arbeitnehmer jährlich.
Zentrale Ursache dafür: Belastungen am Arbeitsplatz sowie Sorge und Angst um
den Arbeitsplatz.
Beispiele:
- Viele Arbeiten werden noch monotoner und einseitiger (wie zum Beispiel das Arbeiten in Zwangshaltung an
Bildschirmarbeitsplätzen oder bei kurzzyklischen Tätigkeiten am Fließband). Millionen von Arbeitnehmern
müssen Tag für Tag unzählige Male die gleichen Bewegungen ausführen, sind dadurch einseitigen Belastun¬
gen ausgesetzt, verschleißen erst unmerklich, dann immer schneller, bis sie „vernutzt und verbraucht" aus
dem Arbeitsprozeß ausscheiden müssen. Verschleißarbeitsplätze, die wegen der gesundheitlichen Belastun¬
gen nicht bis zur Erreichung des Rentenalters ausgeübt werden können, finden sich in immer mehr Betrieben.
Das gilt vor allem für technisch hochmoderne Betriebe. Es besteht sogar die Gefahr, daß besonders stark
innovative Betriebe in Zukunft zu Zentren der Gesundheitsgefährdung werden.
- Arbeitstempo und Arbeitsintensität steigen - dadurch wird insbesondere die nervliche Belastung größer.

Gestützt und gefestigt werden muß diese betriebliche Qualifizierungsoffensive
durch veränderte tarifvertragliche Regelungen, die von dem Grundsatz ausgehen,
daß nach der vorhandenen und nicht nach der jeweils abgerufenen Qualifikation
entlohnt werden soll. Über die Sicherung des Einkommens hinaus, erhöht das den
Zwang für die Unternehmen, Arbeitsorganisation und -inhalte mit den vorhandenen
Qualifikationen in Einklang zu bringen.

- Umgebungseinflüsse nehmen zu. Es gibt zum Beispiel mehr als 60000 Arbeitsstoffe in der deutschen
Industrie. Viele von ihnen sind gesundheitsgefährdend. Trotzdem gibt es weder genügend praktikable und
einfache Methoden, um das festzustellen, noch ausreichende Schutzbestimmungen und Abhilfe.

Mit den Aktionsschwerpunkten zur beruflichen Qualifizierung werden eigenstän¬
dige Ziele verfolgt. Überall, wo es möglich ist, sind sie jedoch mit Maßnahmen zur
menschengerechten Arbeits- und Technikgestaltung zu verzahnen.

Für fast alle Beschäftigten gilt: Belastungen haben in den letzten Jahren häufigerzu
als abgenommen.

- Die Menschen arbeiten vereinzelter, isoliert von ihren Kolleginnen und Kollegen. In der menschenleeren
Fabrik ersetzt die Arbeit am elektronischen Steuerstand die persönliche Abstimmung mit dem Nachbarn.

Diese Tendenz ist deshalb erschreckend, weil in den 70er Jahren ernebliche Mittel
zur Humanisierung des Arbeitslebens aufgewendet wurden. Ihre Erfolge wurden
jedoch durch die verstärkte Rationalisierung mit ihrer Zunahme von Belastungen
am Arbeitsplatz weitgehend zunichte gemacht. Die Unternehmer haben trotz vorlie¬
gender Humanisierungserkenntnisse nicht aufgehört, zunächst einmal die tayloristische Arbeitsteilung voranzutreiben. Erfolgreiche Anstrengungen zum Abbau von
Belastungen wurden und werden dadurch immer wieder von neuen Belastungen
überdeckt.
Gesundheits- und Arbeitsschutz haben noch immer Reparaturfunktion. Sie setzen
nicht dort an, wo die Ursachen liegen: beim Abbau der Belastungen. Sie sind oft
ungenügend auf bestimmte Belastungspunkte konzentriert wie zum Beispiel das
Verschreiben einer neuen Brille, um die Augenbelastungen am Bildschirmar¬
beitsplatz zu vermindern. Der Gesamtzusammenhang und die Langzeitfolgen, zum
Beispiel von Zwangshaltung als Ursache ungenügender Arbeits- und Tech¬
nikgestaltung der Bildschirmarbeit, werden nicht beseitigt. 80 Prozent aller Ge¬
sundheitsmaßnahmen setzen erst dann ein, wenn die Krankheit offenkundig wird,
was oft viel zu spät ist. Doch selbst wenn die Heilung gelingt, bleiben die arbeitsbe¬
dingten Ursachen weiterhin bestehen.
Die Arbeitnehmer erleiden die Krankheit und die Folgen einseitiger Belastung.
Meistens erkennen sie jedoch nicht deren Ursache und suchen die Gründe in ihrem
eigenen Verhalten. Zwar ist die persönliche Einstellung zu einer Krankheit mitent¬
scheidend für deren Heilung. Doch dazu müssen Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe
menschengerecht gestaltet werden und das Gespräch mit den Arbeitskollegen
möglich sein.

Beispiele für Aktionsschwerpunkte:
Aktionsschwerpunkt: Verschleißarbeitsplätze im Betrieb
Von Vertrauensleuten und Betriebsräten sind gezielt Belastungsschwerpunkte im Betrieb aufzuspüren und zum
Gegenstand betrieblicher Aktionen zu machen. Die Arbeitnehmer müssen dabei einbezogen werden, zum
Beispiel indem sie (unter Wahrung ihrer Anonymität) bereichsspezifisch (mit ähnlichen Belastungen) aufgefor¬
dert werden, Fragen über Unwohlsein, Schmerzen, Krankheiten und gesundheitlichen Verschleiß zu beantworten.
Damit lassen sich sehr konkret Forderungen zum Belastungsabbau an Arbeitsplätzen oder bei Arbeitsabläufen
begründen.
Aktionsschwerpunkt: Stop Rationalisierung - wenn kein Belastungsabbau!
Mit der Aufstellung neuer Maschinen, der Einführung neuer Techniken oder der Veränderung von Arbeitsabläu¬
fen sollte von den Betriebsräten gefordert werden, daß eine Einsatzplanung vorgelegt wird, aus der erkennbar ist,
wie durch die geplanten Maßnahmen auch Belastungen vermieden bzw. abgebaut und soziale Kontakte
geschaffen werden. Ziel muß es sein, daß mit jeder Rationalisierungsmaßnahme eine belegbare Verbesserung
der Belastungssituation von Arbeitnehmer verbunden ist. Neue Techniken müssen unverzüglich untersucht
werden, um festzustellen, welche Arbeitsschutz- und vorbeugenden Gesundheitsschutzmaßnahmen zur Vermei¬
dung bisher unbekannter Gefahren erforderlich sind. Daraus sind praxisbezogene Arbeits- und Gesundheits¬
schulzkonzepte zu entwickeln, die sowohl in Groß- wie in Kleinbetrieben kampagneartig durchzusetzen sind.
Aktionsschwerpunkt: Schütz Deine Gesundheit!
Die Arbeitnehmer sind über Gefährdungsursachen - vor allem auch durch neue Techniken - und entsprechende
Schutzmaßnahmen aufzuklären. Das hat der Arbeitgeber zu leisten. Dabei sind vorrangig Informationen über die
menschengerechte Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, technischen Arbeitsmit¬
teln und die Verwendung von Arbeitsstoffen zu vermitteln. Die Grundfragen des Arbeits- und Gesundheitsschut¬
zes sind in alle Ausbildungsgänge und Weiterbildungsmaßnahmen mit einzubeziehen.

Schlußfolgerungen:

Aktionsschwerpunkt Pressearbeit: Brennpunkt betrieblicher Gesundheitsschutz

Die Forderung „Arbeit darf nicht krank machen" setzt dort an, wo Krankheit „produ¬
ziert" wird: am Arbeitsplatz, im Betrieb. Dort sind die Ursachen der Gesundheitsge¬
fährdungen nämlich die Belastungen abzubauen und zu beseitigen. Den betriebli¬
chen Mandatsträgern: Vertrauensleute, Betriebsratsmitglieder, Sicherheitsfach¬
kräfte, Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure sowie den betriebs- und sozialärztli¬
chen Diensten kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Sie wissen in vielen
Fällen aus langjähriger Beobachtung, was Verschleißberufe und welches die Ver¬
schleißarbeitsplätze im Unternehmen sind. Diese „Brennpunkte" des gesundheitli¬
chen Verschleißes sind von ihnen aufzugreifen und zum Ausgangspunkt für Forde¬
rungen nach menschengerechter Gestaltung von Arbeit und Technik im Betrieb zu
machen.

In der gewerkschaftlichen Presse sollte verstärkt über Betriebe mit besonders schlechten Arbeitsbedingungen aber auch über solche mit guter Arbeitsgestaltung - berichtet werden.
Solche betrieblichen „Gesundheitskampagnen" haben das Ziel, die Verursacher
der Gesundheitsschäden-die Unternehmer-in die Verantwortung zu nehmen. Die
Unternehmer müssen die Ungefährlichkeit von Arbeitsmitteln nachweisen - und
nicht etwa, wie meistens in der Praxis-der Betriebsrat die jeweiligen Gefährlichkei¬
ten. Eine solche „Umkehr der Beweislast" wäre ein wirksames Instrument, um der
ständigen Neuproduktion von Arbeitsbelastungen und berufsbedingten Krankhei¬
ten entgegenzuwirken. Mittelfristig sind betriebliche „Gesundheitskampagnen" auf
möglichst viele Unternehmen flächendeckend auszudehnen. Sie sind zu ergänzen
durch betriebsübergreifende Forderungen und Schritte.
So sind Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und Sicherheitsingenieure, die be¬
triebsärztlichen und sozialärztlichen Dienste, die Krankenkassen, die Berufsgenos¬
senschaften und Gewerbeaufsichtsämter usw. - also: dem Gesundheits- und Ar¬
beitsschutz verantwortliche Institutionen - in die Verpflichtung zu nehmen. Ihre
Möglichkeiten zum vorbeugenden Arbeits- und Gesundheitsschutz müssen sie voll
ausschöpfen.

Die IG Metall wird die gewerkschaftlichen Mandatsträger in diesen Institutionen
deshalb gezielt auffordern, Forderungen nach belastungsabbauenden Vorschriften
bzw. Maßnahmen einzubringen. Von diesen Institutionen sind die bisherigen Maß¬
nahmen zum betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz auf ihre Wirksamkeit
hin zu überprüfen, um so zu neuen Ansätzen für eine vorbeugende Arbeits- und
Gesundheitspolitik zu kommen.
Für die Ausfüllung des Schwerpunktes „Arbeit darf nicht krank machen!" liegen
bereits eine Vielzahl von meist ungenutzten - da zu wenig bekannten - Erkenntnis¬
sen vor (zum Beispiel bei den Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, betriebs¬
ärztlichen Diensten, aufgrund von öffentlich geförderten Humanisierungsprojekten
usw.). Die IG Metall wird sie durch ein gezieltes HdA-Projekt „Arbeit und Gesund¬
heit" aufarbeiten und sie in Form von Aktionsschwerpunkten betriebsbezogen
umsetzen.
4.

Den gläsernen Menschen darf es
nicht geben!

Tatsachen:

Beispiele:
- In jedem vierten Unternehmen der Metallwirtschaft gibt es bereits die gleichzeitige Anwendung von elektroni¬
schen Personalinformations- und Betriebsdatenerfassungssystemen. Sind beide Systeme miteinander gekop¬
pelt, so ergibt das eine besonders effektive Möglichkeit, Daten über Arbeitsleistungen und Verhalten am
Arbeitsplatz, über Ausbildung, Kenntnisse, Fertigkeiten, Krankheitstage, Überstundenbereitschaft, Gewerk¬
schaftsaktivität usw. miteinander zu verknüpfen. Arbeitnehmer erhalten so einen heimlich wuchernden
„Datenschatten".
- Mit Computern soll die Produktion präziser gesteuert, Konstruktionsarbeit unmittelbar in die Fertigung
umgesetzt werden, Büroarbeit reduziert und ihre Ergebnisse jederzeit verfügbar sein. Die „Unterhaltung" mit
dem Computer, nicht mehr das Gespräch von Mensch zu Mensch bestimmen dann die Arbeitssituation.
Ergebnis ist die soziale Isolation am Arbeitsplatz und der Zuwachs von Macht bei den „Maschinenbesitzern"
über diejenigen, deren Arbeitsplatz am Computernetz hängt.
- Elektronische Betriebsdatenerfassungssysteme ermöglichen aktuelle Leistungs- und Verhaltensaussagen
über Arbeitnehmer. Datenauswertungen über Abweichungen von Bearbeitungszeiten, Ausschußquoten, Zeit¬
guthaben und Maschinenstillstandzeiten ermöglichen die Kontrolle von einzelnen Arbeitnehmern, von
Arbeitnehmergruppen sowie von ganzen Belegschaften. Bestehende Entlohnungssysteme werden unterlaufen.
„Vorderwasser" (Stunden, die der einzelne „in Reserve" hat) und inoffizielle Erholzeiten, die dem Ausgleich
persönlicher Leistungsschwankungen dienen, werden erkannt und rigoros gestrichen. Der Leistungsdruck
verschärft sich.

Die Kontrolle von Leistung mittels computergestützter Kontrollsysteme wird zuneh¬
mend Realität. EDV-Systeme in der Fertigung, in der Verwaltung und im Grenzbe¬
reich zwischen beiden kontrollieren immer perfekter die Arbeitnehmer. Bei „Dezen¬
tralisierung" der Datenverarbeitung am Arbeitsplatz (zum Beispiel indem ein Sach¬
bearbeiter über einen „intelligenten" Bildschirm verfügt oder die Programmierung
direkt an einer CNC-Werkzeugmaschine durchgeführt werden kann) werden die
Kontrollmöglichkeiten zentralisiert (zum Beispiel weil der „intelligente" Bildschirm
mit einem zentralen Computer verbunden ist, der nicht nur die für die jeweilige
Tätigkeit notwendigen Informationen bereitstellt, sondern gleichzeitig den Arbeits¬
fortschritt kontrolliert,oder beim Programmieren an der Maschine wird das „Ar¬
beitsergebnis" [das fertige Programm] über ein Computernetz zentral abrufbar und
kann auf andere CNC-Maschinen eingesetzt werden, ohne den „Urheber" des
Programms überhaupt fragen zu müssen. Die Arbeit wird „gläsern".).

Die Verhaltenskontrolle von Arbeitnehmern durch Computer lehnt die IG Metall ab.
Daraus folgt: Nicht alle technischen Möglichkeiten des Computereinsatzes dürfen
realisiert und angewendet, nicht alle Daten erfaßt und ausgewertet werden. Die
Gestaltung der Arbeitsbedingungen über die technische und organisatorische Aus¬
legung der jeweils eingesetzten Computersysteme sowie über das Entlohnungssy¬
stem muß verhindern, daß das Risiko von Produktionsunterbrechungen und per¬
sönliche Leistungsschwankungen zu Lasten der Arbeitnehmer geht.

Mit diesen Kontrolltechniken wollen die Unternehmer unabhängig werden von
„produktionsstörenden" menschlichen Wünschen, Bedürfnissen und Hoffnungen,
ihrem Können, ihrem Wissen und ihren Erfahrungen. Sie wollen über die zeitgenaue
Erfassung und Auswertung betrieblicher Daten die Leistungsschraube anziehen,
bestehende Freiräume einschränken und vorhandene Entlohnungsformen zum
Nachteil von Arbeitnehmern unterlaufen. Das Ergebnis ist „gläserne Arbeit". Sie
führt zum „gläsernen Menschen".

2. Für jedes EDV-Kontroll-System (BDE, automatische Ausweisleser, Personalinformationssysteme usw.) sind
Geltungsbereiche festzulegen (Betrieb, Betriebssteile, Personenkreis).

Schlußfolgerungen:

Kriterien für den Einsatz von EDV-Kontrollsystemen
1. Die Einführung jedes EDV-Kontroll-Systems ist mitbestimmungspflichtig und kann daher nicht ohne
Zustimmung des Betriebsrates erfolgen. Die Mitbestimmung umfaßt das gesamte System (evtl. Betriebsän¬
derung!) und nicht nur Teilsysteme.

3. Abschließendes Verzeichnis aller Daten (nach Dateien gegliedert) einschließlich ihrer Verschlüsselungen
(im Klartext).
4. Übersicht über den „Lebensweg" (vom Erfassen bis zum Löschen) der im System verarbeiteten Daten
(Übersicht über Bearbeitungsverfahren, Verknüpfungen, Auswertungen, Verwendungszwecke, Sortierkrite¬
rien, Aufrufbefehlen, Listenbilder der Druckausgaben, Bildschirmmasken, Herkunft und Weitergabe der
Daten).

5. Regelung der Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme.

Beispiele für Aktionsschwerpunkte:

6. Beschreibung der eingesetzten Hardware (Geräte-technische Ausstattung, Standort, Einsatzzeitpunkt).

Aktionsschwerpunkt: Nein zur Totalvernetzung!

7. Softwareausstattung, die mit der Hardware gefahren wird bzw. werden soll.

Computersysteme als „Netze", die ganze Betriebe oder Unternehmen umfassen, die die Verknüpfung sämtlicher
Daten ermöglichen, müssen verhindert werden. Ein Weg dazu ist die Beschränkung auf voneinander unabhän¬
gige Computerteilsysteme. Der zentrale Zugriff auf alle dezentral erfaßten, gespeicherten oder verarbeiteten Daten
muß technisch und organisatorisch unterbunden werden.

8. Schnittstellen zu anderen EDV-Systemen (Begrenzung der Verknüpfungen).
9. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bei Änderungen und Erweiterungen des Systems festlegen.
10. Kontrollrechte des Betriebsrates festlegen (Regelung der „Klartext"-Protokollierung jeder Verarbeitung von
Daten, Ein- und Ausgabe von Formaten, Listenbilder, Belegwesen usw., Einsichtsmöglichkeiten, Stichpro¬
ben, Schulungen, Hinzuziehung von Sachverständigen).
11. Rechte der betroffenen Arbeitnehmer festlegen (kostenlose und regelmäßige Information über die gespei¬
cherten Daten und Verwendungszwecke, Verfahrensweise bei Zweifeln an der Richtigkeit daran).

Die Auslegung des technischen Systems muß festgelegt werden. Dazu sind die Vernetzungen mit ihren genauen
Funktionen aufzudecken und zu bestimmen. Einzelne Teilsysteme sind festzuschreiben und von anderen
Teilsystemen zu entkoppeln. Arbeitsbereiche sind so miteinander zu verbinden, daß Handlungsspielräume für
die Arbeitsgestaltung (Zahl der Arbeitsplätze, Arbeitsinhalte und Arbeitsbedingungen) entstehen. Bei Systemver¬
änderungen sind diese Bedingungen jeweils neu anzupassen.

12. Datenschutz (betrieblicher Datenschutzbeauftragter. Löschungsfristen - Daten sind sofort nach Eingang in
eine Verarbeitung zu löschen! -, Datensicherung).

Aktionsschwerpunkt: Personalinformationssysteme
auf Abrechnungssysteme begrenzen

13. Verfahren bei Verstößen gegen die Regelungen (Sanktionen).

Personalinformationssysteme sind auf reine Abrechnungssysteme zu begrenzen. Insbesondere dürfen personen¬
bezogene Daten nicht systemübergreifend verarbeitet und keine Persönlichkeits- oder Arbeitsplatzprofile
hergestellt werden. Krankheitszeiten dürfen nicht zu automatischen Auswahlläufen benutzt werden.

14. Schlußbestimmungen (Einigungsstelle bei Auslegungsstreitigkeiten, Kündigungsfristen usw.).
Über diese grundsätzlichen Regelungspunkte hinaus sollten konkrete Bedingun¬
gen vereinbart werden, um die automatische Verhaltenskontrolle und indirekte
Leistungssteigerung zu verhindern:
- Grundsätzlich sollten so wenig Daten wie möglich über das BDE-System erfaßt werden. Bei besonders
sensiblen Daten sollte die Verarbeitung durch eine Person an einem bestimmten Gerät und zu definierten
Zeiten nach Information beziehungsweise Zustimmung oder im Beisein eines Betriebsratsmitgliedes erfolgen.
- Die über das EDV-Kontroll-System zu erfassenden Daten sind zeitlich verzögert von ihrem Anfall einzugeben
(Zeitnähe der Datenerfassung).
- Für die im EDV-System enthaltenen Daten sollten grundsätzlich drei getrennte Verfügungsbereiche definiert
werden:
• Zugang nur für den Arbeitnehmer,
• Zugang nur für den Arbeitgeber (das dürfen nur kumulierte Daten und keine Urdaten sein!),
• Zugang für beide nur gemeinsam (Sperrkonto) zum Beispiel für Reklamationsdaten,
- Personenbezogene und produktionsbezogene Daten dürfen nicht miteinander verglichen werden (keine
Persönlichkeits- und Arbeitsplatzprofile, keine Suchläufe für bestimmte Arbeitnehmergruppen mit Hilfe von
Qualitätsdaten wie Leistung, Verhalten, Personen, Krankheitszeiten und so weiter).
- Dort wo über EDV-Kontroll-Systeme Leistung von Arbeitnehmern kontrolliert wird, darf es keinen Zeitlohn
geben, da damit eine indirekte Leistungskontrolle gegeben ist. Deshalb: Leistungslohn vereinbaren und
Bedingungsregeln festlegen, unter denen die Leistung erbracht wird (bisherige erholwirksame Zeiten dürfen
nicht unterschritten werden, zusätzliche Bedürfnis- und Erholzeiten vereinbaren, Entgelt muß stimmen und
darf nicht schlechter als bisher sein, zumutbare Leistungsbedingungen vereinbaren und so weiter).

Aktionsschwerpunkt: „Gläserne Arbeit" führt zum „gläsernen Menschen"
Elektronische Betriebsdatenerfassungssysteme sind in ihren Anwendungsmöglichkeiten zu beschränken. Das
betrifft den Geltungsbereich, die Anzahl der Daten, ihre Verwendungszwecke, Speicherdauer, Löschungszeiten
usw. (technische Systemauslegung). Neben dieser technischen Systemauslegung sollte das Entlohnungssystem
so geregelt werden, daß Verhaltenskontrolle nicht möglich und die schleichende Leistungsverdichtung verhin¬
dert wird.
Die Gefahren der „gläsernen Arbeit" und des „gläsernen Menschen" sind breit in
der Mitgliedschaft der IG Metall und in der Öffentlichkeit zu diskutieren, so wie es
bei dergeplanten Volkszählung und der Einführung des maschinenlesbaren Perso¬
nalausweises gelungen ist. Ohne diese öffentlich geführte Auseinandersetzung
gäbe es heute kein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit dem Recht auf
„informationelle Selbstbestimmung".
Das Recht auf „informationelle Selbstbestimmung" wirkt auch in die Betriebe
hinein. Es begrenzt die Möglichkeiten des Computereinsatzes. Damit diese „rechtli¬
che Theorie" betriebliche Praxis wird, muß jedoch deutlich werden, was verboten
und was gestattet werden kann. Das sind technisch-organisatorische, tarifliche,
rechtliche, vor allem jedoch politische Fragen.

aus: W.Fricke, W.Schuchardt,
Beteiligung als Element
gewerkschaftlicher Arbeitspolitik,
1984, S. 39 - 47

4. Arbeitnehmerbeteiligung und gewerkschaftliche Einflußnahme bei der
Gestaltung und betrieblichen Anwendung neuer Technologien
Besonders im Hinblick auf die betriebliche Einführung neuer Technolo¬
gien sind auf Seiten der Unternehmensleitungen in der letzten Zeit Ten¬
denzen einer „kooperativen'' Systementwicklung und der Einbeziehung
von Arbeitnehmern in den Planungs- und Anwendungsprozeß zu ver¬
zeichnen. Traditionell beschränkt sich dagegen der Prozeß der Systemge¬
staltung auf die Arbeit der Computerspezialisten und Fachleute für
Systementwicklung, die — in Absprache und Kooperation mit den
betrieblichen Fachabteilungen — eine Optimierung technischer Lösun¬
gen (Analyse von Daten und Datenstrukturen, Verknüpfungsmöglich¬
keiten zwischen den anfallenden Daten etc.) in bezug auf die betriebliche
Anwendung suchen.
Fjalestad und andere Teilnehmer der Tagung haben auf die Grenzen
einer solchen Systemeinführung hingewiesen. Bei den Computerfachleu¬
ten ist vielfach eine technisch-professionelle Beschränkung auf Verfah¬
ren, Methoden und Modelle der Systementwicklung festzustellen, die den
sozialen Charakter von Arbeit weitgehend ausblenden. Sie neigen daher
oft dazu, die Schwierigkeiten bei der Reproduktion menschlicher Arbeits¬
prozesse durch automatische Systeme zu unterschätzen. Erst bei Sy¬
stemanlauf zeigen sich dann meist Störungen und Probleme, die aus der
nicht hinreichenden Beachtung und Übertragung arbeitsorganisatori¬
scher Komplexität auf die Maschinenprogramme resultieren. Diese
Schwierigkeiten rufen nicht selten eine abnehmende Technikakzeptanz

38 Vgl. hierzu in diesem Band den Beitrag von M. Rollier: Gewerkschaftliche Beteiligung
und die Anwesenheit am Arbeitsplatz. Die aktuellen Probleme der Gewerkschaften in
Italien.

aufseiten der Beschäftigten hervor und werden dadurch noch verschärft.
Aus diesen Gründen suchen Unernehmensleitungen heute verstärkt
durch das Instrument der „Benutzerbeteiligung'' eine positive Einstellung
der betroffenen Arbeitnehmer zu diesen neuen Technologien zu erzeu¬
gen. Durch die Einbeziehung einzelner, von Unternehmensseite ausge¬
wählter Arbeitnehmer sollen diese das Gefühl vermittelt bekommen, an
den Planungsprozessen beteiligt zu sein. Gleichzeitig verfolgt diese Stra¬
tegie jedoch auch die Absicht, Zugang zu dem Erfahrungs- und Produk¬
tionswissen der Beschäftigten, zu ihren „Tricks" und informellen Formen
der Bewältigung ihrer Arbeit zu erlangen. In der Perspektive der Unter¬
nehmensleitung stellen Formen der Benutzerbeteiligung eine Etappe im
Prozeß der Systemgestaltung dar. Durch die Mitwirkung der Beschäftig¬
ten sollen Informationen erhoben werden, die für die Systementwicklung
unabdingbar sind, da von ihnen entscheidend das Verständnis der Orga¬
nisation und Ausführung der Arbeit und die Auswahl von einzuschla¬
genden Systemlösungen abhängt.
Mehrere Tagungsteilnehmer betonten die Ambivalenzen von Benut¬
zerbeteiligung und stellten fest, daß sie insgesamt mehr Risiken als Vorteile
für die Arbeitnehmer biete. Für die ausgewählten Beschäftigten könne die
Mitwirkung an der Systementwicklung im Einzelfall zwar eine Qualifi¬
zierung und Motivierung für die spätere Arbeit mit den neuen Technolo¬
gien bedeuten. Dabei dürfe jedoch nicht übersehen werden, daß diese
Form der Zusammenarbeit zwischen Experten und Arbeitnehmern
zumeist sehr einseitig sei. Die Beschäftigten fungieren meist nur als
Lieferanten ihres Produktions- und Erfahrungswissens und besitzen nur
wenig Einflußmöglichkeiten auf den Planungs- und Entscheidungsprozeß. Ingenieure und Computerexperten dominieren und kontrollieren
vielfach die Sprache und damit oft auch die Auswahl der zu diskutieren¬
den Probleme19.
Diese bewußte Kanalisierung der Benutzerbeteiligung auf technische
Fragestellungen, die das Interesse der Beschäftigten an guten Arbeitsbe¬
dingungen und einer gesicherten Qualifikations- und Lohnentwicklung
ausblendet, stellt ein wichtiges Risiko dieser „kooperativen" Systement¬
wicklung für die Beschäftigten dar. Weitere Probleme liegen in der
ausschließlich individuellen Beteiligung, die die kollektive Interessenver¬
tretung aus den Planungsvorgängen heraushält und damit die Entwick¬
lung einer kollektiven, solidarischen Handlungsperspektive aller Arbeit¬
nehmer des jeweiligen Unternehmens erschwert. Da die betriebliche und

39 Vgl. M. Levin: Worker Participation in the Design of New Technology, In: T. Martin
(Ed.): Design of Work in Automated Manufacturing Systems, a. a. O., S. 95—99, hier:
S. 97 f.

gewerkschaftliche Interessenvertretung im Unternehmensmodell „Be¬
nutzerbeteiligung" nicht vorgesehen ist, existieren zumeist auch keine
rechtlichen Absicherungen bezüglich der praktizierten Mitwirkungsmög¬
lichkeiten der späteren Systembenutzer; hierdurch ist die Unternehmens¬
leitung frei, jederzeit die (auf Zeit zugestandenen) Beteiligungsrechte
zurückzunehmen und zu widerrufen40.
In Norwegen wurden bereits Mitte der 70er Jahre Technikabkom¬
men, später spezifiziert als Datenabkommen, abgeschlossen, die eine
gleichberechtigte Berücksichtigung technischer, ökonomischer und sozia¬
ler Kriterien bei der Entwicklung und Einführung technischer und
Informationssysteme unter Beteiligung der Beschäftigten postulieren.
Obgleich die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften hierdurch verbes¬
serte Rahmenbedingungerrfüreine auf ihre eigenen Ziele und Interessen
ausgerichtete Beteiligung erhielten, versuchen auch in Norwegen die
Unternehmensleitungen oft, diese Beteiligungsrechte im Sinne der disku¬
tierten Benutzerbeteiligung einzuschränken. Eine norwegische Wissen¬
schaftlerin berichtete von den Auseinandersetzungen zwischen den
Tarifparteien um die Formen der Beteiligung bei der Einführung von
Bildschirmarbeitsplätzen in den Postämtern Norwegens. Das zuständige
Management verfolgte die Absicht, durch die Hinzuziehung von 16
Arbeitnehmern eine Beteiligung der Arbeitnehmerseite bei den umfas¬
senden Veränderungsmaßnahmen nachzuweisen. Die Gewerkschaften
lehnten diese Scheinbeteiligung ab und betonten, daß die Einbeziehung
einzelner Beschäftigter in den Planungsprozeß diese zu Geiseln der Tech¬
nikentwicklung mache. Sie entwickelten demgegenüber eine Strategie,
die bemüht war, die kollektiven Erfahrungen der Beschäftigten mit den
Durchsetzungsmöglichkeiten der gewerkschaftlichen Organisation zu ver¬
knüpfen und in die Planung einzubringen: die unterschiedlichen auf dem
Markt befindlichen Systemangebote wurden analysiert und bewertet;
kompetente, gewerkschaftlich erfahrene Arbeitnehmer wurden in die
zentrale Planungs- und Projektgruppe delegiert; die konkreten Arbeitser¬
fahrungen wurden zum Maßstab der Systementwicklung gemacht und
entsprechende, an den Interessen der Beschäftigten orientierte Forde¬
rungen aufgestellt; es wurden Allianzen mit anderen Gewerkschaften
geschlossen, deren Mitglieder zwar nicht unmittelbar, jedoch oft in der
Folgewirkung von der Einführung der neuen Technologien betroffen
waren.
Den Gewerkschaften in dem genannten Postprojekt gelang die Ent¬
wicklung einer dem~Froblem und der Situation angemessenen Hand-

40 Vgl. H. Kubicek (Hrsg.): Beteiligung von Arbeitnehmern beim Einsatz der Informa¬
tionstechnik, a. a. O., S. 167 ff.

lungsstrategie, da die norwegischen Gewerkschaften sich seit Anfang der
70er Jahre bemühen, Wissen über und konkrete Erfahrungen mit neuen
Technologien zu sammeln. In Zusammenarbeit mit gewerkschaftsnahen
Wissenschaftlern des Osloer Rechenzentrums haben sie seit mehr als
zehn Jahren gewerkschaftseigene Forschungsprojekte zur Datentechnik
durchgeführt. Ziel dieser Projekte war es, Lernprozesse zu organisieren,
gewerkschaftliche Ressourcen in diesem neuen Feld technisch-organisatori¬
scher Änderungen aufzubauen und die betrieblichen Vertretungs- und
Beteiligungsstrukturen den veränderten Anforderungen anzupassen.
Die Entscheidung für die Durchführung eigener Forschungsprojekte
fällten die norwegischen Gewerkschaften auf dem Erfahrungshinter¬
grund der „Industrielle Demokratie"-Projekte zur Veränderung der
Arbeitsorganisation, die in den 60er Jahren von den Tarifparteien
gemeinsam durchgeführt worden waren. In diesen Projekten hatten die
Gewerkschaften erfahren, wie schwierig eine Einflußnahme ist, wenn
Beschäftigte und ihre Interessenorganisationen nicht über inhaltlich und
organisatorisch ausformulierte Forderungen und Strategien verfügen.
In den gewerkschaftseigenen Forschungsprojekten suchten Arbeit¬
nehmer, Interessenvertreter und Wissenschaftler, die Möglichkeiten und
Bedingungen für konkrete Forderungen und Handlungsstrategien auszu¬
loten, die eine Anpassung neuer Technologien an die Interessen und
Bedürfnisse der Beschäftigten fördern. Die norwegischen Tagungsteil¬
nehmer, die auf diesem Feld über die meisten Erfahrungen verfügen,
stimmten überein, daß dieser Einfluß- und Gestaltungsprozeß nicht ein¬
fach ist. Zwar ist es nicht schwierig, die allgemeinen Interessen der
Beschäftigten für gute Arbeitssysteme zu formulieren; weit schwieriger ist
es, diese Forderungen in einer Form zu operationalisieren, die die System¬
entwickler zwingt, auf diese Forderungen einzugehen und sie bei der
Systemgestaltung zu berücksichtigen.
In diesem Zusammenhang entwickelte sich auf der Tagung eine
Diskussion darüber, in welchem Umfang die beteiligten Arbeitnehmer,
Interessenvertreter und Gewerkschaften über spezifische Qualifikationen
auf dem Feld neuer Technologien verfügen müßten. Die Mehrzahl der
Teilnehmer vertrat die Position, daß es für die Arbeitnehmerseite auf
betrieblicher Ebene illusorisch sei, den betrieblichen Experten auf dem
Feld technischen Detailwissens und technischer Einzelentscheidungen
Konkurrenz machen zu wollen. Der Aufbau einer gewerkschaftlichen
„Doppelstruktur" von Experten übersteigt bei weitem die örtlichen und
auch die zentralen Ressourcen der Gewerkschaften. Diese Position setzt
sich auch innerhalb der norwegischen Gewerkschaften zunehmend
durch. Dies drückt sich in der veränderten Bewertung der Funktion der
Datenvertrauensleute aus, die seit dem Abschluß der Technikabkommen
Mitte der 70er Jahre in jedem Betrieb von den Beschäftigten gewählt

werden können und die die Interessen der Belegschaften in Fragen neuer
Technologien vertreten sollen. Anfänglich bemühten sich diese Arbeit¬
nehmervertreter vordringlich um die Aneignung von Expertenwissen,
was in der Konsequenz jedoch dazu führte, daß sie sich primär an den
Lösungsvorschlägen der Computerfachleute orientierten und die Ent¬
wicklung arbeitnehmerorientierter Forderungen weitgehend außer acht
ließen. Das Osloer Rechenzentrum hat diese Defizite erhoben und Emp¬
fehlungen für die Gewerkschaften zur Verbesserung der Arbeit der
Datenvertrauensleute entwickelt. Die Schaffung von Datenvertrauens¬
leuten kann als eine funktionale Differenzierung und Verbesserung der
betrieblichen Interessenvertretung gewertet werden, wenn es gelingt,
diese Arbeitnehmervertreter stärker in die Arbeit von Interessenvertre¬
tung und örtlicher Gewerkschaft einzubeziehen. Hierdurch wird es mög¬
lich, die Vereinzelung der Datenvertrauensleute als „Spezialisten" aufzu¬
heben und die Arbeit der Interessenvertretung für diese neuen Fragen
technischer Veränderung zu öffnen.
Wie schwierig, z. T. aber auch erfolgreich und perspektivisch ermuti¬
gend die Umsetzung dieser generellen Überlegungen und gewerkschaftli¬
chen Erfahrungen im konkreten betrieblichen Einzelfall ist, zeigen
Untersuchungen in Norwegen (wie auch in anderen Ländern) bezüglich
Arbeitnehmerbeteiligung und gewerkschaftlicher Einflußnahme auf betrieb¬
licher Ebene.
In Norwegen eröffnen die Technologieabkommen seit 1975 bzw. das
Arbeitsmilieugesetz von 1977 Informations-, Beteiligungs-, Verhandlungs- und Qualifizierungsrechte für Beschäftigte und ihre Interessenvertreter. Gesetz wie Abkommen stellen Rahmenregelungen dar, die betrieb¬
lich durch Unternehmensleitung und Interessenvertretung der Beschäftig¬
ten zu konkretisieren und auszufüllen sind.
Eine 1983 durchgeführte Untersuchung über die betriebliche Nut¬
zung dieser Rechte im Bereich von acht norwegischen Gewerkschaften
analysiert die gewerkschaftlichen Strategien sowie die hieraus resultie¬
renden Vor- und Nachteile41. Idealtypisch können zwei unterschiedliche
gewerkschaftliche Vorgehensweisen festgestellt werden: die „Vorher
und die „Nachher-Strategie*'.
Die Mehrzahl der betrieblich-gewerkschaftlichen Interessenvertre¬
tungen verfolgt die Strategie, erst nach der betrieblichen Einführung
neuer Technologien auf die konkreten Bedingungen ihres Gebrauchs
Einfluß zu nehmen. In Verhandlungen mit der Unternehmensleitung
bemüht sich die betriebliche Gewerkschaft Regelungen zu Problemen der
41 Vgl. L. Schneider: Technology Bargaining in Norwa/, March 1983, Prepared for the
Ministry of Local Government and Labor, Oslo, Norway (Manuskripl).
42 Ebendort, S. 7 (T.

Mindestqualifizierung und Weiterbildung, der Kontrolle bzw. des Ver¬
bots individueller Leistungserfassung und ähnlichen Fragen abzuschlie¬
ßen. Vorteile dieses Vorgehens liegen darin, daß die Gewerkschaft das
technische System in der Auslegung und den Konsequenzen studieren
kann, um erst auf dem Hintergrund dieser Bewertung Forderungen zu
entwickeln. Dieses Vorgehen erfordert einen wesentlich bescheideneren
Mittelaufwand als eine Strategie, die sich am betrieblichen Planungspro¬
zeß beteiligt und betriebliche Vorschläge auf den unterschiedlichen Ent¬
wicklungsstufen einschätzen und ggf. mit eigenen Forderungen beant¬
worten muß. Auf der anderen Seite hat diese Nachher"- bzw. „er¬
gebnisbezogene"- Strategie erhebliche Nachteile. Zum einen werden oft
nur einzelne Systemaspekte aufgegriffen und in die Verhandlungen ein¬
bezogen, der Systemcharakter neuer Technologien wird nicht erfaßt.
Zum anderen ist eine Beeinflussung des Systems in seinen Auswirkungen
auf Arbeitsorganisation, Qualifikation, Belastung etc. nur im Prozeß der
Systemgestaltung, nicht jedoch im nachhinein möglich. Eine Gewerk¬
schaft, die sich für ergebnisbezogene Beteiligung entscheidet, schneidet
sich damit weitgehend die Möglichkeit ab, gestaltend auf die Systement¬
wicklung Einfluß zu nehmen. Langfristig können durch eine derartige
Strategie die Schwierigkeiten der Gewerkschaften wachsen, angemessen
auf den technischen Wandel zu reagieren, da sie keinen Einblick in die
Logik technisch-organisatorischer Veränderungen besitzen und keine
gewerkschaftseigenen Instrumente und Ressourcen zu ihrer Beeinflus¬
sung aufgebaut haben.
Die „Vorher"- bzw. „prozeßbezogene" Beteiligungsstrategie verfolgt
demgegenüber die Absicht, vordem betrieblichen Einsatz neuer Techno¬
logien eigene Vorschläge bezüglich Zielformulierung, Systementwick¬
lung und -anpassung sowie zur Abstimmung von Technik, Arbeitsorga¬
nisation und personeller Entwicklung bzw. personellem Einsatz in den
betrieblichen Planungs- und Entscheidungsprozeß einzubringen. In die¬
sem Strategiemodell sind Beschäftigte und ihre Interessenvertreter in
allen Phasen des Veränderungsprozesses beteiligt. Diese prozeßorien¬
tierte Beteiligung eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Inter¬
esse der Beschäftigten, erfordert jedoch auch vermehrte Ressourcen
bezüglich aufzuwendender Zeit und beteiligter Personen. Insofern hängt
der Erfolg dieser Strategie in nicht geringem Maße davon ab, ob und in
welchem Umfang es der Interessenvertretung gelingt, auf betrieblicher
Ebene eine Infrastruktur für Beteiligung durchzusetzen. Hierzu zählen
bezahlte Zeit für Beteiligungsprozesse, personeller Ersatz für die zur
Teilnahme an den Planungsprozessen freigestellten Arbeitnehmer, Zeit
und Geld zur Organisation von zwischenbetrieblichem Erfahrungsaus¬
tausch, finanzielle Mittel zur Konsultation gewerkschaftsnaher Experten
u. a. m..

Die norwegischen Teilnehmer betonten, daß dieses Vorgehen pro¬
zeßbezogener Beteiligung einer Folge von Lernprozessen entspreche. Um
diesen Prozeß zu unterstützen, scheinen die Erprobung von Pilotprojek¬
ten bzw. eine iterative Systemplanung, die eine konkrete Überprüfung
und Bewertung einzelner Systemaspekte durch Beschäftigte und ihre
Interessenvertreter und ggf. Korrekturen an der beabsichtigten System¬
auslegung ermöglicht, wichtig zu sein.
In der Diskussion dieser beiden unterschiedlichen Strategien spielte
auch die Frage eine Rolle, ob eine prozeßbezogene Beteiligung notwen¬
digerweise kooperativ sei und die Gefahr der Einbindung der Arbeit¬
nehmer in die jeweilige Unternehmensstrategie bedinge. Besonders die
italienischen Gewerkschaften haben dieses Risiko lange Zeit sehr hoch
eingeschätzt und sich gegenüber Beteiligungsmöglichkeiten sehr zurück¬
haltend gegeben. Sie bevorzugten eine Strategie, die von der klaren
Unterscheidung der Ausübung des Direktionsfechtes durch die Unter¬
nehmensleitung und der gewerkschaftlichen Einflußnahme und Kon¬
trolle durch Verhandlungen und ggf. auch Konflikt und Streik geprägt
war.
Betriebliche Beispiele prozeßbezogener Beteiligung, in denen die
Interessenvertretung gemeinsam mit den Beschäftigten eigene Vorstel¬
lungen und Konzepte entwickelte, zeigen, daß ein solcher Beteiligungs¬
prozeß in bestimmten Phasen sowohl kooperativ wie auch konflikt¬
reich ablaufen kann. So berichtete ein Vertreter der Industriegewerk¬
schaft Metall von der Entwicklung eines flexiblen Fertigungssystems bei
der Zahnradfabrik Friedrichshafen. In einem mehrjährigen Prozeß
technisch-organisatorischer Systementwicklung beteiligten sich Beschäf¬
tigte und Interessenvertretung an der Planung des Systems. Bezüglich
Arbeitsorganisation und konkretem personellem Einsatz der Bedie¬
nungsmannschaft und deren Qualifikationsniveau wurden drei verschie¬
dene Alternativen entwickelt. Die genaue Kenntnis und Bewertung
unterschiedlicher Gestaltungsmöglichkeiten erlaubte es dem Betriebsrat,
mit eindeutigen Zielen und Forderungen in Verhandlungen mit der
Unternehmensleitung einzutreten. Die genaue Kenntnis der Vor- und
Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten arbeitsorganisatorischer Ge¬
staltung schufen günstige Bedingungen, um das von den Beschäftigten
favorisierte Modell einer gleichwertigen Qualifikation aller im Ferti¬
gungssystem eingesetzter Arbeitnehmer durchzusetzenJ3. In diesem wie
auch in anderen Fällers. konnten die Arbeitnehmer zusammen mit ihren

43 Vgl. dazu auch P. Brödner: Group Technology — A Strategy towards Higher Quality
of Working Life, In: T. Martin (Ed.); Design of Work in Automated Manufacturing
Systems, a. a. O., S. 33—39, hier S. 37.

Interessenvertretern durch die Verknüpfung von Beteiligungs- und Ver¬
handlungsprozessen, die neben Kooperation auch Konflikte mit der
Unternehmensleitung brachten, ihre Forderungen und Ziele realisieren.
Formen prozeßbezogener Beteiligung werden nur in den Fällen
durchsetzbar sein, in denen zumindest ein gewisses Maß von Systement¬
wicklung bzw. -anpassung auf betrieblicher Ebene stattfindet. Entschei¬
det sich ein Unternehmen für ein standardisiertes Systempaket, so sind
die verbleibenden Freiheitsgrade für die Gestaltung von Arbeitssystemen
oft geringer als dies zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Forderungen
nach inhaltsreichen Tätigkeiten und guten Arbeitsbedingungen nötig
wäre.
Diese Überlegungen und Erfahrungen sind der Ausgangspunkt für
das UTOPIA-Projekt, mit dem die skandinavischen Druckergewerk¬
schaften die Absicht verfolgen, auf zentraler gewerkschaftlicher Ebene
Methoden und Verfahren verbesserter Systemgestaltung wie auch Alter¬
nativen in der Programmentwicklung zu erproben. „Das Ziel der experi¬
mentellen Arbeit liegt in der Erprobung und Erstellung eines ,Demon¬
strationsbeispiels', das zeigt, daß gewerkschaftlich orientierte Entwick¬
lung von Technologie unter gewissen günstigen Bedingungen eine
realisierbare Strategie darstellt"44.
Mit Hilfe von Laboratoriumsversuchen und ggf. der Erstellung ein¬
zelner Prototypen streben Drucker, Computerfachleute und Sozialwis¬
senschaftler in diesem seit 1981 laufenden Projekt nach konkreten Alter¬
nativen der Technikentwicklung und Technikgestaltung. Die Erprobung
und Bewertung dieser alternativen Technologien soll auf dezentraler
Ebene durch die Beschäftigten organisiert werden, wobei deren Kritik
und Anregungen für Verbesserungen in die Systementwicklung einflie¬
ßen sollen. Das Projekt beschränkt sich aus Gründen zeitlicher und
finanzieller Durchführbarkeit auf die alternative Gestaltung der Soft¬
ware zur Organisation und Steuerung der Text- und Bildverarbeitung in
der Druckindustrie. Kriterium für die alternative Technik- und System¬
gestaltung sind insbesondere eine hohe Arbeits- wie auch Produkt¬
qualität.
Das Projekt, das auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt ist,
verfolgt u. a. folgende Ziele:
— die Bedingungen für eine gewerkschaftlich beeinflußte Technikent¬
wicklung zu untersuchen und zu bewerten,

44 Arbetslivscentrum; Datalogisk Afdeling, Aarhus Universitet; Numerisk Analys och
Datalogi, Teckniska Högskolan,Stockholm; Nordiska Grafiska Unionen: The Utopia
Project. On Training, Technology and Products Viewed from the Quality of Work
Perspective. 2. Rapport fra Utopia-Projektet, o. O., o. J., S. 15.

— Methoden und Instrumente für eine gewerkschaftliche Technologie¬
politik und Technologiegestaltung zu entwickeln,
— Alternativsysteme für die Text- und Bildverarbeitung wie auch alter¬
native Ausbildungskonzepte/-inhalte zu gestalten.
Wenn voraussichtlich 1985 die Ergebnisse dieses Projektes vorliegen,
wird die Umsetzung des angestrebten Ziels realisierbarer Alternativen in
bezug auf Arbeitsorganisation, Arbeitsinhalte und Arbeitsumgebung wie
auch bezüglich der beruflichen Qualifizierung nicht allein für die skandi¬
navischen Druckergewerkschaften, sondern für die internationale Ge¬
werkschaftsbewegung, die überall in den Industrieländern vor ähnlichen
Problemen steht, von großem Interesse sein.
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Sozialorientierte Technikgestaltung im Jahr 2000
Von György Szell*)
1. Im Jahr 2000: Demokratisierte und
humanisierte Arbeit und Gesellschaft
Der Kollege X verläßt um 8.30 Uhr sein Haus, um
sich zu Fuß zu seinem Betrieb zu begeben, der etwa 10
Minuten entfernt liegt. Sein Weg führt ihn durch eine
parkähnliche Landschaft, in der vereinzelt Häusergrup¬
pen und Betriebe liegen. Sein Betrieb ist wie die meisten
ein mittelgroßer Betrieb mit 700 Beschäftigten, zu glei-

chen Teilen männlichen und weiblichen Geschlechts.
Es handelt sich um einen Werkzeugmaschinenbetrieb,
der im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung und
der Vorgaben der Koordinierungskommission der Eu¬
ropäischen Gemeinschaft sowie des regionalen Wirtschafts- und Sozialrats selber CNC-Maschinen herstellt.
Er befindet sich im Herzen des Ruhrgebiets, einer altin¬
dustriellen Region, in der aufgrund der langen Traditio¬
nen besondere Erfahrungen in bezug auf die soriale Ge¬
staltung der Technik vorliegen.

Gliederung
1. Im Jahr 2000: Demokratisierte und humanisierte Arbeit und
Gesellschaft
2. Welche Hindernisse gibt es auf dem Weg dahin?

Der Betrieb ist in 50 autonome Arbeitsgruppen ge¬
gliedert, die jeweils aus 12 bis 18 Personen bestehen.
Das Betriebsgelände besteht aus einer Reihe von Pavil-

3. Wie sind diese Hindernisse ilberwindbar?

*) Dr. sc. pol. Dipl. soc., Professor im FB Sozialwissenschaften der Univer¬
sität Osnabrück.
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in den Sozialräumen seiner Gruppe, die einen eigenen
Eingang haben. Die Gruppe hat sich darauf verständigt,
daß die jährlichen tausend Arbeitsstunden pro Person
in der Produktion regelmäßig in 6-Stunden-Schichten
an 4 Tagen in der Woche abgeleistet werden. Daneben
haben alle den gleichen Urlaubsanspruch von 8 Wochen
jährlich und zwei Wochen Bildungsurlaub. Es findet ein
Zweischichtbetrieb statt. Wie überall sind Nachtschich¬
ten abgeschafft und Sonnabend und Sonntag generell
frei (außer z. B. in Krankenhäusern, beim Transport
von Personen, sowie im Kultur- und Freizeitbereich, in
Gaststätten und Hotels). In der Woche nimmt X im
Durchschnitt täglich für zwei Stunden an Bildungs- und
Informationsveranstaltungen teil. Eine Stunde täglich
ist für Selbstverwaltungsaufgaben inner- und außerhalb
des Betriebs reserviert. Darunter fällt die Mitarbeit an
gewerkschaftlichen Aktivitäten. X ist zudem im Be¬
triebsrat.
Der Betrieb wird kollektiv geleitet, wie nach dem
neuen Betriebsverfassungsgesetz von 1998 allgemein
üblich. Nach der großen Weltwirtschaftskrise 1995/96,
als die USA am schwarzen Sonntag ihre Zahlungsunfä¬
higkeit erklären mußten, waren die meisten Betriebe in
Arbeitnehmerhand übergegangen. Dies geschah gleich¬
zeitig mit einer Entflechtung der Konzerne. Die Regie¬
rungen der sozialen Reform, wie sie allgemein in Europa
gebildet wurden, hatten bereits teilweise Anfang der
90er Jahre die Vergesellschaftung der Schlüsselindu¬
strien wie Stahl, Banken und Versicherungen durchge¬
setzt. Es handelte sich dabei nicht um Verstaatlichungen
wie nach dem zweiten Weltkrieg in England und Frank¬
reich, womit man die schlechtesten Erfahrungen ge¬
macht hatte und die ja nur zu mehr Staatseinfluß, zu Bürokratisierung und Korruption geführt hatten.
Nach der grundlegenden Reform des EG-Agrarmarkts Ende der 80er Jahre waren erhebliche Summen
freigeworden, die in einer systematischen, ökologisch
und sozial orientierten Technologie- und Strukturpoli¬
tik investiert wurden. Gleichzeitig standen erhebliche
Ressourcen durch die weitgehende Abrüstung für alter¬
native Nutzungen zur Verfügung. Allein für die Sanie¬
rung von Altlasten und Altstandorten aus der Hochzeit
des Kapitalismus ließ sich ein Produktionswert von 100
Mrd. DM für die Bundesrepublik ableiten. Nach einer
Reihe weiterer Unfälle in Kernkraftwerken und Che¬
miefabriken war auch eine grundsätzliche Umorientierung der Technologiepolitik an ökologischen Kriterien
beschlossen worden: Energieeinsparung statt Wachs¬
tum, Recycling und Verwendung nachwachsender Roh¬
stoffe wurden gesetzlich verankert. Der weiteren Um¬
weltzerstörung durch Flächenverbrauch und Versiege¬
lung der Landschaften, Abgase und Gifte wurde durch
ein dezentrales Konversions- und Kontrollsystem be¬

gegnet. Jeder Betrieb erhielt einen Umwelt- und Tech¬
nologieausschuß, der zur Aufgabe hat, die Umstellung
der Produkte und Produktionsverfahren nach ökologi¬
schen Kriterien zu betreiben. Er wird dabei von ört¬
lichen und regionalen Technologie- und Entwicklungs¬
zentren unterstützt, die in enger Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Hochschul- und Forschungseinrichtun¬
gen arbeiten.
X arbeitet wie alle seine Kollegen und Kolleginnen
selber einen Tag pro Woche in der Forschungs- und Ent¬
wicklungsabteilung seines Unternehmens. Die notwen¬
digen Qualifikationsvoraussetzungen hat er sich durch
betriebliche und überbetriebliche Aus- und Weiterbil¬
dung erworben. Die Grundlage bildet ein polytechni¬
sches Bildungssystem, in dem in zwölf Jahren sowohl
eine berufliche Qualifikation als auch die Hochschul¬
reife vermittelt werden. Dieses System wurde nach lan¬
gen Auseinandersetzungen von den Gewerkschaften im
Jahr 1993 durchgesetzt, nachdem im internationalen
Wettbewerb deutlich geworden war, daß das bundes¬
deutsche Bildungssystem eher dem 19. als dem 21. Jahr¬
hundert entsprach mit seiner Drei-Klassengliederung.
Sowohl die Hochschulen als auch die Forschungsein¬
richtungen sind im wesentlichen zu Einrichtungen des
lebenslangen Lernens geworden. Das Studium findet
sowohl in den Betrieben als auch in den Hochschulen
praxisbezogen „dual" statt. Dabei ist die technisch-naturwissenschaftliche Qualifikation die Grundlage in
Verbindung mit ökonomischen und sozialwissenschaft¬
lichen Kenntnissen. Alle sechs Jahre hat jeder Arbeit¬
nehmer und jede Arbeitnehmerin Anspruch auf ein
„Sabbat-Jahr" bei voller Bezahlung zur eigenen fachli¬
chen und allgemeinen Weiterbildung.
Die verschiedenen Arbeitszeitverkürzungen waren
möglich geworden nicht nur durch die Reduzierung der
gesellschaftlichen Verschwendung wie Militär- und
Uberproduktions-Subventionen, sondern auch durch
die weitere Steigerung der Produktivität mit Hilfe der
Neuen Technologien und der Reintegration von Ar¬
beitsabläufen sowie der Reduzierung von Krankheiten
und Absentismus. Betrug die durchschnittliche Arbeits¬
zeit bereits 1987 je Erwerbsperson (also einschließlich
der Arbeitslosen!) unter Berücksichtigung von Fehlzei¬
ten etc. nur noch 30 Stunden pro Woche, so war sie in
den folgenden 13 Jahren trotz eines jährlichen Produk¬
tivitätszuwachses von über 3 vH nur um weitere 20 vH
gesunken. Die Arbeitslosigkeit beträgt im Jahr 2000
0,1 vH. Das bedeutet, daß auch noch erhebliche Um¬
verteilungsspielräume zugunsten der Dritten Welt, der
Renten, der vollen Finanzierung von Ausbildung und
Studium möglich sind.
Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben unter¬
stützt die betriebliche und überbetriebliche Bildungsar-
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und Fachleuten. Hier geht es darum, allgemeine Kom¬
petenzen zur Betriebsführung, aber auch Kentnisse von
der gesellschaftlichen, technischen und politischen Ge¬
samtentwicklung in Zusammenarbeit mit den anderen
Bildungseinrichtungen zu vermitteln. Die Technologieund Innovationsberatungsstellen dienen der Unterstüt¬
zung bei der Entwicklung neuer Produkte und Produk¬
tionsverfahren. Sie gehen dabei von der Analyse lokaler
und regionaler Bedürfnisse aus. Es wird nicht mehr in
erster Linie für den Weltmarkt produziert, sondern für
die individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse der
Region. Mit Hilfe des kommunalen, regionalen, natio¬
nalen und des europäischen Wirtschafts- und Sozialrats
findet eine Abstimmung statt, um unnötige Uberkapa¬
zitäten und dadurch Vernichtungswettbewerbe zu ver¬
hindern. Wesentliche Aufgabe dieser Institutionen ist
die Koordinierung zwischen den einzelnen Betrieben,
Regionen und Nationen sowie zwischen öffentlichen
und betrieblichen Erfordernissen. Der Umstellung auf
umweltfreundliche Produkte und Produktionsverfah¬
ren sowie dem Abbau der Altlasten - z. B. der stillgeleg¬
ten Kernkraftwerke - kommt dabei eine besondere Be¬
deutung zu.
X hat ein Studium als Maschinenbauer abgeschlossen
und arbeitet nunmehr seit 5 Jahren im Betrieb. Seine
Einstellung wurde durch die Arbeitsgruppe autonom
vorgenommen. Es gibt laut Tarifvertrag nurmehr drei
Vergütungsgruppen:
- für Auszubildende, Umschüler, Wiedereinstciger
etc.;
- für die ersten drei Jahre der vollqualifizierten Be¬
schäftigung;
- für die anderen Beschäftigten.
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz von 1998 wird
in allen Betrieben - auch privaten - die Betriebsleitung
aufdrei Jahre gewählt. Sie besteht zumindest aus einem
Arbeits-, einem technischen und einem kaufmänni¬
schen Direktor. Gleichzeitig wird der Betriebsrat ge¬
heim gewählt. Seine Aufgabe ist im Sinne eines Parla¬
ments, in erster Linie die Betriebsleitung zu kontrol¬
lieren und die Interessen aller Beschäftigten zu vertre¬
ten, aber auch zwischen den Arbeitsgruppen bei Kon¬
flikten zu vermitteln. Aus dem oben Gesagten ist deut¬
lich geworden, daß die Differenzierung zwischen Arbei¬
tern und Angestellten seit langem aufgehoben ist.
Es besteht ein Mitarbeiterinformationssystem, mit
dem diese sich über alle wichtigen Betriebs-, aber auch
sonstigen relevanten Daten informieren können. Jede
Gruppe hat eine eigene EDV-Einheit, die mit den ande¬
ren verknüpft ist. Die Wartung und Reparatur der Anla¬
gen erfolgt weitgehend durch die Gruppen selbst. Die
notwendige Software wird zumeist selbst erstellt. Nur in

komplizierten Sonderfragen wird auf andere Hersteller,
Spezialisten von Hochschulen und Forschung bzw. des
Entwicklungszentrums zurückgegriffen.
. Im regionalen Entwicklungszentrum werden neue
Produktideen und Produktionsverfahren bis zur Proto¬
typenreife entwickelt. In den jeweiligen Projektgruppen
sind beteiligt: Hauptamtliche, Jugendliche und Senio¬
ren, die bereits aus dem Arbeitsprozeß ausgeschieden
sind, aber ihre Erfahrungen noch einbringen wollen und
können, sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus
den verschiedenen Betrieben. Ein Produkt oder Pro¬
duktionsverfahren wird erst dann zugelassen, wenn ein¬
wandfrei nachgewiesen ist, daiß es absolut unschädlich
für die Umwelt, insbesondere die Gesundheit, ist. Auf
europäischer Ebene ist eine Technologiebewertungs¬
stelle mit regionalen Außenstellen eingerichtet, die den
grünen Unbedenklichkeitspaß ausstellen. Damit entfal¬
len die mühsamen und wenig aussichtsreichen Prozesse
von Betroffenen, die die Gefährlichkeit von Stoffen und
Verfahren nachweisen mußten, bevor ein Verbot wirk¬
sam wurde. Auch die §§ 90, 91 des alten Betriebsverfas¬
sungsgesetzes von 1972, wo noch von „gesicherten ar¬
beitswissenschaftlichen Erkenntnissen" ausgegangen
werden mußte, um Widerspruch einzulegen bei der Ein¬
führung neuer Technologien, sind damit hinfällig. Jede(r) Beschäftigte hat gemäß der Neufassung dieser Pa¬
ragraphen ein Widerspruchsrecht.
X ging an sein Terminal und ließ sich die derzeitige
Auftrags-, Bearbeitungs- und Lagersituation durchge¬
ben, um mit seinen Kollegen und Kolleginnen das Ar¬
beitsprogramm für den heutigen Tag abzustimmen und
die Arbeitseinteilung vorzunehmen. Uber sein Termi¬
nal konnte er sich auch mit der regionalen Produkt- und
Produktionsverfahren-Datenbank beim Entwicklungs¬
zentrum verbinden lassen, um bei Umstellungen neue
Ideen zu bekommen. Denn in einem Nachbarbetrieb,
der bis Anfang der 90er-Jahre die traditionellen Pkw
mit Otto-Verbrennungsmotor produziert hatte, waren
nach der Umstellung der Produkte auf Wasserstoffan¬
trieb für lange Lebensdauer zunächst trotz Arbeitszeit¬
verkürzung große Uberkapazitäten entstanden. Mit
Hilfe der Datenbank hatten dort die Kollegen und Kol¬
leginnen aber später von der Entwicklung eines Stirlingmotors beim Entwicklungs-Centrum in Osnabrück er¬
fahren. Dieses fast vergessene Prinzip eignet sich in her¬
vorragender Weise in Verbindung mit Wärmepumpen
und Rotoren zur Energieeinsparung. Dieser Motor
wurde nun in einer der aufgrund der Entflechtung gebil¬
deten neuen Betriebseinheiten auch für Länder der Drit¬
ten Welt, die noch nicht den nötigen technischen Ent¬
wicklungsstand erreicht hatten, gefertigt. Die Produk¬
tion war auch mit Hilfe der Arbeitsstelle des Regionalen
Wirtschafts- und Sozialrats umgestellt worden, der auch
bei der Finanzierung behilflich war.
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Der Betrieb war zwar weiterhin im Eigentum auslän¬
discher Kapitaleigner. Nach dem Produktionsmittelge¬
setz von 1999, das das alte Mitbestimmungsgesetz von
1976 und ähnliche Regelungen ersetzt hatte, haben aber
Kapitaleigner kein Direktionsrecht mehr. Ihr Kapital
wird nur aufgrund vertraglicher Regelungen verzinst.
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten für Betriebe be¬
stehen über öffentliche Förderungen, die regionale, so¬
ziale, Umweltaspekte berücksichtigen. Investitionsent¬
scheidungen werden in der Regel von den betrieblichen
Arbeitsgruppen vorbereitet. Es kommt aber auch häufig
vor, daß Erfinder oder Entwicklungszentren sich direkt
an geeignete Betriebe mit ihren Vorschlägen wenden.
Diese werden nicht nur in bezug auf die Produktivitäts¬
steigerung und Kostenersparnis, sondern auch und ge¬
rade im Hinblick auf Verminderung von Umweltbela¬
stungen, Persönlichkeits- und Qualifikationsentwick¬
lung der Mitarbeitenden, Erhöhung und Verbesserung
der sozialen Kommunikation, Verminderung der Bela¬
stungen (Lärm, Schmutz, körperliche Belastungen, Mo¬
notonie, etc.), Ästhetik bewertet. Sobald ein gesell¬
schaftlicher Bedarf für neue Produkte festgestellt bzw.
.die Prototypenreife im Entwicklungszentrum erreicht
ist, erfolgen öffentliche Ausschreibungen, an denen sich
Einzelne oder Betriebe beteiligen können. So entstehen
auch neue Unternehmen.
XjWird durch eine Meldung zur Teilnahme an einer
Computerkonferenz gerufen, auf der für ein größeres
Vorhaben eine weltweite Abstimmung erforderlich ist.
Anstatt aufwendige und teure Reisen und Treffen zu or¬
ganisieren, können viele Probleme der Koordination
mit Hilfe dieses Netzes sehr kurzfristig gelöst werden.
Im Betrieb sind im übrigen nur mehr drei Entschei¬
dungsebenen vorhanden: der Einzelne, die Gruppe und
der Gesamtbetrieb. Damit entfallen viele überflüssige
Verwaltungstätigkeiten, die unproduktiv und behin¬
dernd sind. Uberall ist das weitgehend papierlose Büro
eingerichtet, was auch zur Verminderung des Raubbaus
an den Wäldern beigetragen hat.
Nachdem durch die Entmilitarisierung nicht nur Res¬
sourcen, sondern auch viele Personen freigesetzt wur¬
den für produktive Tätigkeiten - mehr als die Hälfte al¬
ler in Forschung und Entwicklung Beschäftigten war im
Militärbereich tätig! -, erfolgte ein ungeahnter Durch¬
bruch im Bereich der nachwachsenden Ressourcen.
Zwar war die Gentechnik nach kurzer Euphorie Ende
der 80er Jahre verboten worden, da sie unkontrollier¬
bare soziale und Umweltfolgewirkungen wie die Atom¬
energie verursachte, die sozial nicht verantwortet wer¬
den konnten: trotzdem konnte die Artenvielfalt in vie¬
len Regionen wieder wie früher hergestellt werden. Dar¬
überhinaus wurden mit einfachen Mitteln Wärmesy¬
steme wie der Latentwärmespeicher in Osnabrück neu
entdeckt.

So wie alle Produkte nach ihrer leichten Reparierbar¬
keit und Wartungsarmut gestaltet werden, so sind auch
im sozialen Bereich einfache Lösungen gefragt. Die
großindustriellen Gesundheitssysteme wurden wieder
abgelöst durch dezentralisierte, aufdem Prinzip der Po¬
liklinik basierenden Einheiten. Die neuen Technologien
haben bei Handhabungshilfen für die zahlreichen Be¬
hinderten, die noch aus der Zeit der massenhaften Stra¬
ßen- und Arbeitsunfälle stammten, aber auch für Fern¬
diagnostik und Kommunikation in Notfällen große
Hilfe geleistet.
X geht nun um 15.00 Uhr genauso nach Hause wie Y,
seine Partnerin, die in der modernen Poliklinik ihres
Wohnviertels arbeitet. Auch ihre Kinder sind gerade
aus der Schule gekommen. Sie bewohnen eine der varia¬
blen Wohneinheiten, die gebirgeartig verschachtelt und
von Grün überwachsen alle wesentlichen sozialen Ein¬
richtungen mit beherbergen. Die Wohneinheiten kön¬
nen mit den individuellen Bedürfnissen der Bewohner
wachsen und schrumpfen. Es werden zumeist Holz und
andere natürliche Rohstoffe, die hohe wärmedäm¬
mende Eigenschaften haben, verarbeitet. Die Techni¬
sierung ist auf ein Minimum reduziert, um die Repara¬
turanfälligkeit niedrig zu halten. Versorgt wird dieses
„Dorf von etwa 10 000 Menschen vor allem durch die
umliegenden landwirtschaftlichen Genossenschaften,
die aber auch - wie schon in den 70er Jahren die Jübbutzim - teilweise eigene industriell? Produktionsanlagen
haben. X und Y haben sich schon überlegt, nach ihrem
nächsten Sabbatjahr, in dem sie sich darauf vorbereiten
wollen, in eine solche Genossenschaft zu wechseln.
Am späten Nachmittag brechen die beiden zu ihren
Informationsgruppen auf bzw. versuchen, sich durch
Selbststudium die wichtigsten für sie relevanten neuen
Erkenntnisse zu erarbeiten. Der elektronische Zugang
aller Bürgerinnen und Bürger zu allen Datenbanken ist
dabei eine wesentliche Erleichterung. Wichtige Infor¬
mationen lassen sie sich auf ihrem Drucker an ihrem
Heimcomputer ausdrucken. Doch die Zeitung kommt
noch immer traditionell ins Haus. Der Aufwand sie
elektronisch zu machen, wäre unverantwortlich hoch.
Auch Bücher-dank moderner Fertigungsmethoden für
jeden erschwinglich - sind weiterhin der verbreitetste
Informationsträger; Video und ähnliches haben nur Zu¬
satzfunktionen.
Am Abend gehen beide noch zu einem Treffen ihrer
Gewerkschafts- bzw. Stadtteilgruppe, in denen über
neuere technische Entwicklungen und ihre gesellschaft¬
liche Einschätzung, bzw. über ein neues, fast lautloses
und energiesparendes überörtliches Verkehrssystem de¬
battiert wird. Wenn noch Zeit bleibt, sind beide wie die
Kinder auch in der Kulturwerkstatt, im Sportclub und
in der Denkmalpflege aktiv - was aber meist doch am
Wochenende geschieht.
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sieren läßt, so erinnert er eher an die „gute alte Zeit" als
an die „schöne Neue Welt" aus Zukunftsromanen.
2. Welche Hindernisse gibt es auf dem Weg
dahin?
Offensichtlich sehr viele. Und die meisten Zukunft¬
szenarien sehen auch ganz anders aus, z. B.: eine vollau¬
tomatisierte Freizeitgesellschaft, in der nur noch wenige
lur den Lebensunterhalt aller arbeiten müssen. Unter¬
schlagen werden dabei alle entscheidenden Probleme,
um die es allein schon bei jeder Tarifauseinanderset¬
zung geht: Wie eine solche Arbeitszeitverkürzung er¬
reicht werden soll, wenn schon jetzt jede Minute nur mit
massiven Streiks durchsetzbar ist. Das Verteilungspro¬
blem eines wie auch immer produzierten Reichtums ist
ganz ausgeklammert. Gesellschaftliche Machtfragen
scheinen sich überhaupt nicht zu stellen. Und konse¬
quent werden Gewerkschaften nicht einmal erwähnt.
Dagegen ist bittere Macht-Realität, daß die herr¬
schende und die zukünftige Technik und Arbeitsorgani¬
sation quasi per „Sachzwang", aber letztlich per Direk¬
tionsrecht durchgesetzt werden. Die Humanisierung
des Arbeitslebens steht bereits seit mehreren Jahren
nicht mehr auf der Tagesordnung, auch wenn es ein sol¬
ches Regierungsprogramm mit diesem Namen noch
gibt. Aber es dient eher der Akzeptanz- und Rationali¬
sierungsforschung als den berechtigten Interessen der
abhängig Beschäftigten - von wenigen quasi „AlibiMaßnahmen" abgesehen. Die Mehrheit der Bundesbe¬
völkerung steht einem wie oben skizzierten Entwick¬
lungsmodell - und ich spreche bewußt von Entwick¬
lung1 - ablehnend und mißtrauisch gegenüber, will man
den letzten Wahlergebnissen glauben. Und auch die Ge¬
werkschaftsdebatte ist trotz Programm „Arbeit und
Umwelt" noch offen.
Der größte Widerstand kommt aber zweifelsohne
von den großen Betrieben und Konzemen, die mit „ih¬
ren" politischen Parteien uns lieber eine Zukunft mit 39
Fernsehprogrammen dank Verkabelung und weiter ent¬
fremdeter Arbeit zumuten wollen als mehr Mit- und
Selbstbestimmung im Privaten und Beruflichen. Mit
Hilfe der Massenmedien - „Wir amüsieren uns zu
Tode" - werden Entpolitisierung und Entsolidarisierung sowie Vereinzelung weiter vorangetrieben. Die
Gewerkschaften spüren dies am meisten. Nach ameri¬
kanischem Vorbild von „Dallas" und „Denver" sind
Egoismus und Hyperindividualisierung, die mit Indivi¬
dualität und Freiheit verwechselt werden, zu Leitbil¬
dern geworden. Rücksichtslosigkeit gegenüber Schwä¬
cheren - am deutlichsten in unserem Verhalten zur
Dritten Welt und zu Ausländern - wird mit Stärke ver¬
wechselt. Moralische Kategorien verkommen zu Wer¬
beslogans und politischer Demagogie.

Das Ergebnis ist eine Zwei-Drittel-Gesellschaft, die
für die herrschenden ökonomischen und politischen
Kräfte reicht, um Wahlen zu gewinnen. Und in Krisen¬
situationen wird nach dem starken Mann oder, wie in
England, auch mal nach der starken Frau gerufen. Die
Zukunftsvision der „Informationsgesellschaft" oder
auch die Variante der „Dienstleistungsgesellschaft" sta¬
bilisiert soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit,
schiebt dem Raubbau gegenüber der Natur und den
Menschen keinen Riegel vor, sondern hält letztlich alles
für machbar oder zumindest technisch reparierbar.
Scheinbar gibt es auch keine ernsthaften Alternativen
zu diesem sich quasi naturwüchsig durchsetzenden Ent¬
wicklungsweg - höchstens das „rot-grüne Chaos".
3. Wie sind diese Hindernisse einer
Demokratisierung und Humanisierung der
Gesellschaft überwindbar?
Manche sprechen bereits vom „Ende der Arbeitstei¬
lung", vom „Ende der Massenproduktion", so als ob
aufgrund der technischen Logik sich die Reintegration
von Arbeitsabläufen von allein durchsetzen würde. In
„Modernisierungspakten" mit einem aufgeklärten, mo¬
dernistischen Management und neuen Produktions¬
konzepten ließe sich die Zukunft schon sozialverträg¬
lich gestalten. Dabei wird leicht übersehen, daß eine
Schwalbe noch keinen Sommer macht und daß die ent¬
scheidenden Fragen über das wie, wo, was, für wen der
Produktion/Dienstleistung außen vor bleiben. Auch
„systemische" Managementstrategien sind Herrschafts¬
strategien, die den Menschen als Ware Arbeitskraft an¬
sehen und die in erster Linie die Rendite anstreben.
Allerdings sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten
auch eine ganze Reihe von Ansätzen entstanden, die in
die oben unter 1. aufgezeigte Richtung weisen. Die
wichtigste Strategie der Gewerkschaften ist und bleibt
die Arbeitszeitverkürzung als notwendige Vorausset¬
zung für mehr Selbstbestimmung und Demokratisie¬
rung der Arbeit, Technik und Gesellschaft. Denn zur In¬
formation und zur gemeinsamen Entscheidungsfindung
benötigt man sehr viel Zeit. Aber die Arbeitszeitverkür¬
zung darf sich nicht nur aufdie gesamte Arbeitszeit kon¬
zentrieren, sondern innerhalb des Arbeitstages müssen
wieder „Poren" zur Ent-Intensivierung geschaffen wer¬
den.
Der Lohnrahmentarifvertrag II in Nordbaden/Nordwürttemberg 1973 war ein Schritt in die richtige Rich¬
tung. Der Bildungsurlaub ist zumindest in einigen Bun¬
desländern bereits vorhanden. Die Öffnung der Schulen
mit Gesamtschulen und dem Fach Arbeitslehre/Polytechnik fand ansatzweise statt. Uberbetriebliche Ausund Weiterbildung, ständiges, lebenslanges Lernen sind
verbreitete Begriffe und teilweise schon Praxis. Wissen¬
schaft und Forschung haben sich insbesondere durch
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nehmend der Arbeitswelt geöffnet. Viele Wissenschaft¬
ler sind gewerkschaftlich organisiert und orientiert. Die
Kooperationsverträge und Kooperationsstellen, ebenso
wie die Innovations- und Technologieberatungsstellen,
die Entwicklungszentren sind Ausgangspunkte für
Netzwerke wie oben angedeutet. In Großbritannien mit
den Erfahrungen des Greater London Council, in Shef¬
field und anderswo, mit den Rationalisierungsbefragun¬
gen der IG Metall sind Frühwarnsysteme entwickelt
worden.
Wenn es auch nicht zutrifft, daß wir in jedem Fall von
der Fremd- über die Mit- auf dem Wege zur Selbstbe¬
stimmung sind, so haben wir in der Bundesrepublik zu¬
mindest eine Reihe von Voraussetzungen dafür, auch
wenn selbst die vorhandenen Rechte (s. z. B. die Zahl
der Betriebsräte in bezug auf die mögliche Zahl, vor al¬
lem in kleineren und mittleren Betrieben) noch bei wei¬
tem nicht ausgeschöpft sind: Sowohl im Grundgesetz als
auch im Grundsatzprogramm des DGB ist die Möglich¬
keit der Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien und
der Banken gegeben. Es stellt sich tatsächlich die Frage
angesichts der Lage des Stahl-, des Werftensektors u. a.,
ob dieses Instrument gesellschaftlicher Gestaltung nicht
gerade jetzt zu nutzen ist. Die Behauptung von der Exi¬
stenz einer rein nach wirtschaftlichen und Marktge¬
sichtspunkten gesteuerten Ökonomie und damit Tech¬
nik trifft ja ebenfalls keineswegs zu. Nicht nur im Agrarsektor - auch wenn es noch „Marktordnung" heißt wird nach politischen Prioritäten massiv subventio¬
niert, obwohl diese Politik wie überall den Wohlhaben¬
deren und nicht den eigentlich Bedürftigen zugute
kommt. Aber auch der ganze Militäraufwand ist poli¬
tisch begründet. Ob die historische Chance einer weitge¬
henden oder gar fast vollständigen Abrüstung genutzt
wird, steht im wahrsten Sinne des Wortes in den „Ster¬
nen". Aber es wird zumindest darüber diskutiert und
verhandelt, und eine breite Friedensbewegung ist auch
in den Gewerkschaften entsprechend ihrer internatio¬
nalistischen Grundlagen wieder erstanden. Rüstungs¬
konversion statt Waffen, sozial nützliche Produkte und
dementsprechende Arbeitsgruppen in den Rüstungsbe¬
trieben weltweit geben Anlaß zu Hoffnungen.
Wer hat eigentlich die Atomisierung der Energiewirt¬
schaft, die Verkabelung der Bundesrepublik, die Wie¬
deraufrüstung, die Chemisierung unseres Lebens be¬
schlossen oder ihr zugestimmt? Unter scheinbarer öko¬
nomischer Rationalität wurden hinter dem Rücken der
Bürger und der Bürgerinnen diese weitreichenden tech¬
nologischen und politischen Entscheidungen getroffen.
Die UnVollkommenheit unserer demokratischen Ord¬
nung wird daran einmal mehr deutlich. Für derartige
Entscheidungen muß das Instrument des Volksent¬
scheids aktiviert werden, denn bei Wahlen wird viel¬

leicht nach Grundüberzeugungen oder Personen oder
Zufälligkeiten entschieden. Dieses Votum wird von den
Politikern aber als Blankovollmacht mißbraucht. Eine
Demokratisierung verlangt notwendigerweise nach ei¬
ner stärkeren direkten Beteiligung des Volkes, wobei
auch eine Dezentralisierung unumgänglich ist. Die
Schweiz führt uns vor - vom teilweise fehlenden bzw.
per Volksentscheid verhinderten Frauenstimmrecht
einmal abgesehen daß dies auch in einer hochkomple¬
xen Gesellschaft möglich ist.
In diesem Zusammenhang ist auch die Repolitisie¬
rung der Kommunen und Regionen, die Identität und
Lebensqualität verbinden, angesagt. Nicht Wettlaufum
die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist das Ent¬
scheidungskriterium für Investitionen und Techniken,
sondern die Bedürfnisbefriedigung. Bereits heute wer¬
den über die öffentliche Hand rund ein Drittel aller Aus¬
gaben nach politischen Gesichtspunkten getätigt. (Ich
lasse hier die Staatsquote beiseite, da sie auch die reinen
Umverteilungsausgaben - die natürlich auch politi¬
schen Charakter haben - umfaßt.) Das sind Ansatz¬
punkte für eine bewußte Gestaltung unserer Arbeits¬
und Lebensverhältnisse. Die Themen der frühen 70er
Jahre wie Investitionslenkung und Kommunalisierung
von Grund und Boden sollten wieder aktualisiert wer¬
den.
i
Der Mehrheit der Bevölkerung scheint inzwischen
bewußt zu sein, daß der Raubbau mit der Natur nicht so
weiter gehen kann. Es hat selten in der Geschichte eine
Einsicht so schnell um sich gegriffen wie die der Ökolo¬
gie, so daß sich keine der etablierten Parteien dem ent¬
ziehen konnte. Die Mehrheit der Bevölkerung befür¬
wortet auch den Ausstieg aus der Kernenergie. Die Ge¬
werkschaften haben auf diesen gesellschaftlichen Lern¬
prozeß in bezug auf eine sozialorientierte Technik rela¬
tiv spät reagiert. Der von interessierter Seite lancierte
Widerspruch zwischen Umwelt und Arbeitsplätzen ist
noch immer nicht ganz ausgeräumt - trotz des Pro¬
gramms „Arbeit und Umwelt". Die technische Jahr¬
hundertaufgabe ist tatsächlich die Wiederinstandset¬
zung unserer Umwelt. Dafiir benötigen wir noch erheb¬
lichen Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Allein
die Uberprüfung der über 50 000 gebrauchten Chemi¬
kalien, von denen erst 800 bestimmt in ihren Auswir¬
kungen sind - nicht zu sprechen von den kombinierten
und synergetischen Wirkungen bedarf aller Anstren¬
gungen.
Die deutschen Gewerkschaften haben sich von Anbe¬
ginn keinesfalls nur als Lohnmaschine verstanden, son¬
dern sind immer umfassend für eine Verbesserung der
gesamten Arbeits- und Lebensbedingungen eingetreten.
Dabei geht es nicht nur um eine „sozialverträgliche''',
sondern um eine sozialor;<?n/;erte Technikgestaltung. Es
reicht nicht aus, sich nur der von ökonomischer Logik

- 260 bestimmten Technik anzupassen, sie vielleicht sozial
abzufedern mit Sozialplänen und ähnlichem, sondern
sie bewußt sozial zu gestalten. Das heißt, nicht abstrak¬
ten Weltmarktzwängen zu folgen - die im übrigen so¬
wieso nur für rund 10 vH aller Aktivitäten des formellen
Sektors gelten1), sondern Wirtschaft wieder als Mittel
zum Zweck einer optimalen Bedürfnisbefriedigung zu
betreiben und nicht als Selbstzweck; d. h. Umkehr der
perversen Logik der Vorherrschaft des ökonomischen,
über das Soziale und eigentlich Menschliche.
Das bedeutet nun wiederum keineswegs Technik¬
feindlichkeit und Ablehnung von Rationalisierungen,
im Gegenteil: Qualitätsverbesserung der Produkte, Ver¬
minderung der Ausschußproduktion und der Schad¬
stoffe, optimale Nutzung von Ressourcen und Energie¬
quellen, die Senkung des Lageraufwands zur Verminde¬
rung des Kapitalaufwands, Steigerung der Produktivi¬
tät, um weitere Arbeitszeitverkürzungen zu ermög¬
lichen, sind wünschens- und erstrebenswert.
Aber Erhöhung der Präsenz der Mitarbeiter durch
Dauerschichtbetrieb, zur Kostensenkung und ähnliche
Rationalisierungsmaßnahmen sind abzulehnen. Auch
bei Projekten wie der vollständigen Verkabelung sind
gesellschaftlicher Nutzen und Ertrag gegenüber zu stel¬
len.
Die Hoffnungen auf die menschenleere Fabrik, die
Aufhebung des Fluchs der Verbannung aus dem Para¬
dies und der künstlichen Intelligenz scheinen realisti¬
scheren Erwartungen zu weichen. Was wir haben, sind
Fortschritte in der Mechanisierung. Flexible Ferti¬
gungssysteme und maschinennahe Programmierung ge¬
ben Möglichkeiten einer „human centered technology"
(Cooley) eines „anthropozentrierten Entwicklungs¬
pfads" (Brödner). Eine humane Technik darf nicht die
weitere Trennung zwischen Experten - nicht zu ver¬
wechseln mit Spezialisten - und Laien, zwischen Kopfund Handarbeitern, - also die soziale und die vertikale
Arbeitsteilung - verstärken, sondern muß diese tenden¬
ziell abbauen. Demokratische Technik ist also mehr als
„Technologiefolgeabschätzung", sondern eine Neu-/
Anderskonzeption nach sozialen, menschlichen Ge¬
sichtspunkten, d. h. auch der menschlichen Schwächen.
Eine Technik, deren Gebrauch keine Fehler verzeiht, ist
unmenschlich.
ErhardEppler beschreibt diese humane Technik ent¬
sprechend dem Irseer Entwurfder SPD wie folgt: „Tech¬
nische Innovation 'soll Arbeit humanisieren, Gesund¬
heit fördern, die Zahl der Unfälle mindern, pfleglichen
Umgang mit der Natur, Rohstoffen und Energie ermög¬
lichen'. Vor allem soll sie die Ausübung von Grund¬
rechten nicht gefährden, sondern erleichtern und för¬
dern; Räume zur Entscheidung Uber persönliche Le¬
bensführung öffnen oder offenhalten; überprüfbar und
revidierbar sein, damit Alternativen realisierbar, neue

Entwicklungswege gangbar bleiben; fehlerfreundlich
sein, also nicht den fehlerfreien Menschen verlangen."
Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer der Frage wie
kommen wir dahin?
Eine Entflechtung von Konzernen vollzieht sich nur
vordergründig über Betriebsstillegungen; andernorts
bauen bzw. kaufen sie im Zuge der nach wie vor zuneh¬
menden Konzentration neue Betriebe auf. Wenigstens
für die geschlossenen Betriebe aber müßten sich Nach¬
folgegesellschaften in Arbeitnehmerhand etablieren.
Dieser Prozeß sollte systematisch vorangetrieben wer¬
den. Jede öffentliche Subvention ist nur noch als Beteili¬
gung für die Belegschaft zu gewähren. Arbeitnehmer¬
fonds wie in Schweden können dann schrittweise die
Vergesellschaftung durchführen. Wichtig ist dabei, daß
nicht neue Abhängigkeiten von einigen internationalen
Großkonzernen entstehen, wie sie das japanische „KanBan-System" demonstriert. Aber auch der Trend zu
mehr Genossenschaften und selbstverwalteten Betrie¬
ben - auch eine alte Gewerkschaftsidee -, selbst wenn
sie derzeit noch marginal sind, kann wie im Baskenland
(Mondragon), Italien, England neue Impulse geben.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist schließlich die De¬
mokratisierung, d. h. stärkere Basisorientierung der Ge¬
werkschaften selbst. Die anstehenden Auseinanderset¬
zungen sind - wie die letzten Tarifkämpfe gezeigt haben
- nicht von hauptamtlichen Funktionären stellvertre¬
tend zu führen. Eine starke, selbstbewußte Basis, die
sich in Arbeitsgruppen inner- und außerhalb der Be¬
triebe zu Technologie-, Rationalisierungs-, Umweltfra¬
gen organisiert, kann für die Jüngeren attraktiv sein und
die notwendige Mobilisierung, das notwendige Enga¬
gement leisten2). Kreativität und nicht nur Loyalität
sind gefragt. Zukunftswerkstätten, wie von Robert
Jungk entwickelt, sollten vieltausendfach entstehen und
Technik nach unseren Bedürfnissen formen helfen.
Krise und Krisenverarbeitung, Technik und Politik: die
Zukunft der Gewerkschaften steht auf dem Spiel.

') Die ständigen Handelsüberschüsse sind im Interesse einer international
gerechten Weltwirtschaftsordnung abzubauen. Im übrigen bedeuten sie
die „Gratislieferung" dieser Produkte an das Ausland (zumeist die
USA), ohne daß entsprechende Gegenwerte denjenigen, die sie herstel¬
len, zukommen.
*) Es wäre auch darüber nachzudenken, inwieweit die Trennung von Amt
und Mandat, wie in vielen ausländischen Gewerkschaftsorganisationen
üblich, die demokratischen Strukturen stärken und Skandale wie die der
Neuen Heimat vermeiden helfen würde. Damit ist gemeint, daß kein
hauptamtliches Gewerkschaftsmitglied Stimme auf Gewerkschaftstagen/-konfercnzen haben darf, die ja auch dazu da sind, ihn zu kontrol¬
lieren. Zudem dürfte bei Beibehaltung der Funktion kein politisches
Mandat in Parlamenten übernommen werden, um Intercsscnkonflikte
zu vermeiden.
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Ansätze zur sozialen Kontrolle des technologischen Wandels in Rationalisierungsschutz-Tarifverträgen
- 1. Ausgabe einer neuen Veröflentlichungsreihe des WSI-Tarifarchivs zur qualitativen Tarifpolitik Von Ingrid Kurz-Scherf*)
Mit dieser Mitteilung wird eine neue Veröffentlichungsrcihe des
WSI-Tarifarchivs zu „Elementen qualitativer Tarifpolitik" vorgestellt.
In ihr werden ausgewählte Regelungen in möglichst repräsentativen
Tarifverträgen zu Fragen des Rationalisicrungsschut/.cs, der Mitbe¬
stimmung, der Personalplanung und ähnliches dokumentiert, zusam¬
mengefaßt und erläutert, um der wachsenden Bedeutung solcher Rege¬
lungen in Diskussion und Praxis Rechnung zu tragen. Diese Veröffcntlichungsreihe wird unregelmäßig erscheinen und deshalb, aber auch
wegen ihrer beschränkten Auflage, für jede Ausgabe jeweils in den
WSI-Mitteilungen kurz zusammengefaßt. Den Anfang der Reihe
macht eine Sonderauswertung von Tarifbestimmungen aus dem Be¬
reich des Rationalisierungsschutzes (Definition von Rationalisie¬
rungsmaßnahmen, globale Beteiligungsrechte der Betriebsräte, Präam¬
beln in Rationalisierungsschutz-Tarifverträgen; 61 Seilen). In ihr wer¬
den auch die empirischen Grundlagen sowie die methodischen Pro¬
bleme von Tarifvertrags-Auswertungen im Bereich der sogenannten
qualitativen Tarifpolitik geschildert, die im Prinzip für den Inhalt der
ganzen Reihe Gültigkeit haben. Die nächsten Veröffentlichungen zu
den Themen „Tarifvertragliche Bestimmungen zur Bildschirmarbeit"
sowie zu „(...) befristeten Arbeitsverhältnissen, Leih- und Heimar¬
beit" stehen noch in 1985 bevor.
1. Probleme des traditionellen tarifvertraglichen Rationalisierungs¬
schutzes
Unter dem Stichwort „Tarifvertraglicher Rationalisierungsschutz"
werden in der Regel die tarifliche Verdienst- und Arbeitsplatzsiche¬
rung für von Rationalisierungsmaßnahmcn betroffene Arbeitnehmer
diskutiert. Die entsprechenden tariflichen Regeln verfolgen das Ziel,
soziale Härten, die infolge von Rationalisierungsmaßnahmcn auftre¬
ten, zu vermeiden oder zu mildem. Dieser kompensatorische Rationa¬
lisierungsschutz erweist sich jedoch immer deutlicher als unzurei¬
chend. Teilweise ergeben sich negative Folgen für die Arbeitnehmer
aus betrieblichen Maßnahmen und Prozessen, die nicht oder unzurei¬

chend in der tarifvcrtraglichcn Definition von Rationalisierungsmaß¬
nahmcn erfaßt sind. Soziale Härten ergeben sich darüber hinaus auch
nicht nur im Bereich der Verdienste und der Arbcitsplatzsicherheit.
Die faktisch Überwiegenden, negativen Auswirkungen von Rationali¬
sierungsmaßnahmcn aufArbeitsbedingungen und -inhalte treten umso
schärfer hervor, als neue Technologien im weitesten Sinne durchaus
auch zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Anreicherung
der Arbeitsinhalte beitragen könnten. Grundsätzlich stellt sich das
Problem, daß der Rationalisierungsprozcß vorrangig nach rein ökono¬
misch-technischen Kriterien gesteuert wird und die sozialen Belange
der Arbeitnehmer im unternehmerischen Planungs- und Entscheidungsprozeß ausgeklammert oder nur am Rande berücksichtigt wer¬
den.
Die gewerkschaftliche Forderung nach „sozialer Kontrolle des tech¬
nologischen Wandels" zielt daher unter anderem darauf, den tarifver¬
traglichen Rationalisierungsschutz auf den kontinuierlichen und um¬
fassenden Rationalisierungsprozcß in den Betrieben auszurichten und
den Interessen der Arbeitnehmer schon in der Planungs- und Entschei¬
dungsphase Geltung zu verschaffen.
In diesem Zusammenhang hat das Tarifarchiv des WSI jetzt eine
Dokumentation von
— Präambeln in Rationaliaierungsschutztarifverträgen
— tariflichen Definitionen von Ralionalisierungsmaßnahmen und
— tarifvcrtraglichcn, globalen Betciligungsrcchten der Betriebsräte bei
Rationalisierungsmaßnahmen
vorgelegt').
') Dr. rcr. pol., Wissenschaftliche Referentin im WSI, Düsseldorf.
') WSl-Tarifarchiv, Elemente qualitativer Tarifpolitik, Nr. 1:
tragliche Definitionen von und globale Beteiligungsrechte der etn
räte bei Rationalisierungsmaßnahmcn. Stand: April 1985.
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Fast alle Rationalisierungsschutztarifverträge werden mit Präam¬
beln eingeleitet, in denen zunächst die Notwendigkeit von Rationalisierungsmaßnahmen konstatiert wird. Eine typische Formulierung ist
die aus dem Rationalisierungsschutz-Tarifvertrag der Metallindustrie
vom 27. 5. 1968:
ßie Rationalisierung unter Einschluß von Mechanisierung und A utomatisierung als ein ständiger Prozeß der wirtschaftlichen und techni¬
schen Entwicklung schafft notwendige Voraussetzungen für das wirt¬
schaftliche Wachstum und soll dazu beitragen, den erreichten Lebens¬
standard zu sichern und zu verbessern."
In einem zweiten Teil wird in den meisten Präambeln der Abschluß
eines Rationalisierungsschutz-Tarifvertrages daraus begründet, daß
durch Rationalisierungsmaßnahmen auch nachteilige Folgen für die
Arbeitnehmer entstehen können, die durch das Abkommen nach Mög¬
lichkeit vermieden oder gemildert werden sollen.

ben die älteren Abkommen „maßgebliche Impulse für die aktuelle ge¬
setzliche Regelung" dieses Teils des Betriebsverfassungsgesetzes2). Die
jetzt von Tarifarchiv dokunentierten Tarifbestimmungen beziehen
sich vorrangig auf den § 111 BelrVG:
,JDer Unternehmer hat in Betrieben mit in derRegel mehr als 20 wahlbe¬
rechtigten Arbeitnehmern den Betriebsrat über geplante Betriebsände¬
rungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche
Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfas¬
send zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem
Betriebsrat zu beraten. Als Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1
gelten
1. Einschränkung und Stillegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebsteilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebstei¬
len,
3. Zusammenschluß mit anderen Betrieben,

In diesen Präambeln wird der soziale Aspekt von Rationalisierungs¬
maßnahmen dem ökonomischen nachgeordnet in dem Sinne, daß den
Tarifverträgen die Entscheidung über Rationalisierungsmaßnahmen
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten stets vorausgeht und der Tarif¬
vertrag lediglich die sich daraus ergebenden sozialen Folgeprobleme
regelt. Erst in einigen neueren Rationalisierungsschutz-Tarifverträgen
werden demgegenüber die Arbeitgeber durch eine Präambel verpflich¬
tet, schon bei der Entscheidung über eine Rationalisierungsmaßnahme
die Arbeitnehmerinteressen zu berücksichtigen, so z. B. im Rationali¬
sierungsschutz-Tarifvertrag des Privaten Bankgewerbes vom 14. 4.
1983:

Die tarifvertraglichen Definitionen von Rationalisierungsmaßnah¬
men weichen zum Teil erheblich von der betriebsverfassungsrecht¬
lichen Definition von Betriebsänderungen ab. Zum Teil sind die Betei¬
ligungsrechte der Betriebsräte konkreter und weitergefaßt als im Be¬
triebsverfassungsgesetz, und sie sind in der Regel auch nicht auf Be¬
triebe mit mehr als 20 Arbeitnehmern beschränkt.

J)ie Vertragsparteien bejahen die wirtschaftliche Notwendigkeit von
Rationalisierungsmaßnahmen. Diese haben sowohl den wirtschaft¬
lichen Belangen der Unternehmen als auch den sozialen Interessen der
Arbeitnehmer Rechnung zu tragen."

Die Inhalte und Probleme der im einzelnen sehr unterschiedlichen
tarifvertraglichen Definitionen von Rationalisierungsmaßnahmen
können hier nicht im Detail dargestellt werden. Es soll lediglich aufei¬
nige Besonderheiten der Definitionen hingewiesen werden:

In der Präambel des Rationalisierungsschutz-Tarifvertrages der
Deutschen Bundespost vom 4. 5. 1972 wird ein Zusammenhang herge¬
stellt zwischen der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und dem Le¬
bensstandard der Beschäftigten, die gleichermaßen Ziel von Rationali¬
sierungsmaßnahmen sein müssen:
Nationalisierung dient der Wirtschaftlichkeit der Deutschen Bundes■ post und der Produktivität der Volkswirtschaft. Sie muß deshalb den Le¬
bensstandard der Beschäftigten sichern und verbessern."
In diesem alten Tarifvertrag enthält die Präambel auch schon aus¬
nahmsweise tarifliche Vorschriften über die Planung und Durchfüh¬
rung von Rationalisierungsmaßnahmen und Uber die Beteiligung der
Arbeitnehmervertretung:
-Die Deutsche Bundespost hat die zuständige Personalvertretung bei der
Planung, Vorbereitung und Durchführung von Rationalisierungsmaß¬
nahmen rechtzeitig und umfassend zu beteiligen und mit ihrem Einver¬
nehmen einen Sozialplan zu erarbeiten, um soziale Härten zu vermei¬
den."

— In der Regel gelten als Rationalisierungsmahnahmen organisatori¬
sche und technische Maßnahmen, die den Zweck der Erhaltung
oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ver¬
folgen, wobei sich allerdings einige Tarifverträge stärker oder aus¬
schließlich auf technische Veränderungen beziehen.
— Analog zu den Formulierungen im Betriebsverfassungsgesetz sind
auch in den Tarifverträgen Rationalisierungsmaßnahmen oft als
wesentliche oder grundlegende Veränderungen mit erheblichen
Nachteilen fllr eine größere Anzahl von Beschäftigten definiert. Al¬
lerdings werden diese Bestimmungen oft konkretisiert insofern, als
Rationalisierungsmaßnahmen im Sinne der Tarifverträge immer
dann vorliegen, wenn sie Abgruppierungen, Versetzungen oder
Kündigungen zur Folge haben können, von denen eine im Tarifver¬
trag benannte Anzahl der Beschäftigten betroffen ist (z. B. mehr als
5 Arbeitnehmer oder mehr als 3 vH der Belegschaft). In einigen Ta¬
rifverträgen werden die Arbeitgeber verpflichtet, „eine einheitliche
Rationalisierungsmaßnahme nicht durch Zerlegen in Einzelschritte
den Rationalisierungsschutzmaßnahmen zu entziehen". Zum Teil
gelten die Tarifverträge ausdrücklich auch dann, wenn nur uner¬
hebliche Teile der Belegschaft von einer Rationalisierungsmaß¬
nahme betroffen sind.
— Andererseits enthalten die Tarifverträge aber auch Formulierun¬
gen, die ihren Anwendungsbereich einschränken. So gelten z. B. als
Rationalisierungsmaßnahmen fast durchgängig nur solche, die
Kündigungen, Versetzungen und/oder Abgruppierungen zur Folge
haben (Ausnahmen: Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundespost,
Wohnungswirtschaft). Nicht erfaßt werden damit Maßnahmen, die
die Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer hinsichtlich der Arbeits¬
inhalte, der Arbeitsintensität und anderer Belastungsfaktoren nega-

f 'm Rationalisierungsschutz-Tarifvertrag der Volksfilrsorge-UnXer^nehmensgruppe vom 15. 12. 1983 wird in der Präambel nicht nur eine
S.Gleichrangigkeit wirtschaftlicher und sozialer Gesichtspunkte schon in
jderPlanungsphase vorgegeben (die „Planungen und Maßnahmen müs•.*cn wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten Rechnung tragen"),
ändern zugJeich festgeschrieben, daß „die Vorstände der Volksfürsor8e-Unternehmen davon ausgehen, daß aufgrund von Rationalisieningsmaßnahmen niemand entlassen wird".
H.
Tarifvertragliche Definitionen von Rationalisierungsmaßnahmen
^alionalisierungsschutz-Tarifvcrträge und tariflichen Rationaningsschutz-Bestimmungen sind Konkretisierungen bzw. Erweite^er §§ 111 fT. (Betriebsänderung, Interessenausgleich, Sozial> Nachteilsausgleich) des Betriebsverfassungsgesetzes. Dabei ga¬

4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebs¬
zwecks oder der Betriebsanlagen,
5. Einführung grundlegend neuerArbeitsmethoden und Fertigungsver¬
fahren".

!) Vgl. Hagemeier, C., Kempen. O.G., Zachen. L'.. Zilius. J„ Tarifvertagsgesetz, Köln 1984, S. 261 IT.
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tiv verändern. Zum Teil enthalten die Verträge auch Formulierun¬
gen wie
„Veränderungen, die nicht überwiegend der Rationalisierung die¬
nen, sondern Entwicklungen Rechnung tragen, die von innen oder
außen auf das Unternehmen einwirken, sind nicht Rationalisie¬
rungsmaßnahmen im Sinne dieses Abkommens."
Solche Bestimmungen dürften in der Praxis einige Interpretations¬
schwierigkeiten verursachen. Auch die in einigen Verträgen enthaltene
Bestimmung, daß Versetzungen, Herabgruppierungen oder Kündigun¬
gen als unmittelbare Folge von Rationalisierungsmaßnahmen auftre¬
ten, impliziert die Gefahr des Unterlaufens des tarifvertraglichen Ra¬
tionalisierungsschutzes durch betriebliche Versuche, Rationalisie¬
rungsmaßnahmen und Folgen zeitlich zu entkoppeln. Allerdings ist in
mehreren Tarifverträgen festgelegt, daß der Begriff unmittelbar nicht
als Zeitbestimmung aufzufassen ist.
4. Tarifvertragliche Beteiligungsrechte bei Rationalisierungsmaßnah¬
men

— bei der Deutschen Bundespost. Dort muß das Unternehmen nicht
nur die zuständige Personalvertretung bei Planung, Vorbereitung
und Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen umfassend
beteiligen, sondern, auch eine rechtzeitige und unfassende Unter¬
richtung des Personals der Dienststellen, in denen Rationalisie¬
rungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, Uber die beabsich¬
tigte Maßnahme, ihren Zwcck, ihre Vorbereitung, Durchführung
und Auswirkungen erfolgen.
In dem zuletzt angesprochenen Tarifbereich wie auch in einigen an¬
deren beziehen sich die Beteiligungsrechte der Betriebsräte nicht nur
auf die sozialen Auswirkungen von Rationalisierungsmaßnahmen,
sondern auch auf die Maßnahme als solche. Dies ist vor allem in der
Zigarettenindustrie der Fall, wo allerdings die Rechte der Betriebsräte
weit über den üblichen Rahmen hinausgehen:
.JBei Meinungsverschiedenheiten (zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung über eine Rationalisierungsmaßnahme, l.K.-S.) wird die Maß¬
nahme bis zur endgültigen Entscheidung erprobt. Nach einer Erpro¬
bungszeit von höchstens 8 Wochen ist erneut mit dem Betriebsrat zu be¬
raten. Beifortbestehender Meinungsverschiedenheit kann der Betriebs¬
rat verlangen, daß gemeinsam ein Sachverständiger oder ein Institut als
Gutachter über die Belastung der betroffenen Arbeitnehmer bestellt
wird... Das Ergebnis des Sachverständigengutachtens ist nach Beratung
mit dem Betriebsrat unter Beiziehung der Tarifvertragsparteien zu be¬
rücksichtigen. Wenn darüber keine Einigung möglich ist, entscheidet
die Schiedsstelle verbindlich."

Das Grundmuster der tarifvertraglichen Beteiligungsrechte der Be¬
triebsräte bei Rationalisierungsmaßnahmen besteht in der rechtzeiti¬
gen und umfassenden Information der Betriebsräte sowie in der Beratungder vorgesehenen Maßnahme mit dem Betriebsrat. Dabei wird al¬
lerdings der Zeitpunkt der Information oft insofern konkretisiert, als
diese so rechtzeitig erfolgen muß, daß der Betriebsrat im Rahmen der
Beratung seine Aufgaben und Rechte wahrnehmen kann. In anderen
Tarifbereichen ist der Arbeitgeber zur Information an den Betriebsrat
verpflichtet, sobald er übersehen kann, daß eine geplante Maßnahme
negative soziale und personelle Auswirkungen hat bzw. haben kann.
Im „Tarifvertrag zur Sicherung der Eingruppierung (...)" in Nordwürttemberg-Nordbaden vom 3. 4. 1978, der auch in einigen anderen
Tarifbercichen der Metaliindustrie übernommen wurde, muß die Un¬
terrichtung des Betriebsrates Uber geplante Rationalisierungsmaßnahmen

— bei Bedenken des Betriebsrates ist ein paritätisch besetzter Pla¬
nungsausschuß zu bilden, der prüft, ob die geplante Maßnahme
wirtschaftlich notwendig ist;

„in regelmäßigen Abständen vierteljährlich erfolgen. Diese Unterrich¬
tung schließt die Information über die Hinzuziehung von Beratungsun¬
ternehmen ein. Hat der Arbeitgeber den Betriebsrat über Maßnahmen,
die zu einer Abgruppierungführen, ohne personen- oder verhaltensbe¬
dingt zu sein, nicht entsprechend dieser Vorschrift unterrichtet, so kann
eine Abgruppierung vom Zeitpunkt der tatsächlichen Mitteilung an den
Betriebsrat an erst nach einem zusätzlichen Zeitraum erklärt werden,
der der Spanne zwischen dem Zeitpunkt der rechtzeitigen Mitteilung
und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Mitteilung an den Betriebsrat ent¬
spricht."

— kommt es im Planungsausschuß nicht zu einer Ubereinstimmung,
dann ist der Sachstand der Geschäftsführung und dem Betriebsrat
mitzuteilen. Diese versuchen eine Übereinstimmung zu erzielen.
Sofern Geschäftsführung und Betriebsrat eine Übereinstimmung in
diesem Sinne nicht erzielen, ist die Einigungsstelle nach § 50
BetrVG anzurufen, die verbindlich entscheidet. Bis zu dieser Ent¬
scheidung oder einer Einigung zwischen Geschäftsführung und Be¬
triebsrat kann die Geschäftsführung keine Personalveränderungen
im Hinblick auf die Rationalisierungsmaßnahmen anordnen oder
durchführen.

Umfang und Inhalt der Information an den Betriebsrat werden nur
in einigen Tarifverträgen konkretisiert. Die Beratung mit dem Be¬
triebsrat betrifft insbesondere die personellen Konsequenzen beab¬
sichtigter Rationalisierungsmaßnahmen, die Möglichkeiten und For¬
men der Vermeidung sozialer Härten bzw. die Durchführung der nach
den tariflichen Bestimmungen gebotenen Maßnahmen. Herausra¬
gende Regelungen finden sich unter anderem

Die zuletzt referierten tariflichen Regelungen aus dem Bereich des
Rationalisierungsschutzes enthalten erhebliche Mitwirkungsrechte der
Betriebsräte, die in den Bereich der sogenannten wirtschaftlichen An¬
gelegenheiten bzw. der Personalplanung hineinreichen.

— bei den Elektrizitätswerken Baden- Württemberg. Dort muß die Be¬
ratung über die erforderlich werdende personelle Einzelmaßnahme
mindestens vier Wochen vor Einleitung des Zustimmungsverfah¬
rens erfolgen; verweigert der Betriebsrat nach schriftlicher Unter¬
richtung Uber die konkrete vom Arbeitgeber vorgesehene Einzel¬
maßnahme innerhalb einer Woche seine schriftliche Zustimmung,
können Einigungsstelle oder Arbeitsgericht angerufen werden:

Auch bei der Landesentwicklungsgesellschaft NR What der Betriebs¬
rat Uberdurchschnittliche Rechte bei Rationalisierungsmaßnahmen:
— er ist unter Vorlage aller Unterlagen Uber geplante Rationalisie¬
rungsmaßnahmen rechtzeitig zu unterrichten;

Ähnliche Regelungen in anderen Tarifbereichen werden in einer der
nächsten Ausgaben des „Elemente qualitativer Tarifpolitik" doku¬
mentiert werden3).

') Vgl. auch HS/- Tarifarchiv, Mitbestimmung durch Tarifvertrag. Ausge¬
wählte tarifvertraglichc Regelungen in den Interessenbereichen der Ar¬
beitnehmer - eine Beispielsammlung -, Düsseldorf 1985.

aus:T.Klebe, S.Roth (Hrsg),
Informationen ohne Grenzen, 1987
Multinationale Unternehmen —
bleibende Herausforderung für die
Gewerkschaften
Robert Steiert

Die Konzentration in der Wirtschaft hat in den letzten Jahren weiter zugenommen.
Großunternehmen vergrößern ihre ökonomische Basis durch Zukauf von Unterneh¬
men, zum Teil im Zuge von Diversifizierungsstrategien.
Spektakuläre Aufkäufe, Zusammenschlüsse und Gründungen neuer HoldingGesellschaften kennzeichnen diesen Prozeß. So hat General Motors seine Basis
durch die milliardenschweren Zukäufe Electronic Data Systems (EDS) und Hughes
Aircraft verbreitert. Im Telckommunikationsbcreich sorgte der geplante Zusammen¬
schluß der französischen CGE und der Telekommunikationsberciche der ITT in Eu¬
ropa, einschließlich der Standard Elektrik Lorenz (SEL), für Aufsehen. Auch rein
bundesrepublikanische Vorgänge, wie z.B. der Aufkauf der MTU und AEG durch
Daimler Benz, sind hier zu nennen. An dieser Stelle können nur einige der spektaku¬
lären Zusammenschlüsse bzw. Aufkäufe aufgezeigt werden. Eine Vielzahl derartiger
Vorgänge wäre aufzulisten, wobei es sich zum Teil um kleine Unternehmen handelt,
die von einem großen aufgekauft werden. Diese tagtäglich zu vermeldenden Konzen¬
trationsfälle sorgen jedoch für weniger Schlagzeilen.
Die Bedeutung der Multis und ihr Einfluß ergibt sich jedoch nicht nur aus den di¬
rekten, eigenen ökonomischen Aktivitäten, sondern auch aus den indirekten Einwir¬
kungsmöglichkeiten über Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen, zum Teil
auch an direkten Mitwettbewerbern, sowie aus der personellen Verflechtung zwi¬
schen den Unternehmen, z.B. über personengleiche Besetzung von Aufsichtsräten.
Bei letzterem spielen die Banken eine wichtige Rolle. Wie weit diese Verflechtung be¬
reits fortgeschritten ist, belegte die Monopolkommission in ihrem jüngst veröffent¬
lichten Gutachten.1
Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen verstärkt sich in allen Berei¬
chen. Joint Ventures, gemeinsame ökonomische Unternehmungen, sind insbeson¬
dere in der Automobilindustrie an der Tagesordnung. General Motors und Toyota
bauen in Fremont/Californien in einer gemeinsamen Firma, NUMMI genannt, Au¬
tos, die als Chevrolet Nova vermarktet werden. Daewoo in Korea wird General Mo¬
tors ebenfalls mit Fahrzeugen für den US-Markt beliefern, wie auch Isuzu und Suzu¬
ki, an denen GM kapitalmäßig beteiligt ist. Ähnliche Verbindungen gibt es auch bei
Ford (Mazda, Kea) sowie bei anderen Automobilunternehmen. Sie sind jedoch nicht

nur auf die Automobilindustrie begrenzt, sondern lassen sich auch in anderen Indu¬
striebranchen nachweisen, wie z.B. die Zusammenarbeit von Philips und AT & T.
Auch hier kann nur der generelle Trend anhand einiger Beispiele aufgezeigt werden.
Eine weitere Entwicklung führt zu einer Verstärkung der wirtschaftlichen Macht
großer, international tätiger Unternehmen. Gemeint ist hier die konsequente Nut¬
zung und der Einsatz neuer Technologien in allen Bereichen der Unternehmens¬
organisation und -führung.
An erster Stelle wäre hier der Einsatz modernster Kommunikationsmöglichkeiten
und -mittel zu nennen. Datennetze zwischen der Konzernzentrale und den Tochter¬
gesellschaften ermöglichen es in Stundenfrist, Informationen über die ökonomischen
Aktivitäten, Marktlage etc. zu übermitteln. Damit eröffnet sich die Chance, kurzfri¬
stig auf Entwicklungen reagieren zu können. Die Konzernzentrale und, je nachdem
ob die Daten an die Tochtergesellschaften weitergeleitet werden, die Geschäftsleitun¬
gen der Töchter sind somit ständig über die Entwicklung des Unternehmens infor¬
miert. Der Einsatz modernster Kommunikationsmittel spielt insbesondere bei den
Internationalisierungsstrategien, auf die noch eingegangen wird, eine wichtige Rol¬
le.2
Zweitens: Ein weiterer Bereich ist der Einsatz neuester Produktionstechnologien.
Diese ermöglichen den Unternehmen von der produktionstechnischen Seite her fle¬
xibler auf Veränderungen am Markt zu reagieren. So können z.B. in der Automobil¬
industrie heute mehrere Modelle auf einem Montageband gefahren werden, was eine
schnelle Reaktion auf Veränderungen ermöglicht. Diese Veränderungen müssen sich
nicht nur von der Marktseite her ergeben. Der schnelle Wechsel von einem Produkt
auf ein anderes ermöglicht auch die kurzfristige Verlagerung von Produktion, z.B. im
Falle eines Streiks in einem anderen Werk. Diese Möglichkeit der kurzfristigen Pro¬
duktionsverlagerung eignet sich somit auch als Druckmittel gegenüber den Beleg¬
schaften und Arbeitnehmervertretern.
Als Drittes sind neue Formen der Produktionsorganisation zu nennen. Verwiesen
sei hier auf das Konzept »Just-in-time«. Im Rahmen dieses Konzeptes, das die pro¬
duktionsgerechte Anlieferung von Zulieferteilen vorsieht und bei dem Zwischenla¬
ger möglichst vermieden werden sollen, werden heute auch schon über Datenver¬
bund die Zulieferfirmen direkt eingebunden. Das Großunternehmen kann teilweise
direkt in die Produktionsplanung und den Produktionsablauf des Zulieferers eingrei¬
fen. Dies kann im Extremfall soweit gehen, daß über den Datenverbund bereits die
Programme für Werkzeugmaschinen übertragen werden, die vom Zulieferer direkt
für die Produktion der entsprechenden Zulieferteile umgesetzt werden können.
Jeder einzelne dieser Punkte führt für sich bereits zu einer Verstärkung der Mög¬
lichkeiten multinationaler Unternehmen. Auf der einen Seite wird die Position der
Konzernzentralen gestärkt. Gleichzeitig lassen diese Möglichkeiten jedoch auch eine
Dezentralisierung zu, die den Geschäftsleitungen vor Ort Möglichkeiten der schnel¬
len Reaktion auf Veränderungen läßt, trotzdem ist die Konzernzentrale immer dar¬
über informiert, was vor Ort in den Tochtergesellschaften passiert.
Für die Arbeitnehmervertreter und die Gewerkschaften werden diese neuen Mög¬
lichkeiten nicht nur bei national operierenden Unternehmen zu einer Bedrohung ih-

rer Möglichkeiten der Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer. Bei international
operierenden Konzernen führt dies zu einer starken Beeinträchtigung der Arbeitneh¬
mervertreter und der Gewerkschaften. Die Konzernzentralen können in kürzester
Frist Entscheidungen treffen, die von den Tochtergesellschaften vollzogen werden.
Eine Einflußmöglichkeit auf diese Entscheidungen ist in vielen Fällen nicht möglich.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Konzernzentrale nicht in der Bundesrepublik
angesiedelt ist. Die Erfahrungsberichte der Kollegen aus den Betrieben zeigen dies
sehr deutlich auf.
Neue Technologien beeinflussen
Internationalisierungsstrategien
In den letzten Jahren hat es aufgrund der Einführung neuer Technologien Verände¬
rungen in den Internationalisierungsmustern der großen Unternehmen gegeben.
Ein generelles, einheitliches Internationalisierungsmuster ist durchgängig nicht
festzustellen. Es lassen sich jedoch Ansätze herauskristallisieren, die in der einen oder
anderen Form zumindest bei den Unternehmen einer Industriebranche wiederzufin¬
den sind, wenngleich sie von Fall zu Fall unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Für die Automobilindustrie kann folgendes gesagt werden:
In der Forschung und Entwicklung lassen sich zwei Trends feststellen. Zum einen
eine Zentralisierung der Grundlagenforschung, zum anderen die Reduzierung de¬
zentraler Forschungszentren (wie das Beispiel GM zeigt), die weiterhin Modelle für
zum Teil begrenzte Märkte entwickeln. Diese beiden Trends heben sich jedoch in die¬
sem Bereich nicht auf. Die Forschungsergebnisse sowohl der zentralen Grundlagen¬
forschung wie auch die Ergebnisse der dezentralen Forschungszentren werden regel¬
mäßig über Datenverbund überspielt. Dies bedeutet, daß bei der Entwicklung eines
Modells durchaus auf bereits entwickelte einheitliche Komponenten zurückgegriffen
werden kann, deren Daten unverzüglich zur Verfügung stehen. Somit kommt es in
diesem Bereich nicht zu Mehrfacharbeiten. Diese Arbeit muß von den dezentralisier¬
ten Forschungsstätten nicht mehr geleistet werden. Diese können sich auf die Ent¬
wicklung bzw. die Anpassung von Modellen auf die Erfordernisse des regionalen
Marktes konzentrieren.
Im Bereich der Montage sieht es so aus, als ob das Konzept des sogenannten Welt¬
autos, wie es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre insbesondere von General Motors
und Ford verfolgt wurde, in diese'r Form keine Zukunft hat. Ein einheitliches, zentral
gefertigtes Modell, das weltweit vertrieben wird, scheint sich auf den Märkten rund
um den Globus nicht ohne Probleme durchsetzen zu lassen. Der Einsatz der neuen
Produktionstechnologien, der Mikroelektronik, des CAD/CAM erlaubt es den Au¬
tomobilunternehmen, in dezentralen Fertigungsstätten mehrere Modelle auf einer
Fertigungslinie zu montieren, d.h. auch kleinere Serien kostengünstig zu produzieren.
Eine andere Strategie zeichnet sich dagegen für die Komponentenfertigung ab.
Die Produktinnovation im Automobilbereich hat in den letzten Jahren zu einer rapi¬
den Zunahme der Teile- und Variantenvielfalt geführt. Für die Fertigung bedeutet

dies gemischte Strukturen, d.h. eine Großfertigung für Teile und Baugruppen. Diese
kann zentral in wenigen Produktionsstätten für den Bedarf des gesamten Konzerns
durchgeführt werden. Für den Bereich der Montage bedeutet dies eine stärker kunden- bzw. marktorientierte Fertigung, bei der im Extrem jeder Wagen, der das Band
verläßt, eine andere Ausstattung aufweist.
Die stärkere Marktorientierung führt konsequenterweise zu neuen Anforderun¬
gen an die Beschaffungs- und Produktionslogistik. Dies spiegelt sich in Konzepten,
wie z.B. dem bereits erwähnten »Just-in-time« wider.
Die stärkere Marktorientierung begünstigt darüber hinaus eine Regionalisierung,
d.h. eine Zentralisierung der Endmontage bestimmter Modelle in geographischen
Regionen, wobei diese regionalisierte Produktion in hohem Umfang für die Märkte
dieser jeweiligen Region bestimmt ist. Ein Export in Märkte außerhalb dieser Region
findet in der Regel nicht statt.Dort wo er in geringeren Stückzahlen anzutreffen ist, ist
dies meist auf externe Faktoren, wie z.B. Exportsubventionen durch Nationalstaaten
oder zu geringem Markt für das betreffende Modell in anderen Regionen zurückzu¬
führen, so daß sich die Aufnahme einer eigenen Produktion nicht lohnt.
Diese Regionalisierung läßt sich bei den meisten Automobilkonzernen in mehr
oder weniger stark ausgeprägter Form aufzeigen. Eine Ausnahme stellen im Augen¬
blick lediglich die japanischen Konzerne dar, die ohnehin überwiegend einen gerin¬
geren Internationalisierungsgrad aufweisen, als z.B. die US-Konzerne und auch eu¬
ropäische Automobilunternehmen. Bei beiden läßt sich allerdings auch die weitge¬
hende Konzentration der Komponentenfertigung in weltweit verteilten Fertigungs¬
stätten nachweisen. So erhält z.B. Opel in Rüsselsheim und Bochum Motoren aus
Australien und Brasilien. Diesem Konzept widerspricht auch nicht, daß der Ford-Escort über eine kurze Zeitdauer hinweg von Brasilien auf den skandinavischen Markt
geliefert wurde. Dies hing einfach nur damit zusammen, daß Ford über ein Exportför¬
derungsprogramm der brasilianischen Regierung hohe Subventionen für den Export
von Fahrzeugen erhielt.
Die Regionalisierung der Automobilproduktion läßt sich auch bei Volkswagen
feststellen. Dort allerdings mit dem Unterschied, daß Fahrzeuge für den nordameri¬
kanischen Markt nicht aus dem asiatischen Raum zugeliefert werden. An die Stelle
der asiatischen Produktionsstätten tritt bei Volkswagen die Tochter in Brasilien, die
für die USA zwei Modelle produzieren wird.
Bei den japanischen Unternehmen kann diese Strategie in diesem Umfang noch
nicht aufgezeigt werden. Dies hängt damit zusammen, daß sich die japanischen Auto¬
mobilunternehmen bisher nur sehr wenig mit eigenen Produktionsstätten im Ausland
niedergelassen haben. Erst in jünster Zeit findet auch bei den japanischen Automo¬
bilunternehmen eine Intemationalisierung statt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen,
daß diese teilweise in Kooperationen bzw. in Joint Ventures mit anderen Unterneh¬
men durchgeführt werden (z.B. NUMMI in USA). Zum Teil wird diese Intemationa¬
lisierung, d.h. der Aufbau eigener Produktionsstätten im Ausland, durch zunehmen¬
de Tendenzen des Protektionismus und der Abschottung von Märkten mehr oder we¬
niger erzwungen und ist nicht unbedingt eine freie Entscheidung im Rahmen eines Internationalisierungsmusters dieser Unternehmen.3

Ein ähnliches Internationalisierungsmuster läßt sich auch für die Elektronikindu¬
strie, insbesondere die Halbleiterindustrie, aufzeigen. Vom Grundsatz her hat die Mi¬
kroelektronik in zahlreichen Anwendungsbereichen Lohnkostenvorteile nachhaltig
relativiert. Neue Möglichkeiten der Vernetzung von Teilfertigungen durch integrierte
Systemlösungen lassen damit im Grunde eine Aufteilung von Fertigungsprozessen
und die Ansiedlung einzelner Teilfertigungen an den jeweils kostengünstigsten
Standorten als überholt erscheinen.4
Gerade in der Halbleiterindustrie zeigt sich jedoch, daß die Kundennähe gesucht
wird, d.h., daß die Fertigung dezentralisiert wird. Dies wird sicherlich dadurch er¬
leichtert, daß Lohnkosten bei diesen Fertigungen nicht mehr die überragende Rolle
spielen. Der Vorteil der dezentralisierten Fertigung zeigt sich insbesondere in der
schnellen Lieferfähigkeit und der leichteren Zusammenarbeit mit dem Kunden bei
der Entwicklung und dem Entwurf der Schaltung.
Konsequenzen für die Gewerkschaften
Seit der Internationalisierung der Unternehmen stellen diese sogenannten multioder transnationalen Unternehmen für die Gewerkschaften eine besondere Heraus¬
forderung dar. Die Strategie der Internationalisierung wurde für die in nationalen
Grenzen festgemachten und denkenden Gewerkschaften zu einem Problem. Die In¬
ternationalisierung verschaffte den Unternehmen vielfältige Vorteile, angefangen
von den Möglichkeiten der Gewinnverschiebung, über Verrechnungspreise, über das
Unterlaufen der Streiktaktik der Gewerkschaften durch Zulieferung von Produkten
aus einer ausländischen Tochtergesellschaft, bis hin zur Kapazität, Gewerkschaften
aber auch Regierungen mit der Drohung der Verlagerung von Produktionsstätten zu
Zugeständnissen zu zwingen.
Die Gewerkschaften hatten auf internationaler Ebene immer mit einer Reihe von
Problemen zu kämpfen, die es bis heute, selbstkritisch betrachtet, nicht ermöglichten,
eine effektive Gegenmachtposition zu diesem Typus von Unternehmen aufzubauen.
Die Liste dieser Probleme ist lang, angefangen von unterschiedlichen Gewerkschafts¬
strukturen bis hin zu voneinander abweichenden Vorstellungen und gesetzlichen
Realitäten der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen in Betrieb und Gesamtwirt¬
schaft und Differenzen in der Frage der Mitbestimmung.?
Der Vorsprung der Unternehmen wird durch die vorab geschilderten Entwicklun¬
gen keineswegs kleiner, im Gegenteil. Der Einsatz neuer Informations-, Produk¬
tionstechnologien und die Realisierung neuer Produktionsorganisationsformen brin¬
gen die Gewerkschaften zuerst einmal ins Hintertreffen.
Die Möglichkeit der Multis, Gewerkschaften, Arbeitnehmervertreter in den Be¬
trieben und sogar Regierungen unter Druck zu setzen, haben zugenommen und wer¬
den noch größer, wenn die multinationalen Unternehmen konsequent eine der vorab
geschilderten Internationalisierungskonzepte realisieren.
Keine Regierung hat den Mut, sich dem internationalen Subventionswettlauf zu
entziehen. Nur wenige Gewerkschaften können es sich erlauben, sich dem Druck der

Unternehmen zu Zugeständnissen und Wohlverhalten nicht zu beugen. Der weltwei¬
te Kampf um Arbeitsplätze, verschärft durch den zunehmenden Einsatz arbeitsplatz¬
vernichtender Technologien und die Tatsache, daß in einigen Industriebranchen, wie
z.B. im Automobilbereich, kaum noch zusätzliche Nachfrage zu verteilen ist, sondern
der'Kampf der Konzerne darum geht, wie der bestehende Kuchen anders verteilt
wird, haben auch bei den Gewerkschaften Wirkung gezeigt.
Neben dem Problem der Mitgliederverluste in vielen Ländern haben die Gewerk¬
schaften zusätzlich damit zu kämpfen, daß konservative Regierungen, wie z.B. in den
USA und Großbritannien, ansatzweise auch in der Bundesrepublik, über den Weg
der Gesetzesveränderungen die Aktionsmöglichkeiten und Rechte der Gewerk¬
schaften einschränken wollen. Die unumschränkte Entscheidungsfreiheit der Unter¬
nehmer soll wiederhergestellt werden, die Möglichkeiten der Kontrolle ökonomi¬
scher Machtausübung werden Zug um Zug reduziert.
Im Rahmen der internationalen Gewerkschaftsarbeit hat es Ansätze und Fort¬
schritte gegeben, eine gemeinsame Position gegenüber multinationalen Unterneh¬
men zu entwickeln. Konkrete Erfolge lassen sich im Einzelfall auch aufzeigen, aller¬
dings sind sie noch mehr Einzelfall als die Regel.
An internationalen, gesetzlichen Regelungen für den Bereich multinationaler Un¬
ternehmen fehlt es bis heute fast vollständig. Die Ansätze, die Macht multinationaler
Unternehmen über sogenannte Verhaltensvorschriften oder Verhaltenskodizes ein¬
zuschränken, haben bis heute nicht weitergeführt. Allen diesen Verhaltensvorschrif¬
ten mangelt es daran, daß ein Verstoß der Unternehmen gegen diese Kodizes nicht
geahndet werden kann. Somit kann auch von Seiten der Gewerkschaften nur morali¬
scher Druck und Druckausübung über Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, um die
Unternehmen zu einer Einhaltung dieser Kodizes zu bewegen.
Verstärkung des Einsatzes der Gewerkschaften ist notwendig
Manch einer, der selbstkritisch überprüft, wie weit es den Gewerkschaften bis heute
gelungen ist, eine effektive Gegenmachtposition zu multinationalen Unternehmen,
wie auf allen nationalen und internationalen Gewerkschaftstagen und Kongressen
gefordert, aufzubauen, mag geneigt sein, die Flinte ins Korn zu werfen. Dies wäre je¬
doch sicherlich der falsche Weg.
Zugegeben: Nicht alles, was sich die Gewerkschaften vorgenommen haben, konn¬
te realisiert werden. Und nicht immer waren es die politischen Begleitumstände, die
dies verhinderten. Manchmal standen sich die Gewerkschaften auf internationaler
Ebene auch selbst im Wege.
Welche Forderungen haben die Gewerkschaften nun an die Politiker, welche Akti¬
vitäten und Ansätze sind notwendig, um über eigene Anstrengungen und Aktivitäten
den Vorsprung der Unternehmensleitungen multinationaler Konzerne aufzuholen
und die Arbeitnehmervertretungsmöglichkeiten in diesen Konzernen zu verbessern?
Die Liste, die hier aufgestellt werden könnte, ist im Detail sehr umfangreich. Ich
will mich an dieser Stelle darauf beschränken, die Hauptforderungen und wichtigsten
Linien aufzuzeigen.

Die Forderungen und Vorstellungen der Gewerkschaften richten sich im Grunde
an zwei große Ebenen. Zum einen an die Politik, den Gesetzgeber und internationale
politische Institutionen. Zum anderen sind es Vorstellungen über die Intensivierung
der eigenen Aktivitäten und Möglichkeiten.

Internationale gesetzgeberische Maßnahmen sind überfällig
Die Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten der multinatio¬
nalen Unternehmen auf der einen Seite und des Aufbaus und der Harmonisierung
weltweiter unternehmensrechtlicher Vorschriften ist mit unterschiedlicher Ge¬
schwindigkeit erfolgt. Während die Unternehmen das Tempo eines Mittelstrecken¬
läufers eingeschlagen haben, folgt ihnen die »Gesetzgebung« bzw. Normsetzung auf
internationaler Ebene mit dem Tempo einer Schnecke.
Das Wort Gesetzgebung ist im Grunde genommen der falsche Begriff. Internatio¬
nale Institutionen, wie z.B. die UNO, haben keinerlei gesetzgeberische Befugnisse.
Selbst die Kommission der Europäischen Gemeinschaften kann nur mit Zustimmung
der Mitgliedsländer Vorschriften schaffen, die für diese bindend sind. Dementspre¬
chend stecken die Bemühungen einer internationalen Harmonisierung des Unter¬
nehmensrechts noch in den Kinderschuhen. Bei den Rechten zur gewerkschaftlichen
und betrieblichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer ist sogar festzustellen, daß
hier international nur sehr zögernde Ansätze gemacht wurden. Im Grunde genom¬
men ist die Entwicklung hier in den Grenzen der Nationalstaaten stehengeblieben.
Lediglich bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf gibt es in Form soge¬
nannter Konventionen einige Mindestnormen hinsichtlich des Rechts auf Vereini¬
gungsfreiheit und des Kollektiwertragsrechts. Diese werden für die Nationalstaaten
jedoch nur dann bindend, wenn die jeweiligen nationalen Parlamente die Konventio¬
nen ratifizieren. Selbst dann ist die Nichteinhaltung durch viele Länder eher der Re¬
gelfall. Die jährlichen Berichte der ILO belegen dies immer wieder.
Die wesentlichsten politischen Forderungen der Gewerkschaften lauten wie folgt6:
■ Kurzfristig müssen die vorhandenen Verhaltensvorschriften für multinationale
Unternehmen weiterentwickelt werden. Neben einer qualitativen Anreicherung der
Verhaltenskodizes bedarf es vor allem eines Sanktionsrechts gegen diejenigen Unter¬
nehmen, die die Verhaltensvorschriften nicht befolgen.
■ Weltweit ist eine Harmonisierung des Unternehmensrechts überfällig. Insbeson¬
dere müssen umgehend einheitliche Standards für die Erstellung der Bilanzen, Ab¬
schreibungsmöglichkeiten der Sachanlagen und vor allen Dingen gemeinsame Vor¬
schriften über konzerninterne Verrechnungspreise geschaffen werden. Gerade die in
diesem Bereich weltweit sehr unterschiedlichen Regelungen gestatten es multinatio¬
nalen Unternehmen, Gewinne hin und her zu schieben und sie dort zu versteuern, wo
jeweils der geringste Gewinnsteuersatz angewendet werden kann.
■ International sind Aktivitäten zur gesetzlichen Absicherung und Ausweisung von
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten einzuleiten. Wichtig und notwendig ist
vor allem die Schaffung einer Informationspflicht der Unternehmen über ihre welt¬

weite Tätigkeit, über Löhne und Arbeitsbedingungen, konzerninterne Zulieferver¬
flechtungen, Verrechnungspreise für diese konzerninternen Lieferungen etc. Diese
Informationspflicht gegenüber Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern ist in
multinationalen Unternehmen unabdingbar, wenn die Interessen der Arbeitnehmer
weiter effektiv vertreten werden sollen. Selbst gesetzliche, betriebliche Arbeitneh¬
mervertretungsregelungen, wie z.B. das bundesdeutsche Betriebsverfassungsgesetz,
werden den Anforderungen einer Interessenvertretung in einem international tätigen
Unternehmen nicht gerecht, da sie im Grunde genommen an den Grenzen der Repu¬
blik bzw. des jeweiligen Nationalstaates halt machen.
■ Gefordert wird in diesem Zusammenhang von den Gewerkschaften ein internatio¬
nales Gremium aus betrieblichen Arbeitnehmervertretern und hauptamtlichen Ge¬
werkschaftern, dem gegenüber die Konzernleitungen diese Informationspflicht über
die weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten einzulösen hat. Grundlage für eine derar¬
tige Regelung könnten zum Beispiel die Vorschriften über Gesamt- bzw. Konzernbe¬
triebsräte sein, andere Modelle wären jedoch ebenfalls möglich. Auch Gremien, wie
sie derzeit beim französischen Konzern Thomson Grand Public erprobt werden,
könnten Basis für ein weltweites Arbeitnehmerinteressenvertretungsorgan sein. Die
Erfahrung bei Thomson Grand Public hat allerdings gezeigt, daß die Zweiteilung in
Gewerkschaftsvertreter und betriebliche Arbeitnehmervertreter auf Dauer nicht von
Vorteil ist, da es diese den Unternehmen ermöglicht, den Versuch zu starten, beide
Gremien gegeneinander auszuspielen.
Erhebt man die Forderung nach einem internationalen Gremium der Arbeitneh¬
mervertreter und Gewerkschaften, so spielt natürlich die Frage der Kosten eine nicht
unerhebliche Rolle. Grundforderung der Gewerkschaften ist, daß die Unternehmen
zumindest die Kosten für die betrieblichen Arbeitnehmervertreter übernehmen müs¬
sen. Eine derartige Forderung ist insgesamt nur über gesetzliche Vorschriften zu reali¬
sieren. Zwar gibt es heute schon Unternehmen, die die Notwendigkeit internationaler
Informationssammlung und das Recht der Arbeitnehmervertreter eines multinatio¬
nalen Unternehmens auf gegenseitige Abstimmung und Koordinierung auch interna¬
tional anerkennen und bereit sind, hierfür die Kosten zu übernehmen. Die Mehrzahl
der international tätigen Unternehmen sperrt sich jedoch heute noch dagegen. Dabei
spielt immer wieder die Argumentation eine wichtige Rolle, daß derartige internatio¬
nale Gremien von eventuell bestehenden nationalen Gesetzgebungen nicht vorgese¬
hen sind. Die Argumentation der Unternehmen gegen die Übernahme der Kosten für
die betrieblichen Arbeitnehmervertreter ist allerdings sehr brüchig. Unbestritten ist
bei den Unternehmen, daß die Manager in einem multinationalen Unternehmen
ständig miteinander Kontakt halten, die Tochtergesellschaften und Produktionsstät¬
ten in anderen Ländern besuchen, um sich vor Ort über neue Entwicklungen, neue
Produktionstechnologien aber auch neue Formen der sogenannten Arbeitgeber-/
Arbeitnehmerbeziehungen zu informieren. Mit welchem Recht will man deshalb den
Arbeitnehmervertretern gleiches bestreiten?
■ Besondere Forderungen richten sich an die Europäische Gemeinschaft. Diese ist
aufgerufen, endlich Anstrengungen zu einer Harmonisierung des Arbeits- und So¬
zialrechts einzuleiten und damit den Arbeitnehmern zu beweisen, daß sie mehr ist als

ein politisches Instrument zur Schaffungeines europäischen Binnenmarktes, auf dem
die Unternehmen ihre Interessen der Profitmaximierung ungehinderter umsetzen
können. Heute ist festzustellen, daß nicht nur die Gesetzgebung einiger Mitglieds¬
staaten der EG, sondern auch die europäische Normsetzung der Gemeinschaft ar¬
beitnehmerfeindliche Tendenzen aufweisen. Diese erleichtern die Aktionsmöglich¬
keiten der großen Unternehmen, ohne im Gegenzug die Arbeitnehmer- und Ge¬
werkschaftsrechte weiter zu entwickeln und die öffentliche Kontrolle dieser Groß¬
konzerne zu verbessern.
Die Gewerkschaften sind sich allerdings im klaren darüber, daß diese Forderungen
an den politischen Bereich nicht von heute auf morgen realisiert werden können.
Hierzu bedarf es eines Umdenkens, besser noch der Ablösung einiger Regierungen in
den Staaten der Europäischen Gemeinschaft. Weltweit muß klar gesehen werden,
daß zumindest im Augenblick die Mehrheit der Nationalstaaten wohl kaum bereit
sein dürfte, der UNO bzw. anderen internationalen Institutionen gesetzgeberische
Kompetenzen abzugeben.
Aus diesem Grunde verlassen sich die Gewerkschaften nicht allein auf den politi¬
schen Bereich. Sie haben vielmehr Aktionsansätze entwickelt, die von ihnen selbst
realisiert werden können. Allerdings muß man sehen, daß einige dieser Aktionsmög¬
lichkeiten zumindest mittelfristig einer gesetzlichen Absicherung bedürfen.

Internationale Gewerkschaftsarbeit
Die wesentlichsten Zielsetzungen der auf den Bereich multinationale Unternehmen
abstellenden internationalen Gewerkschaftsarbeit sind:
■ Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit der Gewerkschaften. Wichtig
ist hier die Entwicklung gemeinsamer Positionen und Strategien gegenüber einzelnen
Unternehmen. Dabei darf man allerdings nicht auf der Unternehmensebene stehen¬
bleiben. Diese Positionen und Strategien sind in eine internationale Branchen-,
Struktur-, Beschäftigungs- und Arbeitszeitverkürzungspolitik einzubinden. Ohne ei¬
ne Einbindung in branchenübergreifende Positionen würden die Gewerkschaften zu
konzernangebundenen Organisationen verkümmern. Wenn man jedoch, wie z.B. im
Automobilbereich, in Zukunft nur einen bereits bestehenden Kuchen verteilen und
nicht mit zusätzlichem Wachstum rechnen kann, können Lösungsmöglichkeiten für
die Probleme eines Unternehmens auch nur innerhalb einer branchen- und struktur¬
politischen Zielsetzung gefunden werden.
Wichtig ist auch eine Änderung der derzeitigen Konzeption für die sogenannten
Weltkonzernausschüsse. Hier wird man in Zukunft überlegen müssen, ob man Kon¬
ferenzen auf Konzernebene nicht auch stärker sachthemenbezogen durchführt. In
derartigen sachbezogenen Konferenzen müßten z.B. Probleme wie neue Entwicklun¬
gen in der Produktionsorganisation etc. aufgegriffen werden. Diese Konzeption kann
allerdings nur dann greifen, wenn der Austausch allgemeiner Informationen, wie z.B.
über Löhne, gewerkschaftliche Repräsentanz, Arbeitsbedingungen etc. schneller
und kurzfristiger aber gleichzeitig regelmäßiger als bisher auf schriftlichem Wege er¬

folgt. Zu einer derartigen schnelleren Umsetzung von Informationen könnten auch
kleine Konferenzen bzw. Arbeitsgruppen auf bilateraler Ebene beitragen, in denen
spezifische Probleme zwischen zwei Unternehmen eines gleichen Konzerns aufgear¬
beitet werden.
■ Verstärkung der Informationssammlung, -analyse und des Informationsaustau¬
sches unter den Gewerkschaften. Wichtig ist hier der schnellstmögliche Aufbau einer
Datenbank, in der Grundinformationen über Aktivitäten, Größe, Zulieferverflech¬
tung etc. der multinationalen Unternehmen gesammelt und ständig analysiert wer¬
den, um voraussichtliche Entwicklungen innerhalb des Unternehmens rechtzeitig zu
erkennen und in der Lage zu sein, gemeinsame, internationale gewerkschaftliche Po¬
sitionen aufzubauen.
Die Ansätze zu einer derartigen Informationssammlung werden z. Zt. im Rahmen
der IG Metall geschaffen. Im Zusammenhang mit dem sogenannten Betriebskom¬
munikationsprojekt wird der Aufbau eines Unternehmensprofils vorbereitet, das ei¬
nen Grundstock ökonomischer Informationen bereithalten soll. Sicherlich wird die¬
ses Projekt nicht einfach durchzuführen sein. Bei der Datensammlung und -pflege
werden auch innerorganisatorische Hemmnisse abgebaut werden müssen. Für eine
konsequente Arbeit im Bereich multinationaler Unternehmen wäre ein solches Un¬
ternehmensprofil jedoch sehr wichtig.
Eine Umsetzung auf internationaler Ebene, d.h. eine Einbringung in internationa¬
le Gewerkschaftsorganisationen und konsequente Umsetzung dort, muß notwendi¬
gerweise der zweite Schritt nach der Entwicklung auf nationaler Ebene sein.
■ Eine Intensivierung der internationalen Gewerkschaftsarbeit im Bereich multina¬
tionaler Unternehmen ist, hierüber dürften wohl kaum unterschiedliche Auffassun¬
gen bestehen, nur in enger Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und betriebli¬
chen Gewerkschaftsvertretern möglich. Aus diesem Grunde muß die Thematik auch
in den Bereich der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit eingearbeitet werden, wie dies
der Antrag 519 der Verwaltungsstelle Wolfsburg zum 15. ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall forderte, der vom Gewerkschaftstag als Material an den Vor¬
stand angenommen wurde. In dieser Bildungsarbeit müssen Grundlagen, wie z.B. In¬
formationen über unterschiedliche Systeme der Gewerkschaften und der betriebli¬
chen Interessenvertretung etc. geschaffen werden. Seminare in dieser Zielrichtung
könnten gleichzeitig, durch Hinzuziehung von Gewerkschaftskollegen aus ausländi¬
schen Tochtergesellschaften eines Konzerns, Basis für die Verbesserung des Informa¬
tionsaustausches sein.
Der Informationsbedarf über Vorgänge im internationalen Unternehmensbereich
hat in den vergangenen Jahren von Seiten der Betriebsräte ständig zugenommen. Mit
dem verstärkten Engagement der deutschen Industrie im Ausland hat sich auch die
Zahl der Anfragen von ausländischen Gewerkschaften stark erhöht. Diesem Infor¬
mationsbedarf gilt es stärker als bisher Rechnung zu tragen. Sicherlich müssen hier
teilweise auch neue Konzepte entwickelt werden, um den notwendigen Informations¬
austausch zu intensivieren und zu beschleunigen. Genau wie im Unternehmensbe¬
reich wird auch bei den Gewerkschaften der Einsatz modern der Kommunikations¬
technologien eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der obigen Konzepte spielen.

Neue Überlegungen werden auch beim Aufbau von internationalen Kontakten im
Bereich multinationaler Unternehmen greifen müssen. Die Erfahrungen mit den bis¬
herigen Konzepten haben gezeigt, daß sie der Problematik, die diese Unternehmen
für die Gewerkschaften und die betrieblichen Arbeitnehmervertreter mit sich brin¬
gen, nicht gerecht werden. Eine Konzeptionsänderung ist deshalb notwendig, auch
um zu verhindern, daß sich außerhalb der gewerkschaftlichen Strukturen Verselb¬
ständigungen auf der betrieblichen Ebene im internationalen Bereich durchsetzen.
Eine derartige Entwicklung dürfte jedoch für den Aufbau einer gewerkschaftlichen
Gegenmachtposition gegenüber multinationalen Unternehmen nicht förderlich sein.
Im übrigen haben die bisherigen Erfahrungen auch gezeigt, daß eine ausschließliche
Beschränkung auf die Ebene Gewerkschaften oder betriebliche Arbeitnehmerver¬
treter nicht vorteilhaft ist. Der Einblick der betrieblichen Arbeitnehmervertreter in
die konkreten Zusammenhänge auf Betriebs- und Unternehmensebene ist meist grö¬
ßer, auf der anderen Seite unterliegen die betrieblichen Kollegen auch eher der Ge¬
fahr, nur die Interessen »ihres« Unternehmens zu sehen und dementsprechend zu
handeln. Auch hinsichtlich der personellen Besetzung von internationalen Gremien
im Bereich multinationaler Unternehmen müssen deshalb tragbare und der Sache an¬
gemessene Kompromisse gefunden werden.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich für die Gewerkschaften wohl drei Ak¬
tionsfelder abzeichnen:
■ Betriebliche, regionale und nationale Ansatzpunkte, wie sie heute schon bestehen
in Form von Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen, nationaler Gesetzgebung etc.
■ Aufbau einer gewerkschaftlichen, multinationalen Infrastruktur zur Vertretung
der Interessen der Arbeitnehmer in international tätigen Konzernen. Die Gewerk¬
schaften müssen hier Gcgcnmachtpositionen zu den Internationalisicrungsmustern
der Konzerne finden.
■ Absicherung gesetzlicher Vorschriften auf internationaler Ebene. Hier wird die
Europäische Gemeinschaft vorerst sicherlich im Mittelpunkt der Bemühungen ste¬
hen müssen. Die Regierungen müssen hier beweisen, daß es ihnen bei den Bemühun¬
gen um Schaffung einer europäischen politischen Gemeinschaft um mehr geht als nur
um reine Lippenbekenntnisse.7
Erfolge auf internationaler Ebene, insbesondere auch im Rahmen multinationaler
Konzerne, werden für die Handlungsfähigkeit und Handlungsmöglichkeiten der Ge¬
werkschaften in Zukunft eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Die Durchführung
eines Streiks kann zukünftig davon abhängen, daß Verlagerungsmöglichkeiten recht¬
zeitig erkannt und ihnen in gemeinsamer Solidarität begegnet wird. Im Zeichen der
Versuche konservativer Regierungen, die Streikfähigkeit der Gewerkschaften auf na¬
tionaler Ebene einzuschränken, sollte dieser Aspekt nicht unberücksichtigt bleiben.
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