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Vorwort

Der Streit um Automationsarbeit geht seit fast zwei Jahrzehnten. Die
Positionenwechseln: ausden Gegnern von einst werdenFreunde. Aber

ähnlich bleibt die Logik des Streitens und der Analyse. Gesucht wird

dieWirkungdertechnologischenEntwicklung,diepositivodernegativ
angenommen wird. Andere sprechen von den Folgen der Automatisie-

mng und prophezeien Elend oder Glück, je nach Standpunkt. Die

Schwarz-Weiß-LogikverdanktsichdereigentümlichenAuffassung,in
der die Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, selbst als Subjekte
des Geschehens gefaßtwerden, die eigentlich Handelnden aber als Be-

troffene, alsOpferim Guten undim Schlechten. Wirmöchtendagegen
vorschlagen, die Arbeitswelt selbst als einen Kampfplatz zu sehen, in
dem Eingriffspunkte für kollektives Handeln gesucht werden müssen,

nicht Folgenoder Wirkungen;Bewegungsformenfüreineproduktive
BearbeitungderdieArbeitprägendenSpannungenundWiderspräche,
anstatt ihrer gewaltsamen Auflösung nach der einen oder anderen
Seite.

Um die Logik des Dafür oder Dawider zu durchbrechen, haben wir

den Band um Arbeitspolitik selbst als Streitbuch konzipiert: als Streit
mit anderen Wissenschaftlern über deren Sichtweisen und Entwürfe zu-

künftigerArbeit, alsGegenüberstellungunterschiedlicher,teilsgegensätzlicherarbeits- und lechnologiepolitischer Programmatiken.
Ein Ergebnis unserer Forschungen über Automationsarbeit war: in
den technologischen Umwälzungen handlungsfähig zu sein, ist wesentlich auch ein kulturelles Problem. Die Unternehmer haben dies schon
lange erkannt. Gegen ihre Kultur von oben eine »Politik des Kulturel-

len« (Gramsci) in der Arbeit zu entwickeln, die gegensätzliche in solidarische, privat orientierte in gesellschaftlich verantwortliche Arbeitsbeziehungen und -Verhältnisse transformiert und den Arbeitenden die

Umbrächein ihren Lebensweisenlebbarmacht, wird immerdringlieher. Man kann nicht sagen, daßdie Organisationen der Arbeiterbewe-

gung heftig an dieser Aufgabe arbeiten, im Gegenteil: Die Gewerkschaften verhandeln mit mehreren Verlagen über den Verkauf der Bü-

chergildeGutenberg,nachdemAbstoßenderEuropäischenVerlagsanstalt eine letzte Kapitulation gewerkschaftlicher Kulturarbeit vor der
Profitlogik. Folgenlos scheinen die Worte Franz Steinkühlers: »Man

mußzum finanziellen Engagementbereit sein, denn Kultur, die ein Gegengewicht zu herrschenden Kommerzkultur darstellt. läßt sich nicht
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gewinnbringend organisieren. « Dabei fehlt noch die Einsicht, daßKultur nicht bloßes Gegengewicht ist, sondern wichtiger Bestandteil des
Politischen selbst, ohne den kein nachhaltiger Widerstand möglich ist.
Streiten wir fürdie Entwicklung einer Politik des Kulturellen in der Arbeit.
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I. Umrisse
Karl Hermann Tjaden

Arbeit, Mensch, Natur und Raum
Zur Theorie und Praxis der Entwicklung
gesellschaftlicher Arbeit*
Vorbemerkmg

DasNachdenkenüberdieZukunftderArbeitunddieUmgestaltungder
Arbeitsverhältnisse hat eine theoretische und eine praktische Seite:

Man mußwissen, wovon man redet, und darstellen, was man machen

will. Dahergliedert sichder vorliegende Aufsatz in einen grundsätzlichen Teil über gesellschaftliche Arbeit als raumbezogenes Mensch-

Natur-Verhältnis und in ein Fallbeispiel zur Entwicklungsplanung

MeinräumlicherArbeitsverhältnisse.
l.

Gesellschaftliche Arbeit

als raumbewgems Mensch-Natur-Verhältnis

Wir betrachten zunächst kurz den Begriff der gesellschaftlichen Arbeit
überhaupt, untersuchen dann etwas genauer das ihr innewohnende
Mensch-Natur-Verhältnis und umreißen schließlich die räumlichen Be-

dingungen, diebeiderEntwicklunggesellschaftlicher Arbeit stets mitzudenken sind.

1.1 Gesellschaftliche Arbeit überhaupt
Als grundlegenderundumfassenderBegriffderGesellschaftslehre muß
derBegriffgesellschaftlicherArbeitgeeignetsein, denBereichdermateriell-praktischen Basis einer Gesellschaft insgesamt und zusammen-

hängend, gleichsam »aus einem Guß«,zum Ausdruck zu bringen. Die
indenGeisteswissenschaftendominierendedogmengeschichtlicheTradition der Trennung von ökonomisch-sozialen und technisch-naturalen
Relationen im Arbeitsprozeß ist dabei durchaus hinderlich.
* Dieser Aufsatz kann sich dankenswertenveise wesentlich auf Diskussionen und

Materialien aus der Forschungstätigkeit der FPN Arbeitsforschung + Raumentwicklung (Gesamthochschule Kassel) stützen.
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So bietet die von J. Habermas zu kommunikationstheoretischen Zwek-

kenvorgenommeneSeparierungvon»sozialerInteraktion«und»instru-

mentell^strategischem Handeln« keine brauchbaren Voraussetzungen
dafür, diejenigen materidl-praktischen Probleme der Entwicldung gesellschaftlicher Arbeitund ihresRaumbezugszu begreifen, diegegen-

wärtigtheoretischwiepraktischzurBewältigunganstehen. ' DiesePro-

blemesindvielmehrdadurchgekennzeichnet,daßsichökonomisch-soziale Relationen - Z. B. Arbeitsfreisetzung durch Anlageinvestitionen

- undtechnisch-natumle Relationen - Z. B. Gesundheits- undUmwelt-

schadendurchprozeßtechnischenFortschritt- vielfacherkennbarmiteinander verknüpfen und auch grundsätzlich miteinander verschränkt

sind. Es besteht daher keinerlei Anlaß, die klassische, von K. Mara

stammende gesellschaftstheorctische Konzeption aufzugeben, wonach

ArbeitwesentlichebensoeinVorgangzwischenMenschundNaturund
als solcher Verwirklichung eines zweckmäßigenWillens ist wie em

Vorgang,dersichimZusammenwirken verschiedener Teilarbeitenmllzieht und darinBeziehungen zwischen den Menschen verwirklicht.2

Wie Arbeit als ein solchesDoppelverhältnis(von Menschund Natur
und von Menschen untereinander) sich geschichtlich gegenüber der na-

türlichenReproduktionderGattungeinerseitsunddesNaturhaushaltes

andererseitsverselbständigtunddieFormgesellschaftlicherArbeitan-

genommen und weiterentwickelt hat, ist durch die vor- und friihgeschichtliche Forschung nachgezeichnet worden. 3 In einem vorläufigen

ErgebnisdiesergeschichtlichenEntwicklungstelltsichArbeitinunserei Gesellschaft hauptsächlich alsein Geffige von innerbetrieblich und
zwischenbetrieblichgeteilten Arbeitendar,daseinedurchdiekapitalistische Produktionsweise bestimmte ökonomische Form hat, wobei

Hauptziel der Arbeit die eimelwirtschaftlich erfolgreiche Warenpro-

duktionist.DieeinzelnenArbeitstätigkeitenunddiebetrieblichenTeilarbeitendeserwerbswirtschaftlichenBereichssind in diesemGeffige

gesellschaftlicher Arbeitzubegreifen. Dassogegebene System gesellschaftlicher Produktion sieht die Reproduktion seiner unmittelbaren

Aufwendungen von der Arbeitskraft bis zu den Naturmitteln der Pro-

duktion ihrem Werte nach vor. Es überläßtaber ihre Verwirklichung,
auch soweit dafür durch die einzelwirtschaftliche Warenproduktion

GüterundLeistungenbereitgestelltwerden,ebensowiedieVersorgung
derhierbeiausgespartenReproduktionssphären überhauptextraökonomischen, fämilialenoder öffentlichen Aktivitäten; bei diesen ausge-

sparten Sphären handelt es sich insbesondere um die Erhaltung der

nicht mehr arbeitenden Bevölkerung undden Schutz der noch nicht bearbeiteten Naturumwelt wie schließlich um die Reproduktion der
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menschlichen Gattung und des Naturhaushalts überhaupt. Insoweit

hierbeiArbeitanfälltundgeleistet wird, ergänztundunterstütztsiedas
gegebene System gesellschaftlicher Produktion in produktiver und in
reproduktiver Hinsicht. Dashäufigdiskutierte Problem, obsolcheArbeitslätigkeitenformell demsystemtonstitutiven Verhältnisvonlohnab-

hängigerArbeitundprivatemKapitaleinsatzuntergeordnetsind,istim
gegebenenZusammenhang, alsoffirdieallgemeineErörterungdesBe-

griffe gesellschaftlicher.Arbeit, nicht von entscheidender Bedeutung.

Wichtiger ist, daßdas vorherrschende System gesellschaftlicher Pro-

duktionzusammenmitdenihmteilsinnewohnenden,teilsangelagenen

reproduktiven Aktivitäteneinenumfassenden ZusammenhangvonArheiten bildet, deralsumgreifend, dauerhaft undselbstgeregeltbezeich-

net werden muß. Dieser Gesamtzusammenhang ist"gemeint, wenn

künftig von Systemen gesellschaftlicher Produktion undReproduktion

gesprochenwird. DiesesKonzeptermöglichteserst, vonGesellschaft

alseinerbestimmtenökonomischenFormationzusprechen,derenwe-

sentlicherGehalt- wasauchimmer sonstnochin ihrzubeobachten
sein mag - eben diese gesellschaftliche Gesamlarbeit ist.

1.2

Gesellschaftliche Arbeit als Mensch-Natur-Verhältnis

GesellschaftlicheArbeitist nichtnureinVerhältnisvon Menschenzu
Menschen. Siemuß,zumal inihrerEigenschaft alsproduzierende Akti-

yi tät, auch als Verhältnis der Bevölkerung

zu

der

Naturausstattung

eines

Wirtschaftsgebiets begriffen werden oder kurz als ein bestimmtes Ver-

hältniszwischenMenschundNatur.Dabeihandeltessichnichtumbeliebige Beziehungen, etwa um die Zwecksetzungen arbeitender Men-

sehenm bezugaufdiebearbeitete Natur, sondern umeinengrundlegenden Zusammenhang wechselseitiger Beeinflussung, in dem der
menschlichen Seitekeineswegs selbstverständlich dasgrößereGewicht

zukommt. DerVersuch von G. Lukäcs, Arbeit dadurch als Modell ge
sellschafflicher Praxisdarzustellen, daßer sieals teleologische Rda-

tion desMenschenzur Naturbegreift, greiftdaherzu kurz.4 GeseUschaftliche Arbeit ist keine gesetzte Beziehung, sondern ein widersprücMiches Verhältnis von Mensch und Natur oder die Einheit eines

Gegensatzes. Wirmüssen in diesem Sinnedavon ausgehen, daßArbeit

genetisch-historischwiesystematisch-theoretischals"Vermittlung, Regdung und womöglich Steuemng eines grundlegenden Zusammenhangsvon(sichherausbildenden bzw.verselbständigten) Menschenund

(sich verändernderbzw. eigenmächtiger)Naturzu begreifen ist, der
sichdurchdieArbeitselbstumbildetundentwickelt, abergleichwohl
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innerhalbwieaußerhalbderArbeit(letzteresinGestaltdesunmittelba-

renStoff-undEnergieaustausches)weiterbesteht.5 Darausergebensich
verschiedene Fragen.

1.2. 1

Arbeüsmäßigegesellschaftliche Mensch-Natur-Betiehmgen
als Substanz gesellschaftlicher Systeme

WirdArbeit alsMittel der vorgeschichtlichenEntstehungunddergeschichtlichen Entwicklung des Verhältnisses von Mensch und Natur

undzugleichalsGehaltvonVergesellschaftungbegriffen dannsindDi-

chotomienwieMenschundGesellschaftoderGesellschaftundNatur
theoretisch-methodisch problematisch, so lieb sie uns auch geworden
sind. Daswird besonders deuüich, wenn esum die Untersuchung der
damit benannten Grenzlinien des Gefiiges gesellschaftlicher Arbeit

geht. GesellschaftlicheArbeitineinerbestimmtenGesellschaftsfonn

istjageradediearbeitsteilig-koopentive Handhabungvonwesentlichen
Beziehungen zwischen Mensch und Natur sozusagen quer durch die

GesellschafthindurchundüberihreGrenzenhinwegzwischendiesen
beidenPolen. Als solche ist siedieSubstanz derGesellschaft genannten

SystemegesellschaftlicherProduktionundReproduktion, inHinblick.
auf welche, systemtheoretisch gesprochen, menschliche Lebewesen
und natürliche Kreisläufeals Systemumwelten erscheinen. Dabeigeht

es keineswegs um bloßlerounologische Probleme. Es geht vielmehr

darum,daßArbeitnuralsdiesesgesellschaftlicheMensch-Natur-Verhäitnisals Substanzvon Gesellschaftbegriffenwerdenkann. Würde

mannämlichsagen,daßsichdieMenschenzurGesellschaftoderdie

Gesellschaft zur Natur arbeitend verhielten, dann würde man nicht
mehr erkennen können, daßArbeit als gesellschaftlicheVermittlung
von Mensch und Natur aus diesen beiden Quellen Reichtum schafft
sowie als Arbeit selbst wertbildende Substanz ist. Diese klassische
reichtums-bzw.werttheoretische Konzeptionistineinemwissenschaftlichen Streit von H.Immler und W.Schmied-Kowarzikallerdings bestritten worden. DieAuffassungImmlers, dernebender »Arbeit, auch
die»Natur«alsWertbildnerbetrachtetwissenmöchte,beruftsichdarauf. daßder »GebrauchderArbeitskraft«»unauflösbarauchdenGebrauchderNaturkräfte«bedeutet,eineÜberlegung,dereineVerwechs-

lung von Arbeitskraft und Arbeit zugrunde liegt7DieseVerwechslung
bewirkt,daßgesellschaftlicheArbeit- inWirklichkeitVermittlervon

Mensch-Natur-Beziehungen - alsGegenpol derNaturbetrachtet wird.
Unter dieser falschen Voraussetzung würde Arbeit allein allerdings
nichtinderLagesein, alsnunmehrbloßeArbeitskraft durchAneignung
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Arbeit, Mensch, Natur und Raum

11

von Naturbedingungen Erzeugnisse herzustellen und sich in diesen in

mehr oder minder großemUmfang als Wenzumaterialisieren. Daßdie

in den Erzeugnissen vergegenstiindlichte gesellschaftlich notwendige
A?"?/wen.h>:oreti.sch: iht wert) als abstrakte auchexistente geseU-

schaftliche Arbeit ist, wird demgegenüber von W. Schmied-Kowarzik

bestritten,derdamitdieWertbildungüberhauptverneint. InderKritik
der Verselbständigung abstrakter Wertschopfüng gegenüber den
menschlichen und natürlichen Quellen des gesellschaftlichen Reichtums wird abstrakte Arbeit als ontologisch mchtexistente Fiktion mit re-

alem Charakter(»Realabstraktion«) gekennzeichnet.7 Dem ist entge-

genzuhalasn, daßtheoretisch ergiebige wie praktisch handhabbare Äb-

straktionen sich immer aufetwasbeziehen, wasesansich schon gibt.8
Dasist un gegebenenFall dieVerwirklichungvongesellschaftlich ver-

fugbarem Arbeitsvermögen mittels des gesellschaftlich verfügbaren

Naturpotentials im Zeitverlaufals sich vergegenständlichendeArbeit
überhaupt,einmassenhafterVorgang,deralssolcherübrigensauchstatistisch faßbar ist. Würde man übrigens nicht Arbeit an sich als das
Wesen von Vergesellschaftung fassen, das die verschiedenen Gesellschaftsfonnationen hervorbringt, käme man nicht umhin. Gesellschaft

als autopoietisches System zu fassen, wie das bürgerliche Denken es
will. Gesellschaftsfomiationen aber machen nicht die Arbeit, die in

ihnengeschieht;siesindvielmehraus»Arbeitüberhaupt«(unbeschadet
der Tatsache, daß Arbeit in den Gesellschaftsformationen eine be-

stimmteFormerhält)gemacht.UnddieüberhauptverfügbareArbeitszeit, ebendieabstrakte Arbeit, ist eine Größe,mit der Gesellschaften in

" R:eg? - ausgenommen eventuelle Überflußverhältnissein Urge-

sellschaften- bisaufdenheutigenTagnichtnurrechnenkönnen,sondem auch rechnen müssen.9

1. 2. 2 Arbeit als Regulator von Stoff- und Energie-Transahionen
Wenn der stofflich-energetische Austausch zwischen Mensch und Natur
auch für den Begriff gesellschaftlicher Arbeit als Substanz von Gesell-

schaftentscheidende Bedeutung hat, so darfdie Arbeit dochnicht mit

diesemAustauschselbstverwechseltwerden.AbgesehenvonderBedeutung nicht-arbeitsvennittelter Mensch-Natur-Beziehungen werden
auchdiedurchgesellschaftliche Arbeitbestimmten Beziehungendurch
dieseeben nur venninelt, geregelt und im günstigsten Fallgesteuert. 10
Gleichwohlwird die wissenschaftlicheBehandlunggesellschaftlicher
Arbeit- einschließlichderTeilarbeiten unddereinzelnen Arbeitstätig-

keiten - bei Anerkennung dieses Grundsachverhalts nicht umhinARGUMENT-SONDERBAND
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kommen, auchdie StoffströmeundEnergieumsätze,diedasSystemgesellschaftlicher Produktion und Reproduktion im Ganzen und in seinen
Teilen handhabt oder beeinflußt, sowie die naturalen Voraussetzungen

undFolgendiesesAustauschessoweitwienötigundmöglichin ihre
Untersuchungen mit einzubeziehen. Dasbedeutet, diebeiden systemexlernen R)le gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion in einem

Wirtschaftsgebiet- dieArbeitskräfteunddieBevölkerungüberhaupt
aufder einen Seite und die Ressourcen und die Naturausstattung über-

hauptaufderanderen Seite- genauerbegrifflich zufassen In AnlehnunganE.NeefundanH. RoosundR. Streibel könnenhierbeidievorhandenen Arbeitskräfte als Teil der Gesamtheit der verfügbaren Ar-

beUsvermögensowiedievorhandenenRessourcenalsTeilderGesamtheitderverfügbarenNatuipotentialebegriffenwerden, wobeies sich
insofern um ausgezeichnete Teile handelt, alsessich um die nach Nützlichkeit, Eireichbarkeit und Befähigung im gegebenen Produktionssy-

stemproduktivverwendbarenElementehandelt."
NureinTeil vondiesemwird wiederumalsArbeitskräfteoderalsNa-

turmittel, inVerbindungmitbereitserarbeitetenArbeitsmitteln undArbeitsmaterialien, in der gesellschaftlichen Arbeit tatsächlich eingesetzt.

DerenErgebnissebestehenausdemangestrebtenProdukt,alsoausGebrauchswerten, welche zum Teil reproduktiven Charakter tragen (Pro-

dukt bzw. reproduktives Produkt), zum Teil aber auch für die Repro-

duktionüberflüssigsind,sowieausAbprodukten.Diegesellschaftliche
Arbeit selbst handhabt hierbei die Transaktion von Energien und Stoffen - in unterschiedlichen Kombinationen - aus Natunessourcen und
Arbeitskräften im materiell-praktischen Gesamtaustausch zwischen Be-

völkerungundNaturausstattungdesWirtschaftsgebiets.DieArbeitist
- vor allem als ökonomische Produktionsaktivität - Regulator energe(ischer und stofflicher Transaktionen. Dabei ist sie - in Erweiterung

einer Darstellung von H. Roos und G. Streibel - durch ein bestimmtes

Stoff- und Energie-Umsatzvennögengekennzeichnet,12das im Laufe
fonschreitender Industrialisierung etwa exponentiell gewachsen ist. Die

direkte Reproduktionder menschlichenGattung und des Naturhaushalts wird durch diesen Stoff- und Energieumsatz - nicht zuletzt durch

seinen familial bzw. staatlich regulierten Teil - modifiziert. Die Gesamtverhältnisse sindin Abbildung l (sieheSeite ü) schematisch dargestellt.
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AV mensch)tche(s) Arbeitsvennygen
AV* mensch)1che(s) und sachlichefs) Arbeltsvenmjqen

NP Ursprüngllche(s) Naturpotentlal(e)
NP' UrsprüniHche(s) und bearbeitete(s)

AK

NR

Arbeltskriifte

ARS Beschäftigte ArbeltskrSfte
HIT Arbeitsmittel

Naturpoten;. 1a1(e)
Natumssourcen

NMT Natunnittd
HAT Arbeitsmaterial

S, E Stoffe und Energien
P, AP Produkt, Afaprodukt
R

FPK l«»
.

Reproduktlonsprodukt

pr

Reproduktives Produkt

CHNB

GrundstSndIge Mensch-Natur-Bezlehungen

RE

Rawnetnhelt

Abbildung l; Gesellschaftliche Arbiet als Mensch-Natur-Verhältnis (Schema)

1. 2. 3 Arbeit als Produktivitätsprozeß
In der Regulierung stofflich-energetischer Transaktionen zwischen der

Bevölkerung und der Naturausstattung eines Wirtschaftsgebiets und
überdieses hinaus ist gesellschaftliche Arbeit Kombination von Kräften

und Stoffen (aus menschlichen Arbeitsvermögen und außermenschli-

chen Naturpotentialen) zur Form- oder Bewegungsänderungnatüriieher Bedingungen fürmenschliche Bedürfnisse. Dabei ist das mensch-

liche Arbeitsvennögen von Natur aus in der Lage, sich in mehr Arbeit
zu verwirklichen, als zu seiner Erhaltung notwendig ist. Darüber
hinaus kann es seine eigene Wirkungsfähigkeit insbesondere durch Ar-

beitsmittelundArbeitsplanung- dasheißtletztlichdurchAusnutzung
der Kräfte und Stoffe des Naturpotentials - steigern. Der erreichte
Wirkungsgrad gesellschaftlicher Arbeit wird gewöhnlich als Produkti-

vitätoder (wenn er beikonstanter Arbeitsintensität gemessen wird) als
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Produktivkraft bezeichnet. Durch Anwendung von Arbeitsmitteln und

VerwertungvonArbeitserfahrungeninderArbeitselbstkannderWirkungsgradgesteigertwerden,sodaßgesellschaftlicheArbeit- auchim
gesellschaftsgeschichtlichen Maßstab - als Produktivitätsprozeß ge-

deutet werdenkann. EinfachstesMaßder Produktivkraft der Arbeit ist

die Beziehung des erzielten dinglichen Ergebnisses zum Aufwand an

Arbeitstätigkeit, gemessen in Arbeitszeiteinheiten. Darüber hinaus
kann dieses Arbeitsergebnis am Gesamtarbeitsaufwand (einschließlich
des laufenden und anteiligen einmaligen Sachmittelaufwands, gemessen
andenhierfürerforderlichen Arbeitsaufwendungen) gemessen werden.
Schließlichkönnte man auch den überschüssigenoder den insgesamt

neugeschaffenenWenmitdemgesamtenProduktionsaufwand vergleichenund zwarim einzelwirtschaftlichen und imgesamtwirtschaftlichen
Maßstab. Solche Effektivitätsmaßestellen Relationen abstrakter Grö-

ßendar undsagendaherwenigüberdiekonkreten Bedingungenund
Wirkungen gesellschaftlicher Arbeit aus.

Als bloßeInput-Output-Relationensind sie auchals Darstellungen

derWirksamkeit gesellschaftlicher Arbeit selbst nur beschränkt aussa-

gekräftig. Würdeman den Wert der reproduktionsnotwendigen Güter
alsTeildeserzieltenJahresergebnisses, alsodasreproduktive Produkt,
auf das in Arbeitseinheiten ausgedrückte jährlich verfügbare Arbeits-

vermögenderGesellschaftbeziehen,überdassieinGestaltvonarbeitsfähigerBevölkerung und erarbeiteten Arbeitsmitteln insgesamt verfügt
(ArbeitsvermögenimweiterenSinne),dannerhieltemmunterdenBedingungen beispielsweise von Arbeitslosigkeit, Brachliegen von Anlagen, Verschleuderung von Ressourcen und Überßußproduktioneinen
recht geringen Wirkungsgrad gesellschaftlicher Arbeit. Auch hierbei

handelte es sich um Relationen abstrakter, jedoch um in Hinblick auf

gesellschaftlicheProblemeformulierteGrößen.Immerhinwürdeaber

deutlich, daßder allgemeine WirkungsgradgesellschaftlicherArbeit
sehr beschränkt sein kann, obwohl gleichzeitig die einfache Produktivkraft der Arbeit sehr hoch entwickelt ist. Wenn wir diesen geringen

WirkungsgradalsunterdengegebenenProduktionsverhältnissengegebene geringe Wirkungsfähigkeit deuten, können wir - da der Wirkungsgrad bei Auslastung der Produlctionsvoraussetzungen und NützlichkeTt allerProduktionsergebnisse offenbarviel höherliegen würde auch von einer Unterentwicklung der Produktivkraft der Gesellschaft

sprechen, diedadurchzustandekommt, daßdasverfügbareArbeitsvermögensichunzureichendverwirklicht unddasverfügbareNaturpoten-

tial unzureichend nutzt, was zwei Seiten ein und desselben Mangels

sind: derunzureichendenInwertsetzungdesgesamtenPotentialsgesellARGUMENT-SONDERBAND
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schaftlichenReichtums.W.SchwarzhatinseinenUntersuchungenüber
»Die großeVergeudung« in der BRD eine Vielzahl von Hinweisen auf
diesen Sachverhalt gegeben. 13

1.3 Raumbezug der Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit
Gesellschaftliche Arbeit ist wesentlich Äußemng von menschlichem
Arbeitsvermögen und Ausnutzung von Naturpotentialen, die grundständigaufeinanderbezogen sind und durch die Arbeit mehr odermin-

der geschicktmiteinanderverbundenwerden, wassichin Wirkungen
der verschiedensten Art, insbesondere in den angestrebten Produkten

und inAbprodukten, darstellt. DiegenanntenVoraussetzungenderAr-

heit, derVorgangdergesellschaftlichenArbeitselbstundihreErgebnisse sind im Raum gegeben, wobei sich die Arbeit selbst in der Zeit

vollzieht. Diese Aussage ist deshalb nicht trivial, wiel Arbeit ihrem

Wesen nach räumlich gefaßte und verbundene Arbeitsvennögen und
Naturpotentiale miteinander vermittelt; weil sie selbst sich raumlich

vollzieht; weil sie dieErneuerung zumindest der verbrauchten Kräfte,
Stoffeund Mittel einschließt,die ebenfalls räumlichverortet sind; und
schließlich, weil sie in ihrer Entwicklung auf räumliche Bedingungen
verwiesen

ist.

1. 3. 1 Raum als wesentlicher Standort und Wrkungsraum gesellschaftlicher Arbeit und die Erde ab einer der Urbildner des Reichtums

GesellschaftlicheArbeitist, einerFormulierungvonK.Marxfolgend,
aufdie Erdeals Standort, Arbeitsmittel und Wirkungsraum verwiesen,
und die Erde gilt ihm, ebenso wie die Arbeitskraft des Arbeiters, als

»Springquelle« und »Urbüdner«allen Reichtums an Gebrauchswerten,
die durch die Arbeit selbst als einer Natumotwendigkeit erzeugt wer-

den. w Es handelt sich daher nicht nur dämm, daß sich Arbeiter und
Naturmittel als die beiden minimalen Momente des Prozesses der Ar-

heit aufeinem Ausschnitt der Erde befinden, hier miteinander verbinden und zur Wirkung kommen, sondern auchdarum, daßim RaumvorgängiggegebeneWechselbeziehungenzwischenMenschund NaturAr-

heit sowohl ermöglichen alsaucherfordern. DieHerausbildung desUnterschieds zwischen menschlicher und außermenschlicher Natur und

seine vor- und frühgeschichtliche Entwicklung vermittels der Arbeit
können, wie insbesondere Untersuchungen von J. Herrmann deutlich
machen, ohne Veränderungen der Beziehungen zwischen Hominiden
und ökologischem Milieu, dienotwendig in bestimmten Raumeinheiten
ARGUMENT-SONDERBAND
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erfolgen, nicht begriffen werden. " Nach der Ausbildung und Weiterentwicklung von Systemen gesellschaftlicher Produktion und Repro-

duktionbleibtgesellschaftlicheArbeitdeshalbterritorial definiert, weil
sie sich als räumlich vollzogene auf Gesamteinheken von Arbeitskräften und von Natumütteln stützt, die bereits vorgängig (wenn auch unter
Umständen in einer dritten Raumeinheit) räumlich verortet sind. Diese

werden nun ebenfalls im Raum (natürlich keineswegs nur infolge ihrer
Verteilung auf der Fläche, sondern beispielsweise auch, weil Teile der

im Raum gegebenen Natur dem Menschen als Arbeitsmittel dienen)
miteinander verbunden. Dadurch wird schließlichauch die räumliche

Verteilung der Produkte und Abprodukte mit bestimmt. Der Raumbezug gesellschaftlicher Arbeit stellt sich also zunächstdar im räumlich
gegebenenArbeitsvermögenalsderEinheitaller vorhandenenArbeitsvermögen in derjeweiligen Bevölkerung (Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter), im räumlich gegebenen Naturpotential als der Einheit aller
vorhandenen Naturpotentiale in der jeweiligen Naturausstattung (Gesamtheit aller potentiellen Naturressourcen), und in temtorialeen Vernetzungen dieser beiden Momente, Z. B. in entsprechenden Fixierungen

produzierter Produktionsmittel oder in Verkehrswegen. Hinzu kommen
die Standörtlichkeitund der Wirkungsraumbezug der Arbeitsvorgänge
und die Nutzung der »Erde« als Arbeitsmittel. Die beiden hauptsächlichen Momente des Arbeitsprozesses sowie die produzierten Produktionsmittel müssenschließlichin derRegel auchdort, wo sie sichbefin-

den, reproduziertwerden, undwodiesnichtderFallist, bedarfeseiner
räumlichen Verbindung zwischen den an dieser Reproduktion beteiligten Orten. Darüber hinaus landen alle möglichen Abprodukte und
Emissionen am »Standort« und »Wirkungsraum«gesellschaftlicher Arheit und akkumulieren dort. 16 So sind die materiell-praktischen Relationen zwischenMensch und Natur als Realisierungen raumlicher Ar-

beitsvermögen und Naturpotentiale an sich, als stofflich-energetische
Transaktionen in Arbeitsgestalt sowie als Mittler der realen Reproduktion der verbrauchten Produktionselemente wesenüich über die »Flä-

ehe«jenes Raumes vermittelt, in der sich die arbeitende Bevölkerung
und die bearbeitete Naturausstattung eines Gebiets (sei es der gesamte
Wirtschaftsraum oder ein wirtschaftlicher Teilraum, worin sich die Ar-

heit vollzieht) befinden. Das alles ermöglicht es uns, territoriale Kombinationen von Arbeitskräften, Natunessourcen und Produktionsmitteln unbeschadet ihrer ökonomischen Formbestimmtheit stets auch als

ein eigenständiges Gefüge des Stoff- und Energie-Austausches zwisehen Mensch und Natur, als territoriales (z. B. regionales) System zu

begreifen. (Vgl. wiederum Abbildung l)
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1. 3. 2 Arbeit als territoriales System
und ökonomische Gesellschaftsformationen

Nunistnicht streitig, daßgesellschaftliche Arbeit nicht nureinVorgang
der Erzeugung und Verwendung von Gutem und Leistungen eines bestimmten Gebrauchswerts durch Handhabung des Material- und Energieaustausches zwischen Menschen und Natur und die Grundlage aller
übrigengesellschaftlichen Tätigkeitenist, sondern aucheinebestimmte
Ökonomische Form besitzt, die sich beispielsweise aus der Vorherr-

schaftdesVerhältnissesvon Lohnarbeitund Kapitalverwertung ergibt,
wenn man die hiesige Gesellschaft betrachtet. Der an sich vorhandene

Raumbezug der Arbeit wird durch die jeweils formbestmunende Produktionsweise entscheidend geprägt. A. Lipietz'bezeichnet den »Raum«
sogar als materielle Existenzform der Gesellschaftsfonnation: »The
space under discussion is the material fonn of existence of the socioeconomic relations which structure social formations. «17 Man erinnere

sichbeispielsweiseandieEntwicklungderStadtinmitten ausgebeuteter
Dorfgemeinschaften in der durch die ^asiatische Produktionsweise« be-

stimmten altorientalischen Gesellschafsordnung etwain Südmesopotamien18, andas Verhältnis von Stadt und Umland in der altgriechischen
Klassengesellschaft, etwa in der spartanischen Polis-Variante19, oder an
die komplizierte Herausbildung dezentraler Konzentrationen von Gewerbestandorten in der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise in Deutschland. 20 Der geografische Raum einer Gesellschaft
wird also durch die Art ihrer Produktion geprägt. Die darin realisierten
Aktivitäten einschließlich ihrer Faktoren und Effekte weiden sich ver-

mittelsderökonomischenMechanismenderProduktionundReproduktion in einer bestimmten Struktur und auf die Dauer in einem bestimm-

ten Prozeß der flächenmäßigen Verteilung von Arbeitskräften, Naturressourcen, Produktionsmitteln, von Bauten und Anlagen sowie von

Produkten, Abprodukten und Emissionen darstellen. Dadurch ergibt
sich nun aber die Schwierigkeit, daßdas arbeitsmäßigeGesamtgefiige
des Mensch-Natur-Austauscheseinerseits durch die ökonomischenGe-

setze der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion im gesamtgesellschaftlichen Maßstab bestimmt wird, andererseits durch seine we-

sentlich räumliche Verankerung (einschließlich der gebietsmäiiigen
Verortung seiner Teilgefiige in den Teilräumen des Wiitschaftsgebiets)
eine eigentümliche Gestalt erhält. Daher gibt es eben auch Verzemmgen der räumlichenArbeitsverhältnisse: nicht nur die berühmten »Un-

gleichgewichte« von Uberverdichtung und Entleerung verschiedener
Teilräume, sondern auch und vor allem Störungen der räumlich verARGUMENT-SONDERBAND
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mitteilen Mensch-Natur-Beziehungen selbst wie beispielsweise über"
mäßige Stoffablagerung, also rücksichtslose Unterbrechung vorhandenerStoffkreisläufe, wiedasK. Marxfürdiekapitalistische Produktionsweise schönbeschrieben hat. 21 Solche Störungender flächenvermittelten Beziehungen der Menschen zur Natur durch die gesamtwirtschaftlich geformte Betätigung der gesellschaftlichen Produktivkräfte treten
nun - wie die gesellschaftliche Arbeit überhaupt - anschaulich in
einerVielzahlkleiner Räumein Erscheinung. Diesesindja der Standort
und Wirkungsraum der Arbeit. Dabei werden die regionalen Produktions- und Reproduktionsbeziehungen durch das gesamtwirtschafltiche
Entwicklungsmuster geformt und sind Ausdruck der gesamten Produktionsweise, sind aber trotzdem durch regionsspezifische Paktorkombination, Prozesse und Produktionsresultate gekennzeichnet, die ihre

Eigenart nichtzuletzt den spezifisch regionalen Möglichkeiten und Voraussetzungen des Mensch-Natur-Austausches verdanken. Solche teilräumlichen Arbeitsgefüge kann man daher als regionale Produktionsund Reproduktionssysteme mit im wesentlichen externen Steuerungen
begreifen.
1. 3. 3 Entwicklung der Arbeit als erweiterte Inwertsetzung

des räumlich gefaßtenReproduktionspotentials
Wir haben uns vergegenwärtigt, daßeine Betrachtung des Gefiiges gesellschaftlicher Arbeit nach der Seite des Gebrauchs der Arbeitsvermö-

gen und Naturpotentiale hin deren wesentlich räumliche Begründung
und Verbindung beachten muß. Diesgilt besonders fürdas Nachdenken
überdie Entwicklung gesellschaftlicherArbeit, dieja in der bisherigen
Geschichte menschlicher Gesellschaft durch eine schrittweise verbes-

serte Nutzung des räumlich gegebenen Reichtumspotentials der Gesellschaft durch konkrete Arbeit hinauslief, wobei man sich der dadurch er-

zielbaren verfügbaren Mehrarbeit zur Erneuerung von Entwicklungsmiueln (zum Zweckder Indienststellung natürlicherKräfteund Stoffe)
bediente. Man hatte die Wirkungsfähigkeit der Menschen gegenüber
der Natur - also die gesellschaftliche Produktivkraft - ja Schritt für
Schritt dadurch steigern können, daßsich die in der Gesellschaft verfügbaren Arbeitsvermögen der Naturpotentiale in intelligenterer Weise
bedienten, insbesondere durch Verstärkung der menschlichen Arbeits-

kraft durch außennenschliche organische oder physikal-chemische
Energiekonverter. 22 Solche Überlegungen werden besonders dann
wichtig, wenn es um die Erkenntnis von EntwicklungsmÖglichkeiten
des Gefüges gesellschaftlicher Arbeit geht, deren Verwirklichung seine
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Endprodukts ineinersozialistischen Produktionsweise. Als ReproduktionsproduktnämlichwirdhiernurdaswesentlichaufreproduktiveBedarfe gerichtete Produkt gesellschaftlicher Produktion bezeichnet.

Dazu rechnen wir die Güterund Leistungenfürden Ersatzder verbrauchten betrieblichen und außerbetrieblichen Produktionselemente

(sofern diese nicht zerstörerischenZweckengedient haben), (ur den
Unterhalt der nicht mehr arbeitenden Bevölkemng und für den Schutz

der noch nicht bearbeiteten Naturumwelt, für die Erhaltung, Emeuerang, Ersetzung und Neubildung von Arbeitsvermögen und Natur-

Potentialenauf Dauer sowie fiir die längerfristigeReproduktion der
menschl chenGattungunddesNaturhaushaltsüberhaupt.Im Veigleich
zum üblichen Produkt ist das Reproduktionsprodukt durch erforderli-

ehe zusätzlicheGütersowiedurchin Koppelprodukteund Wertstoffe
verwandelte Abfälle vergrößert und um überflüssige Produkte verrin-

gen- Dieses einfache Reproduktionsprodukt kann durch Aufstockung
(Grdieerweiterte Reproduktion - alsoEntwicklung imumgangsprachen. siml - erganzt werden (erweitertes ReproduktionspTodukt).
Auchdieses ist durch das räumlich alsGesamtgeffige gegebene Reproduktionspotential, indemArbeitsvermögen undNaturpotential nurzusammen wirkungsfähig sind, zu erwirtschaften.

Dastemtorial konstituierte Reproduktionspotential wird durch mehr
oder minder sinnvolle Kombination seiner Komponenten, insbesondere

alsovoneinzelnenArbeitsvermögenundNaturpotentialen,sowiedurch
die mehr oder minder systematische Verwendung des ReproduktionsProduktseinschließlichseinerreproduktivverwendetenAbprodukterealisiert.Mankanninsofernsagen,daßdieInwertsetzungdesPotentials
durch eine (mehr oder minder große) reproduktive Effizienz gekennzeichnetist. NeuartigeEntwicklunggesellschaftlicher Arbeitentgegen
ihrergegebenenökonomischenFormbedeutet- heutzutageundhierzulande - im Erfolgs&lle eine Steigerung ihrer reproduktiven Effizienz. Sie bedeutet eine Verbesserung der Substanz jeglicher Gesellschaftsfonn, nämlich der realen gesellschaftlichen Produktion und Re-

Produktion,durcheineintelligentereundwesentlichreproduktiveNutzung ihres Reproduktionspotentials. Das kann man auch als eine Entwicklung der Produktivkraft der Gesellschaft (als Verhältnis des erziel-

ten reproduktiven Produkts zum verfügbarenlebendigen und gegenständlichen Arbeitsvermögen) entgegen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen deuten.

Bessere Inwertsetzung des gesellschaftlichen Reproduktionspotentials bedeutet also seinebesseregebrauchswertmäßigeNutzung fürdie
gesellschaftliche Reproduktion menschlicher und natürlicher ProdukARGUMENT-SONDERBAND
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tionsgrundlagen. DieseSteigerungder reproduktiven Effizienzheißt.
zweckmäßigerer Einsatz des gesellschaftlichen (menschlichen _und
sachlichen)Arbeitsvermogens füreinin diesemSinnenützlichesEnd-

Produkt sowie schonender Umgang mit dem gesellschaftlichen (urspriinglichenundbearbeiteten) Naturpotential durch in diesem^Sinne
zweckmäßige Bewirtschaftungs- und Verarbeitungsverfahren. Gleichmäßigere gesamtwirtschaftliche Verteilung der Arbeit und Steigerung

des Anteili der konsumtiven Konsumtion an der Verwendung des So-

zialprodukts (also Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich)

sowieSenkung desgesamtwirtschaftlichen Stoff-undEnergieaufwands
und Verringerung des Anteils ineffizienter und torischer Produktionen
an der Erzeugung des Sozialprodukts (also ressourcenschonende und
abfall- und schadstoffmindernde Produktionsumstellungen) markieren

in der gegenwärtigen Situation des Kapitalismus in der BRD den Einstieg in eine antikapitalistische Produktivkraftentwicklung.
2.

Raumentwicklmg als Umbau arbeitsmaßiger
Mensch-Natur-Beüehungen

Die Unternutzung, Fehlverwendung und Falschauslastung des Repro-

duktionspotentialsinderkapitalistischenProduktionsweise,gegendie
eine Höherentwicklung gesellschaftlicher Arbeit durchzusetzen ist,

läßtsichinganzemAusmaßnatürlichnurbeiBetrachtungdesgesamten

kapitalistischenHalbweltsystemsausmachen,alsounterEinbeziehung
insbesondere der Arbeitslosenheere und der Ressourcenzerstörung in

unterentwickelten kapitalistischen Ländern. Gleichwohl gilt der Sachverhalt auch für die hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften

und hier auch für ihre verschiedenen Teilräume, wenn natürlich auch in

verschiedener Weise. Im folgenden werden zur Veranschaulichung der

zuvordargelegtenÜberlegungendasPotential,dieStrategiesowieaus-

gewählteEffekteeinerEntwicklunggesellschaftlicherArbeitnachdem

Kriterium der reproduktiven Effizienz am Beispiel der Planung für
einen nordhessischen Landkreis dargestellt. Das Fallbeispiel ist im

»Energie-undStrukturkonzeptfürdenSchwalm-Eder-Kreis(ESSEK)«
dargestellt worden. 26
2. 1

Elemente des Reprodulaionspotentials

für eine repmduktive Arbeitsentwicklmg
Es handelt sich beim Schwalm-Eder-Kreis um einen teilweise industria-

lisierten und agrarisch bestimmten Raum nahe der Ostgrenze der
ARGUMENT-SONDERBANDAS167
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BundesrepublikDeutschland,derinderneuerenkapitalistischenWirtSchafts- und Sozialgeschichte zu einem »unterentwickelten« Gebiet geworden ist. Inmitten des Kreises liegt das Braunkohlekraftwerk Borken.

dasnachden Vorstellungen desEigners,derPreußenElektra, wegen

angeblich unzureichender Braunkohlevorräte Anfang der neunziger
Jahre stillgelegt werden soll. Statt dessen sollte nach den urspriinglichen Planungen dort ein Atomkraftwerk errichtet werden. Abgesehen
vondiesemProblemistderLandkreisseitseinerGründung1974durch
eineVielzahlvonErscheinungenländlicherUnterentwicklunggekenn-

zeichnet, von denen zwei Bereiche besonders hervorzuheben sind:

- erstens eine beträchtliche Energieverschwendung, insbesondere in
den Bereichen Heizung und Verkehr; eine unzureichende Behandlung der Siedlungsabfälle, insbesondere von Hausmüll und Klär-

Schlamm; sowie eine unzureichende Nutzung heimischer Rohstoffe,
beispielsweise aus der Forstwirtschaft;

- zweitens eineinzwischen stark angeschwollene Massenarbeitslosigkeit in Verbindung mit massenhaftem Auspendeln von erwerbstäti-

genArbeitskräftenindenVerdichtungsraumKasselsowielangfristiger Arbeitsplatzabbau durch Rationalisierungsmaßnahmen und

durchBetriebsschließungensowohlvonwenigerleistungsfaliigenUntemehmen als auch von auswärtigen Mehrbetriebsuntemehmen. 27
Für die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit im Rahmen dieses

KreisesstehendenESSEK-StudienzufolgeeineVielzahlvonEnergien,
Materialien und Instrumenten ausdem hier verfügbaren Arbeitsvermö
genund Naturpotential derGesellschafteinschließlichihrer Verschrän-

hingen (hier »Querverbünde« genannt) zur Verfügung. 28Eine Liste abstrakterElemente, diesichaufdasWichtigstebeschränkt,hebthervor:
l) Nicht- oder unterbeschäftigte (qualifizierte oder nichtqualißzierte)

Arbeitskräfte:etwa 16% derinsgesamt81.000Erwerbspersonen;
2) Uberkapazitäten im Produzierenden Gewerbe (ungefähr 2/3 der
Betriebe haben überschüssige Kapazität) und Möglichkeiten der Produkt- und der Prozeßkonversion;

3) Energieressoureen in Gestalt vorhandener oder vermuteter Braun-

kohlereserven und von emeuerbaren Energiequellen, besonders landund forstwirtschaftliche Abfälle (Z. B. Rest- und Schwachholz für rund
150 Gigawattstunden im Jahr);

4)EnergieverschwendungimBereichderWohnraum-Heizung(mehr
als 55 % der Heizenergie könnte gespart werden);

5)MassenvonflüssigenundfestenSiedlungsabfällen,diejetzthaupt-

säcMich auf einer Zentraldeponie im Kreis verbleiben (etwa 66. 000t
Hausmüll im Jahr);
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6) VerschiedeneNaturprodukteundRohstoffeausLand-undForstWirtschaft und extraktiven Industrien (z. B. Stammholz, Schweine-

Heisch, Basalt), die heute aus der Region exportiert werden.
Darüber hinaus werden wesentliche Querverbindungen ideeller und

materieller Art (z.B. regionalpolitischeKonzeptionenderKommunalpolitik) genannt. Entscheidend aber sind drei Punkte:
Erstens wirddavon ausgegangen, daßdas im Kreisgebiet vorhandene

ArbeitsvermögenundNaturpotential(jeweilsimweitestenSinndieser

Begriffe) eine"Einheitbilden. DieQualifikationderBergarbeiterund
die'Ressourcen des Braunkohlebeigbaus beispielsweise sind selbstver-

ständlich nicht zufällig, sondern notwendig miteinander verbunden.
Zweitens wird der fürdie Entwicklung verfügbare Teil des Reproduk-

tionspotentials nicht einfach - wieobige Aufzählung vermuten lassen

könnte - als Sammlung von ganz oder teilweise brachliegenden Ent-

wicklungsvoraussetzungen verstanden. BeigenauererBetrachtung stellt
sichheraus, daßdasEnergie- undStrukturkonzept mehrere Niveaus des
Potentialsunterscheidet, undzwarsolche, wiesieeingangsmit denBe-

griffen»Unterautzung«,»Fehlverwendung«und»Falschauslastung«beieits angedeutet wurden. Danach gibt es (neben und unter den aktuell
genutzten) exponierbare, konvertierbare und optimierbare Komponen-

tendesReproduktionspotentials, alsobeispielsweiseeinenurzuvermutende Arbeitskraftereserve und wahrscheinliche BraunkoMereserve;

umzustellende gewerbliche Produktionsprozesse und abzubauende

Energieverschwendung;anerkannte Arbeitslose und ungenutzte RohStoffe und schließlich auch übermäßig ausgelastete menschliche und natüriiche Ressourcen, die im Interesse besserer Reproduktion zu enüasten sind.

Daraus wird, drittens, schon deutlich, daßdie nutzbaren Komponenten des Potentials nicht abstrakt, sondern letztlich im Hinblick auf ihre

konkreteVerwendungzubetrachtensind. DasEnergie-und Strukturkonzept für den Schwalm-Eder-Kreis geht beispielsweise nicht davon
aus, daßdie imjährlichanfallendenRest- und Schwachholzaus der
Forstwutschaft verfügbaren 150 Gigawattstunden auchtatsächlich für
die Eneigieversorgung genutzt werden sollen. Vielmehr finden sich
ausgeklügelte (übrigens nur teilweise aufeinander abgestimmte) Uber-

legungen zur Differenzierungder Nutzung ffir die Verbesserungdes

Bodens, ffirdieholzgewerbliche Veroendung und scUießlichauchfür
Feuerungszwecke. Die Potentialanalyse ist jedenfalls dem Anspmch
nachin eine Strategiekonzeptionfürdie KreisentwicHungdngebunden.
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Strategie und Komplexe einer Rekonstruktion
der ArbeitsVerhältnisse

Die Strategie der Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit nach dem Kriterium reproduktiver Effizienz läßt sich in einem Landkreis als Teil-

räumeiner kapitalistischen Gesamtwirtschaft, die vollständig nachdem
Kriterium profitabler Effektivität gesteuert wird, selbstverständlich

nicht verwirklichen. 30 Bereits der Entwurf einer gegenläufigen teüräumlichen Entwicklung mußdaher zuträgliche Änderungen der sogenannten gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die regionalen Verhältnisse bis ins Innerste durchdrin-

gen, sowohlfordernalsauchunterstellen. Diesvorausgesetzt, kanneine
Politik der Kreisentwicklung im Sinnejener Strategie sich dasZiel der
Erhöhung einer »ökonomisch-ökologischen Wohlfahrt« stellen (wie es

die ESSEK-Studientun) und Dimensionen einer materiell-praktischen
Rekonstruktion der Arbeitsverhältnisse entwerfen, die Schritt für

Schrittdurchzusetzenist. DieseVeränderungdes gesellschaftlichenArbeitszusammenhangs im Kreisgebiet ist allgemein auf die folgenden
Ziele gerichtet:
a) Bessere Nutzung von natürlichen Ressourcen und Materialien, ein-

schließlichihrer systematischen Reproduktion, innerhalb der Region;
b) Breitere Auslastung und/oder Umstellung von Produktionsmitteln
und Arbeitsqualifikationen Zwecks Produktion nützlicher Güter und
DiensÜeistungen;

c) Übergangzu einem Energiesystem aufder Grundlage eineserweiterten Gebrauchs emeuerbarer nicht-nuklearer Energiequellen sowie
der rationellen Energieverwendung;

d) Einführungvon Technologien für eine menschen- und umweltgerechte Behandlung von Abfällen.
Schließlich müssen sich die Entwicklungsmittel in diesen Bereichen
in den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit einfügen und dem Ziel der Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen entsprechen.
Die ESSEK-Studien entwerfen eine Vielzahl von Entwicklungsmaßnahmen, die insbesondere im Strukturteil des Energie- und Strukturkonzepts in einer entsprechenden strukturpolitischen Strategie in einer
Reihe von Dimensionen dargestellt und zum Teil miteinander verbunden wurden. Es handelt sich um die Bereiche »Rationelle Energieverwendung», »Nutzung heimischer Energiequellen«, »Öffentliche Bewirt-

schaftung von Siedlungsabfallen«, »Verbesserung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion«, »Entwicklung des Produzierenden Gewerbes«, »Infrastrukturausbau und Dorfentwicklung«, »Bildungs- und
ARGUMENT-SONDERBAND

AS 167

26

Karl Hermann Tjaden

Kulturoffensive«. Die zentrale Idee ist, daß die Realisiemng der Pla-

nungen in diesenDimensionenaufeine intelligentere und reproduktivere Verwertung des Reproduktionspotentials,

als sie in Gegenwart und

absehbarer Zukunft erfolgt, hinauslaufen würde. Hierzu dienen nicht
zuletzt auch Vernetzungen verschiedener Bereiche in ganzen Bündeln
von Entwicklungsmaßnahmen und Ketten von Entwicklungsschritten,
die auf der Grundlage mehr oder minder intensiver Pötentialanalysen
als mehr oder minder reflektierte Rekonstmktionskomplexe dargelegt
werden. Vemetzt sind beispielsweise der Abbau der Heizenergieverschwendung und die Belebung des Bau- und Metallgewerbes über die

Ankurbelung von Dämmmaßnahmenund heiztechnischen Umstellungen; die Veränderung der land- und forstwirtschaftlichen FlächennutzungunddieBelebungdesHolzgewerbesundderBasaltindustriedurch
Aufforstungs- und Bodenverbesserungsmaßnahmen; oder die KraftWärme-Bereitstellung und die Abfall- und Klärschlammverwertung
durch die Maßnahmen einer noch zu erprobenden Niedertemperaturkonvertierung dieser Siedlungsabfälle zu festen und flüssigen BrcnnStoffen, die mit dem Ausbau der Energieversorgung durch Blockheizkraftwerke und ein kleines Kohlekraftwerk mit Mischfeuerung zu ver-

binden sind. 31 Gerade der zuletzt genannte Rekonstruktionskomplex
verdient in einer Konzeption reproduktiv-effizienter Strategien der Entwicklung räumlicher Arbeitsverhältnisse besondere Beachtung, da es
sich um eine Kombination von energie-, ressourcen-, umwelt- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen auf verschiedenen Pötential-Niveaus handelt: Erstens wird auf die Nutzung heimischer Arbeitskräfte
und Energierohstoffe gesetzt (Arbeitskräftereserve und Braunkohlevorrate), die »amtlich« gar nicht oder nur in weit geringerem Umfang vorbanden sind; zweitens werden mit dem Vorantreiben der Wärmekrafl-

koppelung und der Bremsung der Mülldeponierung wertvolle Ressourcen, nämlich Energieträger und Bodenfiächen, einer anderen, erweiter-

ten bzw. verbesserten Verwendung zugeführt, als das dem eingefahrenen GangderDingenachzu erwarten ist; drittens werdenaktuell brachliegende, aber durchaus als mögliche Produktionselemente anerkannte
Materialien, nämlich Klärschlämme und unter Umständen auch Haus-

müllreste, einer voraussichtlich durchweg umweltfreundlichen wirklichen Verwertung zugeführt, was einerseits durch das erwähnte Konvertierungsverfahren und die Nutzung der gewonnenen lagerfahigen Heizund Brennstoffe, andererseits durch ein System intensiver Sammlung,
Auslese und Verarbeitung der sogenannten Wertstoffe in den Abfällen
erfolgt. Dies alles geschieht im Sinne der Grundüberlegung, daß ein
wesenüiches Merkmal regressiver ProduktivkrafErealisierung zumindest
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in der kapitalistischen Produktionsweise die Vergeudung fossiler Energieträger und der Massenanfall schädlicher Abprodukte ist, wobei insbesondere die Verfahren der wärmevergeudenden Elektrizitätserzeugung und der gifterzeugenden Müllverbrennung durch bessere, möglichst auch arbeitsplatzschaffende Technologien zu ersetzen sind. Da
dies mit dem vorgeschlagenen Rekonstruktionskomplex voraussichtlich
allem Anschein nach erreicht werden kann, liegt hier ein gutes Beispiel
der von uns so genannten »intelligenteren« wie »reproduktionsorientierten« - nämlich die Reproduktion von Mensch und Natur erleichternden
und verbesserenden - Potentialnutzung vor; wobei übrigens unter den
abzubauenden Reproduktionsproblemen die aktuellen Sickerwässer
und Geruchsbelästigungen durch die vorhandene Zentraldeponie ein
weit geringeres Gewicht haben als die fast unvermeidliche Neubildung
von Dioxinen und Furanen in einer potentiellen Müllverbrennungsanlage, die (wenn überhaupt) nur mit absurden technologischen Konstrukten zu konterkarieren wäre. Der Bereich Abfall- und Energiebewirtschaftung ist übrigens lehrreich auch hinsichtlich des wesentlichen
Raumbezugs gesellschaftlicher Arbeit, der in Fällen der unilinearen
maschinellen Produktion oft übersehen wird, aber charakteristischerweise an den beiden Enden solcher Linien, also der Ressourcen- und

Abproduktefrage, deutlich hervortritt. Die Organisation und die Möglichkeiten der Reorganisation dieses Bereichs sind ohne temtoriale Analysen des Aufkommens von Abfällen und Klärschlamm, von Energiequellen und Wärmebedarf, der Energieverteilung und der Transportwegenetze, der Infra- und Siedlungsstruktur überhaupt sowie der sonstigen Raumnutzung - von den land- und forstwirtschaftlichen Flächen
bis zu rezyklierbaren brachliegenden Gewerbeflächen - überhaupt
nicht zu begreifen. Optimierung der gesellschaftlichen Reproduktion
setzt die Temtorialanalyse des Reproduktionspotentials voraus. Und sie
steht - auch in dieser Hinsicht ist der Bereichder materiellen und ener-

getischen Ressourcen und Abprodukte lehrreich - im Widerspruch zu
den jeweils gegebenen Produktionsverhältnissen und zwar im gegebenen Fallbeispiel so, daß der Widerspruch in einen bloßen Gegensatz
umschlägt. Für die rationelle Organisation der Energie- und Abfallbewirtschaftung im angedeuteten Sinne wird im Energie" und Struktur-

konzept für den Schwalm-Eder-Kreis (in Weiterfühmng eines VorSchlags der Gewerkschaft OTV) die Gründung eines Energie- und Stoffwirtschaftsuntemehmens in öffentlicher Trägerschaft vorgeschlagen,
dem wesentliche Bereiche der Energieversorgung und auch die Sorge
für rationelle Energieverwendung, die Bewirtschaftung von Energieressourcen sowie die Erfassung und Verwertung des nicht vermiedenen
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Siedlungsabfalls obliegen soll. Die Schaffung von Arbeitsplätzen und
die Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen (soweit von diesem Tätigkeitsbereich betroffen) ist das eine Motiv der Idee, diesen Bereich öffentlich zu organisieren; das andere Motiv ist das offenkundige
Versagen der am einzelwirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten Unternehmen (einschließlich der sogenannten öffentlichen Elektrizitätsversorgung) in der Energie- und Abfallfrage. Das Interesse des zuständigen
elektrizitätswirtschaftlichenVerbunduntemehmens. das die Elektrizi-

tätserzeugung und -Versorgung im Kreisgebiet beherrscht, steht aber
der Verwirklichung dieser Planung ebenso entgegen wie das Interesse
der Hersteller von Müllverbrennungsanlagen, die in diesbezüglichen
kommunalpoliti sehen Entscheidungen manchmal durchaus den Ausschlag geben. Eine Optimierung der regionalen Reproduktion aufdiesem Gebiet muß mithin gegen herrschende Kapitalinteressen durchgesetzt werden.

2. 3

Ausgewählte Effekte einer wohlfahrtssteigemden Entwicklung
der Arbeit

Aus dem Raumbezug des Reproduktionspotentials ergibt sich nicht nur
die Notwendigkeit einer integrierten Strategie der Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit im betrachteten Gebiet - ein Erfordernis, dessen

mehr oder minder weitgehende und geglückte Verwirklichung in der
Planung von ESSEK. zwar hier nicht dargestellt, aber immerhin angedeutet werden konnte. Aus dem einheiüichen Raumbezug - genauer:
der Tatsache, daßes eben um die regionale Bevölkerung und Naturausstattung mit allen ihren Wechselbeziehungen insgesamt geht - ergibt
sich auch die Notwendigkeit einer zusammenfassenden Abschätzung
der Auswirkungen einer planvollen Entwicklungspolitik, die sich die
Steigerung der »ökononüsch-ökologischen Wohlfahrt« zum Ziel gesetzt
hat. Das ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, weil es die genaue
Kenntnis der Gesetz- und Regelmäßigkeiten sowohl der regionalen
Ökonomieals auch der regionalen Okologie - wenn diese Abkürzungen einmal erlaubt sind - und außerdem die richtige Einschätzung aller
relevanten Faktoren der entsprechenden Makrosysteme, von denen die
Verhältnisse im Kreisgebiet nur eine Teilerscheinung darstellen, voraussetzt. Die ESSEK-Szenarien derjenigen Linien einer künftigen Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit im Kreisgebiet, die durch bessere Realisierung des Reproduktionspotentials charakterisiert sind (Kontrastszenarien l und 2), ermöglichen daher auch nur in Teilbereichen einigermaßen plausible Einschätzungen der Auswirkungen dieser EntARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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wicklung. 32 An dieser Stelle sollen dabei nur die Veränderungen auf
dem allgemeinen »Arbeitsmarkt« des Kreisgebiets erwähnt werden, die
sich nach ESSEK durch eine solche gegenläufige Entwicklung ergeben
würden.

In zwei Abschätzungen der trendmäßigen Entwicklung des Arbeitsmarkts bis zum Jahr2004 kommt man zu dem Ergebnis, daßder normale kapitalistische Gang der Dinge (mit oder ohne Bau eines Atomkraftwerks in Borken, mit rascherem oder weniger raschem WirtschaftsWachstum) bis zum Jahr 2004 nichts wesentliches an der bestehenden
Lücke zwischen ansässigen Arbeitskräften und erreichbaren Arbeitsplatzen ändern wird. Diese Lücke (die auch durch Einrechnung bestimmter Auspendlerarbeitsplätze in unzumutbarer Entfernung, im wesentlichen aber durch registierte und nichtregistrierte Arbeitslose zuStande kommt) bewegt sich Je nach Szenario-Hypothesen zwischen

26. 000 Arbeitspläteen 1984 und 28.000 bis 30000 Arbeitsplätzen im
Jahr 2004. Nach dem ESSEK-konzept können durch eine lediglich moderate Verwirklichung potentieller Arbeitsaufgaben (entsprechend den
Rekonstruktionskonzepten der regionalpolitischen Strategie) die in Tabelle l stichjahrmäßig dargestellten zusätzlichen 5. 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das verringert das Arbeitsplatzdefizit im Jahr 2004
im Szenario Kontrast l, das von günstigeren volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgehen muß, um eine andersartige Entwicklung im
Kreisgebiet überhaupt denkbar zu machen, auf 19. 000 Arbeitsplätze.
Erst eine allgemeine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden
ab 1990 allerdings führt zur vergleichsweise geringeren Lücke von
13. 000 Arbeitsplätzen. ESSEK zeigt, daß die kleinräumlichen Bemühungen um eine Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit nach dem
Kriterium der reproduktiven Effizienz eine erhebliche politische Mobilisiemng bereits zur Abwendung einer drohenden Verschlechterung der
ökonomischen und ökologischen Situation voraussetzen und schließlich
eine gesamtgesellschaftliche Planung und Steuerung der Arbeitsverhältnisse erfordern, um wirklich erfolgreich sein zu können.
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Vgl. hierzuP.Rüben, 1977: DasEntwicklungskonzeptin derNaturerkenntnis.In:
G. RedIow, G. Stiehler (Hg. ): Philosophische Probleme der Entwicklung. Berlin,

9

97-128, hier 109ff.
Vgl. MEGA2 (Marx/Engds-Oesamtausgabe) U 1. 1, 103; II 3. 1, 29, 36, 70; zum
Begriffdes autopoietischenSystems, vgl. N. Luhmann, 21985: SozialeSysteme,
GrundrißeinerallgemeinenTheorie. Frankfurt/M.,60ff, 555f. ; vgl. auchmeine
Beiträge: ^Gesellschaft«, »ökonomische Oesellschaftsformation«und »Formationstheorie«. In: EnzyklopädischesWörterbuch zu Philosophie und Wissenschaften, hg. v. HJ.Sandkühler, im Erscheinen.

10 Vgl. MEW23, 192.
11 Vgl. E.Neef, 1979: Okologie, eine Grundform wissenschaftlichen Denkens.
Verh. d. Ges. f. Okologie Band VII, 11-15; Roos/Streibel(u.a. ), a.a.O. 62ff.
12 Ebd., 81.
13 Vgl. W. Schwarz, 1987: Die große Vergeudung. Ist die Marktwirtschaft noch zu
retten? Köln.

14 Vgl. MEW23, 195, 530, 630, 57. ElmarAttvater hat in seinemjüngsterschienenen wichtigen Buch (Sachzwang Weltmarkt, Hamburg 1987) dazu angesetzt,
grundlegende Zusammenhänge zwischen ökonomischer Produktion in einer

weltmarktvemütteltenkapitalistischenProduktionsweiseund regionalverorteten
ökologischen Systemen theoretisch zu fassen. Wenngleich sein Ansatz meines
Erachtens an einer Uberbewertung der transnationalen Zirkulation und an einem
Mißverständnis des thermodynamischen Entropiekonzepts leidet, ist doch der

Grundgedankefestzuhalten, daßdie ökonomischenFormender Produktionund
Reproduktion gesellschaftliche Arbeit als raumbezogene Stoff- und Energietransaktionsowohl enthalten als auch prägenund dabei gerade im Kapitalismus
energetische und materielle Gesetzmäßigkeiten verletzen. Von diesem GrundgeARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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danken her muß insbesondere die von Altvater zurecht bekräftigte Marxsche
Theorie der Profitratenbewegung interpretiert und in einer Weise aktualisiert
werden, welche die historisch-materialistische Theorie und Politische Ökonomie

wiederin den Standversetzt, praktischeEingriffein die Wirklichkeittheoretisch
vorzuklären (vgl. zu diesem Anspruch auch: Heinz Jung, Imperialismustheorie

und Umbruchprozesse, in: MarxistischeBlätter (25), 1987, Heft 10, 64-73).
15 Vgl. J. Herrmam (1985), a. a.o.
16 G. Bachmann, 1985: Bodenschutz, Überlegungen zur Einbeziehung in Schutzkonzepte. Berlin (West).

17 A. Lipietz, 1980: The Structuration of Space, the Problem of Landand Spatial
Policy. In: J.Camey u. a. (Hg, ): Regions in Crisis. London, 60ff, hier 60. Trotz

aller Bemühungenum einehistorisch-materialistischeKonzeptionder Geografie
ist der Raumbezug gesellschaftlicher Verhältnisse auch in der marxistischen

Theorie bislang noch nicht zufriedenstellend geklärt; vgl. hierzu die vorzügliche
Darstellung von H. Arnold, Soziologische Theorien und ihre Anwendung in der

Sozialgeographie,Diss. rer. pol. Kassel 1988.
18 Vgl. H.Griinert u.a., 1982: Geschichteder Urgesellschaft. Berlin, 209ff.
19 Vgl. H. Kreissig u.a., 1985: GriechischeGeschichtebis 146 v.u. Z.. Berlin.
20 Vgl. M. Lacher, 1986: Regionalentwicklung und Kapitalbewegung. Zur Herausbildung von großräumigen Verdichtungsgebieten zwischen 1800 und 1914 in
Deutschland. Kassel.

21 MEW23, 528; vgl. dazu den Beitrag von R.Czeskleba-Dupont. In: R.Czeskieba-Dupont, K. H.Tjaden, 1987: Beiträge zur Reproduktionstheorie (Arbeitspa-

picr FPN:NEP 02). Kassel.
22 Vgl. R. P.Sieferle, 1982: Der unterirdische Wald. Energiekriseund Industrielle
Revolution. München; sowie insgesamt meinen Beitrag: »Formationsfolgeund
-gliederung«. In: Enzyklopädisches Wörterbuch zu Philosophie und Wissen-

schaften, hg. v. HJ.Sandkühler, im Erscheinen.
23 Roos/Streibel u. a., a. a.O, 63; vgl. hierzu auch: R.Czeskleba-Dupont, K. H. Tja-

den, 1987: Beiträge zur Reproduktionstheorie (Arbeitspapier FPN:NEP02).
Kassel.

24 G. Lindenau, 1968: Der gebietswirtschaftlicheAufwand. Berlin, 10.
25 Zur Bewertung der Abstraktion in entwicklungstheoretischerPerspektive vgl.
Rüben, a. a.O., lllff.

26 Vgl. ArbeitsgruppeAngepaßteTechnologie(AGAT), EnergiekonzeptSchwalmEder-Kreis (Energie- und Strukturkonzept für den SchwaIm-Eder-Kreis, Energieteil, Band l), Ergebnisbericht, Kassel (Gesamthochschule) 1987; R>rschungs-

gruppe Produktivkraftentwicklung Nordhessen (FPN), Strukturkonzept
Schwalm-Eder-Kreis, Ergebnisbericht (Energie- und Strukturkonzept für den
Schwalm-Eder-Kreis, Strukturteil, Band l), Kassel (Gesamthochschule) 1986;
Strukturanalysen Schwalm-Eder-Kreis, Einzelberichte (Energie- und Strukturkonzept für den Schwatm-Eder-Kreis, Strukturteil, Band 2), Kassel (Gesamthochschule) 1986.

27 Vgl. im einzelnen: Forschungsgruppe Produktivkraftentwicklung Nordhessen
(FPN), Schwalm-Eder-Studie,12 Bände,Kassel, auch: Marburg, 1978-1981;für
den Gesamtzusammenhang:P. Strutynski, K.H.Tjaden, 1986: Das Belastungsprofil der arbeitenden Bevölkerung und die GestaltungsStrategie einer arbeitsARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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orientierten Politik in einem agrarisch-industriellen

Randraum -

Untersu-

chungsergebnisse aus der Region Nordhessen. In: K. M. Schmals, R.Voigt (Hg. ):
Krise ländlicher Lebenswelten, Analye, Erklärungsansätze und Lösungsperspektiven. Frankfurt/M, New York, 249-274; für aktuelle Daten vgl. HLT Gesellschaft für Forschung Planung Entwicklung, Strukturgutachten SchwalmEder-Kreis, Bericht und Prognose (Teilgutachten zum Energie- und Strukturkonzept für den Schwalm-Eder-Kreis), Wiesbaden 1986; ferner: Forschungsgruppe
Produktivkraftentwicklung Nordhessen (FPN), Strukturkonzept SchwalmEder-Kreis, Ergebnisbericht,a.a.O-, 33-103.
28 Vgl. ebd., 105-128. Vgl. hierzu und zum folgenden auch: D. Düe, P. Strutynski,
K. H.Tjaden, 1987; Die ESSEK-Studien: Energie- und Ressourcenpolitik in einer
Strategie regionaler Entwicklung für den Schwalm-Eder-Kreis.In: E.Gärtner,
1987: GrünbuchOkologie V. Köln, 69-99.
29 Vgl. Arbeitsgruppe Angepaßte Technologie (AGAT) Energiekonzept SchwalmEder-Kreis. Ergebnisbericht, a. a.O, 1/3, 21ff. ; E.Gärtner, in: Forschungsgruppe
Produktivkraftentwioklung Nordhessen (FPN), Strukturanalysen SchwalmEder-Kreis, Einzelberichte,

a. a. O., 7ff., bes. 14ff., 22ff.

30 Vgl. zum folgenden: D. Düe, P. Strutynski, K. H.Tjaden, a.a.O; Forschungsgruppe
Produktivkraftentwicklung Nordhessen (FPN), Strukturkonzept SchwalmEder-Kreis,Ergebnisbericht,a.a.O-, 23ff., 153ff.
31 Vgl. ebd, sowie die Berichte von E.Gärtner, R.Czeskleba-Dupont und D. Düe in
ForschungsgmppeProduktivkraftentwicklungNordhessen(FPN), Strukturanalysen SchwaIm-Eder-Kreis, Einzelberichte, a. a.O., 7ff., 57ff., 83ff., 153ff.,
429ff.
32 Vgl. Forschungsgruppe ProduktivkraftentwicklungNordhessen (FPN), Strukturkonzept Schwalm-Eder-Kreis,Ergebnisbericht,a.a.O., 29ff., 210ff., 2I8ff.,
233.
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Innovationsarbeit und Rationalisierungsmuster
Zu einigen Ergebnissen internationaler Automationsforschung*
Seit der Veröffentlichung von Kern und Schumann zu den »neuen Produktionskonzepten« unter der provozierenden Fragestellung: »Ende der
Arbeitsteilung?« aus dem Jahre 1984 reißtdie Diskussion über die Relevanz ihrer Forschungsbefünde und die Berechtigung ihrer eher optimistischen Sicht der Entwicklungsperspektiven industrieller Arbeit nicht
ab. Ihre Thesen bezüglich eines angeblichen Trends zur »Reprofessio-

nalisierung« von Industriearbeit und zur Reintegration geistig-planerischer und manuell-ausführender Arbeitsfunktionen werden nicht nur

innerhalb der Industriesoziologie mit den unterschiedlichsten empirisehen Daten und theoretischen Reflexionen zu widerlegen oder zu stützen versucht, sondern sie haben auch Eingang in die öffenüiche Debatte
zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und politischen Instanzen über Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer »sozialädaqua-

ten« Technologie- und Arbeitspolitik geführt.
Kern und Schumann behaupten einen globalen »Paradigmawechsel«
der industriellen Rationalisierung: weg von tayloristischen - hin zu

ganzheitlichen Formen des Arbeitskräfteeinsatzes. Ihre Kritiker bestreiten meistens nicht, daß es in einzelnen Branchen und Untemehmensbereichen tatsächlich zu Tendenzen einer solchen ganzheiüich
orientierten Reorganisation von Tätigkeitsstrukturen kommt, sie beto-

nen jedoch den »Inselcharakter« und die fortdauernde tayloristische
Einbettung derartiger neuer Formen der Arbeitsorganisation im Rah-

men traditioneller Strukturen des kapitalistischen Industriebetriebs.
Um zuüberprüfen,inwieweites zumindestin Teilbereichenzu neuen
Konzepten des Arbeitskräfteeinsatzes kommt, und um auszumachen,
wasvondiesenbei gleichbleibendenleistungspolitischen Kontextbedingungen übrigbleibt, muß sich die Analyse gleichsam »ins Innere« der
neuen Rationalisierungsmuster begeben. Diesem Ziel dienen die folgenden Überlegungen.
Nach Kern und Schumann wird mit dem Vordringen der Computertechnologien in den Produktionsprozeß und bei gesteigerten Flexibili* Leicht überarbeiteter Habilitationsvortrag vor dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaftender JohannWolfgangGoethe-UniversitätFrankfürt/Mainam l. Juni
1987
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tätsanforderungen des Marktes immer deutlicher die Arbeit als ent-

scheidendes Komplement rechnergestütztermaschineller Operation erkannt. Während Rechnersysteme in der Lage sind, modelliene, algorithmisierte Entscheidungssituationen anhand bekannter eingegebener
Daten in einem dem Menschen weit überlegenen Tempo systematisch
und kontinuierlich abzuarbeiten, ist dieser befähigt, aufunbekannte Situationen mit seinen fünfSinnen unsystematisch, assoziativ und diskon-

tinuierlich zu reagierenbzw. Unbekanntes zu planen und kreativ zu gestalten. Im traditionellen »technikzentrierten« Rationalisierungsmodell
soll die »Mechanisierungslücke« durch die Entwicklung der Sensortechnik und der »künstlichen Intelligenz« geschlossen werden; im Rahmen der neuen »anthropozentrierten« Konzepte wird demgegenüber
davon ausgegangen, daß sowohl in der Einführungsphase einer neuen
Technologie und im Havariefall als aber auch zur ständigen Optimierung einmal eingeführter Produktions- und InformationsverarbeitungsSysteme der Einsatz qualifizierter menschlicher Arbeit unverzichtbar
ist. Dieser letzte Aspekt - die menschliche Arbeitskraft als notwendige
Grundlage einer permanenten Prozeß- und Produktinnovation - ist
noch kaum angemessen in das Bewußtsein der Industriesoziologie gedrungen. In der Literatur findet man zwar den wiederholten Hinweis

darauf, daßdie »Gewährieistungsarbeit«, d. h. die Überwachung,Kontrolle, Wartung und Instandhaltung, gegenüber der »Herstellungsarbeit«
an Bedeutung gewonnen hat (z. B. Springer 1987). Tatsächlich scheinen
sich jedoch sowohl im Bereich der produktbezogenen »Herstellungsarbeit« als auch der prozeßbezogenen »Gewährleistungsarbeit« neue Arbeitsanforderungen zu bündeln, die es rechtfertigen, unabhängig von
den bestehenden Formen der Arbeitsteüung, von einem neuen Arbeitstypus, der »Innovationsarbeit«, zu sprechen. Hierunter fallen sowohl die
Bewältigung der Einführungsprobleme neuer technologischer Verfahren und Produkte als auch die beständigen Optimierungsprobleme wie
schließlich die Beteiligung an der Prozeß- und Produktentwicklung im
engeren Sinne. Innovation hört auf, ein Privileg der Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen zu sein. Hirschhom nennt
diese neuen Aufgaben »developmental tasks«, d.h. Tätigkeiten, die »an
der Grenze zwischen alten technischen Realitäten und sich neu heraus-

bildenden« liegen (Hirschhom 1984, 2).
Die »Projektgruppe Automation und Qualifikation« hat diesen neuen
Arbeitstypus unter dem Begriff der »Automationsarbeit« ins Zentrum
ihrer Untersuchungen gestellt und die widersprüchliche Lage herausgearbeitet, in der sich die »Automationsarbeiter« auch und gerade im Zusammenhang neuer Managementstrategien befinden. Diese ForscherARGUMENT-SONDERBAND
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gruppe unterscheidet vier notwendige Eingriffsarten des Arbeiters in
rechnergestützte Produktionsprozesse: Störungsregulation bei gegebenen Prozessen, Verbesserungen der Prozesse bei gegebenem Ziel

(=0ptimierung), Präzisierung der (maschinell noch nicht genau genug
erfaßten) Prozeßziele und Planung (neuer) Prozeßziele (=Innovation im
engeren Sinne) (PAQ 1987, 27f. ). Bei der Bewältigung rechnergestützter

Innovation haben nachdieser Definitiondes neuen Arbeitstypus die betroffenen Arbeitskräfte die Aufgabe, »den Widerspruch zwischen den in
den technischen Prozessen realisierten wissenschaftlichen Strukturen

und dem noch 'unwissenschaftlichen Wissen' ständig neu zu erkennen
und durch Entscheidungen zu 'lösen'« (ebd., 30). Der im »Verelen-

dungsdiskurs« behaupteten fortschreitenden restlosen Enteignung der
Arbeiter vom produktionsnotwendigen Wissen stellen sie die These ent-

gegen, daß zur Automationsarbeit die »Wirklichkeitserfahrung und
-Verarbeitung durch die Hände« - auf immer höherer Stufenleiter unabdingbar dazugehört (ebd., 42ff. ). Ein neuer Typ des Lernens ent-

steht, bei demnichtdas»BeherrschenderAnlage«, sondernein »ökologischer« Umgang mit ihr im Vordergrund steht. An die Stelle des alten

Facharbeiterideals - die perfekte Kenntnis und Fähigkeitzur Vorausschau - tritt eine »neue Arbeitskultur«, die vor allem durch Offenheit

für schnellen Wechsel und Unsicherheiten gekennzeichnet ist, gegenüber denen es in erster Linie daraufankommt, die Grenzwerte »im Ge-

fühl«zuhaben, diemaneinerbestimmten MaschineoderAnlagezumuten kann. Als paradigmatisch wird die Tätigkeit des Programmierers
beschrieben, bei der nach Turkle beides zusammenkomme: die Beherr-

schungderalgorithmischen Ablauflogikder Programmiersprachen und
das intensive, metaphorische Denken der Alltagserfahrung. Er leiste
eine ständige Ubersetzungsarbeit zwischen diesem alltagssprachlichen,

erfahrungsgesättigten und dem logischen Denken (ebd., 212ff.).
Das von Kern und Schumann entdeckte und von Brödner programma-

tisch zugespitzte »anthropozentrierte« Produktionskonzept versucht,
diesen neuen Funktionsbedingungen automatisierter Produktion gerecht zu werden. Sein Organisationsprinzip ist das einer horizontalen
und .vertikalen, produktbezogenen Integration von Arbeitstätigkeiten.
In der Konstruktion hat es die Einrichtung von sogenannten »Konstruktionsinseln« zur Folge, in denen eine Gruppe von Konstrukteuren mit
möglichstbreiter undeinheiüicherQualifikationKonstruktionsaufträge
als ganze, »mengenteilig und nicht arbeitsteilig« durchführt (Brödner
1985, 150). In der Fertigung konkretisiert es sich in der Konstituierung
von »Fertigungsinseln«, die durch eine »weitgehende Selbststeuerung

der Arbeits- und Kooperationsprozesse« und den »Verzicht aufeine zu
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starre Arbeitsteilung und demzufolge eine Erweiterung des Dispositionsspielraums fürdeneinzelnen«gekennzeichnetsind(AWF 1984, zitiert in Brödner 1985, 150). Zwischendiesen »relativ autonom arbeiten-

de(n), qualifikationszentrierte(n) rechnergestützte(n) Subsystemen« der
Produktion soll ein reger Austausch bestehen. Ein derartiges Konzept
muß notwendigerweise auch zu einer grundsätzlich anderen Art des
Rechnereinsatzes als beim »technozentrierten« Ansatz führen: »Anstatt

nahezu alles Wissen und die Arbeitsabläufe so weit wie möglich zu objektivieren und im Rechnersystem zu verkörpern, dient hier das lokal
verteilte Rechnersystem als allgemeines, aktuelles und konsistentes In-

formationssystem, mit dem vor Ort auch Routineoperationen durchgeführt werden können, das aber Planung und Entscheidung der qualifizierten Arbeit überläßt.Vielmehr soll es die Kon&tmkteure und Fach-

arbeiter darin unterstützen, sich ihre eigenenWerkzeugeund Hilfsmittel für die Arbeit zu schaffen. « (Brödner 1985, 151)

DieVorteiledes»anthropozentrierten« Konzepteswerdennicht nurin
einem »menschengerechten«, »sozialadäquaten« Technikeinsatz, son-

dem vor allem auch in höherer ÖkonomischerEffizienz gesehen. Der
systematische Rekurs auf die formellen und informellen Qualifikationen der Beschäftigten, auf das fertigungstechnische know how, das

nicht formalisierbare »tacit knowledge« (Polanyi) und die gewachsenen
Kooperationsbezüge soll Durchlaufzeiten reduzieren, die Maschinen-

Verfügbarkeit erhöhen und damit die Mengenleistung, vor allem aber
die Qualität der Produktion steigern.

Die im Rahmen zunehmender Rechnervemetzung beginnende systematische Integration der unterschiedlichen

Untemehmensbereiche

zwingt nach dieser Sichtweise zu einer wechselseitigen Zur-Kenntnisnähme derJeweiligen »Logiken«. Die funktionsorientierte Konstruktion

hat die Stoff- und werkzeugorientierte Ferdgungslogik zur Kenntnis zu
nehmen, was als »fertigungsgerechtes« Konstruieren bezeichnet wird.
Dazu sind Abstimmungsprozesse zwischen Konstruktionsbüro und

Werkstatt notwendig, die wiederum nur dann erfolgreich ablaufen,
wenn Arbeitsplaner, NC-Programmierer und zum Teil auch Maschi-

nenbedienerzumindest»dieSprachederKonstrukteure«verstehen. Insbesondere die Softwareentwicklung, das entscheidendeBindeglied der
verschiedenen Teilbereiche der »flexiblen Automatisierung«, ist nur
durch eine enge Kooperation von Informationstechnikern und Fachkräf-

ten der verschiedenen Abteüungen möglich.
Vielfach wird die Auffassung vertreten, daß diese Anforderungen,
diesichausdengegenwärtigenInnovationsmaßnahmenergeben, nur als
ein Umstellungsproblem anzusehen seien. Nachdem alles fachliche
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know how in den verschiedenen Abteilungen im technischen System ob-

jektiviert, dasWissenderFachkräfte»enteignet«sei, habees mit derartigen Tätigkeitsstrukturen bald ein Ende. Noch ist allerdings zweifelhaft, ob man wirklich wie in der Vergangenheit von einem eindeutigen
Unterschied zwischen relativ kurzen Einführungs- und längeren An-

wendungsphasen der neuen Technologien ausgehen kann. Abgesehen
von den oben erwähnten systemimmanenten Leistungsgrenzen der
Rechnersteuerung, machen sowohl der Umfang der anstehenden gesamt- und zwischenbetrieblichen Vernetzung bisheriger »Insellösung«
wie die raschen Veränderungen der Hard- und Softwaretechnologie, vor
allem aber die Weltmarktentwicklung, eine erneute längerfristige Stabi-

lisierung bestimmter Technik- und Arbeitsstrukturen wenig wahrscheinlich.

Seit Piore und Säbels Thesen zum »Ende der Massenproduktion« ver-

breitet sich unter dem Begriffder »flexiblen Spezialisierung« die VorStellung von der Herausbildung neuer, einem ständigen Wandel unterliegender Untemehmensstrukturen. Primäres Ziel dieses Typs eines
»new enterprise« (Gustavsen) ist nicht die Kostenreduzierung eines bestimmten Produktspektrums, um im Preiswettbewerb auf dem Markt
bestehen zu können, sondern die Beschleunigung der Erneuerung einer
bestimmten Produktpalette bzw. deren völlige Neuzusammensetzung,

um qualitativ im Wettbewerb an der Spitze zu liegen und damit einen
Differentialgewinn kassieren zu können. Die Betriebs- und Arbeitsorganisation folgt weniger dem Prinzip der Effizienzsteigerung durch
Routinisierung eingefahrener Prozesse als vielmehr dem Imperativ
einer Steigerung der Fähigkeitzur schnellen Anpassung an neue Fertigungsverfahren und Produkte (Kristensen 1986). In der betriebswirtschaftlichen Literatur spricht man diesbezüglich von der Notwendig-

keit, die gesamte Unternehmensorganisation als »Institutionalisierung
von Innovation« auszulegen (Kieser nach Hack 1987, 187). Schon 1966
haben Burns und Stalker darauf verwiesen, daßein solches auflnnova-

tion ausgerichtetes Organisationsmodell die Ablösung der »mechanisehen« fordistischen Strukturen durch »organische« verlangt, die »eine

ständige Redefmition von individuellen Tätigkeiten in Interaktion mit
Anderen« beinhalten, wie sie bislang allein für Abteilungen charakteristisch war (Bums/Stalker 1966, 121f. ). Diesen Gedanken führt Hirschhörn in seinem von Giedions epochaler Darstellung der Mechanisie-

rung inspirierten Buch »Beyond Mechanization« weiter (Hirschhom
1984).
DieErgebnisseder internationalenForschungzur»flexiblenAutomatisierung« im Maschinenbau zeigen allerdings, daß die Realisierung
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»anthropozentrierter« Produktionskonzeptenichtsehr weit fortgeschritten ist, obwohl diese Branche eher ein privilegiertes Einsatzfeld für sie
darstellt.

Im Rahmeneiner Vergleichsuntersucliung zwischenderBundesrepublik und Frankreichwurde nach derVerbreitungvon Arbeitsformen gefragt, bei denen »Gewährleistungsaufgaben« (Programmierung, Arbeitsplanung, Einrichten, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung) in die Tätigkeit des Maschinenbedieners integriert waren. Dies
war in der Bundesrepublik in etwa der Hälfte der in einer Breitenerhe-

bung erfaßten85 Fällegegeben. Intensivere Falluntersuchungen in einzelnen Betrieben zeigten jedoch, daß die Arbeitsformen in der Regel
»zwischen den beiden denkbaren Extremgruppen eines stark arbeitstei-

ligenBedienereinsatzesbei gleichzeitighoherBedeutungvon systemextemenInterventionen einerseitsundeinerweitgehendautonomen Gruppe gleichartig qualifizierter Systembediener andererseits« liegen (Lay/
Schultz-Wild 1986, 71). Dies entspricht den Ergebnissen von Fallstudien
in Frankreich, die eine mehrheitliche Verbreitung von Zwischenformen
zwischen extrem starker und extrem schwacher Arbeitsteüung ergaben
(Hollard 1986a). Nebendieser Bestandsaufnahmefindet sich für beide
Länder eine vorsichtige Trendaussage: »Zumindest die Fallstudienergebßisse deuten ... in die Richtung, daß in Verbindung mit der neuen
Fertigungstechnik in den Betrieben die Vorteüe stärker ganzheitlich
orientierter Arbeitsformen und des Einsatzes qualifizierter Arbeitskräfte mehr und mehr erkannt werden« (Schultz-Wild, ebd., 76). »Schritt

fürSchritt entsteht ein neues Arbeitssystem, das in dem Maßekomplexer als das vorhergehende ist, als es die Entwicklung der Fähigkeit verlangt, immer differenziertere, unregelmäßigere und zahlreichere Informationen zu verarbeiten, da immer mehr technologische Subsysteme in
Interdependenz und Interaktion treten« (Hollard, ebd., 147). Ähnlich
vorsichtig optimistisch sind auch die Aussagen einer Studie zu Flexiblen Fertigungsystemen in England: Im gegenwärtigen frühen Einführungsstadium sei »eine weniger aufgegliederte Tätigkeitsstruktur entstanden und ein steigender Bedarf an Personal mit Qualifikationen festzustellen, die eine Kombination von Fähigkeiten zur Maschinenbedienung, zum Einrichten, Diagnostizieren, Programmieren und Instandhalten darstellen«. Die weitreichenden Vorstellungen von Rosenbrock,
Cooley und anderen zu einer vom Arbeiter als Subjekt ausgehenden
Technologieauslegung hätten jedoch noch keine »substantiellen Früchte« getragen (Haywood 1986, 10).
Liegen zur Automatisiemng des Fertigungsprozesses im Maschinenbau diese wie einige weitere kleinere länderspezfische surveys vor, so
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fehlt ein vergleichbarer systematischer internationaler Überblick über
Entwicklungstrends der Automatisierung in der Fertigungsvorbereilung. Die vorliegenden Informationen über die entsprechenden Rationalisierungsprozesse in verschiedenen europäischen Ländern (CAD/
CAM-workshop Karlsruhe 1985), insbesondere auch die laufenden am
Frankfurter Institut für Sozialforschung in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung durchgeführten Forschungen zur computergestützten Integration von Konstmktion (CAD) und NC-Programmierung (s. Sachstandsbericht 1987), lassen jedoch ein ähnliches Bild erkennen: weder ein eindeutiger Trend
zur technisch-organisatorischen Substitution und Subsumtion der »lebendigen Arbeit« noch ein solcher in Richtung »anthropozentrierter«
Produktionskonzepte. Auch hier finden sich eher Zwischen- und Experimentierformen. Frühe zentralistisch-deterministische Konzepte der
rechnergestützten Fertigungssteuerung und Arbeitsplanung der 70er
Jahre wurden inzwischen wegen ihrer Inflexibilität und begrenzten Kapazität zur systematischen Informationsverarbeitung weitgehend durch
Modelle einer »Grobplanung« ersetzt, die der unsystematischen, assoziativen Dispositionsfähigkeit des Menschen größeren Entfaltungsspielraum bieten. Doch wenngleich nunmehr die Vorstellung um sich greift,
daß jeder mit dispositiven Aufgaben betraute Belegschaftsangehörige
»untemehmerisch« in Gesamtzusammenhängen denken und handeln
soll, sind bisher weder die technischen (wie Simuladonsmöglichkeit,
allgemeiner Zugang zu allen wichtigen Daten) noch die organisatorisehen Voraussetzungen (wie vertikale, objektbezogene Teamarbeit) für
wirklich »anthropozentrierte« Lösungen vorhanden.
Ähnlich stellt sich die Situation in bezug auf die CAD/NC-Integration dar. Nachdem in einer Frühphase Anfang der 80er Jahre - insbesondere bei den Herstellerfirmen - viel von der Möglichkeit einer automatischen Bearbeitung der einmal in der Konstruktionsabteilung festgelegten Daten bis hin zur Erstellung des Steuerlochstreifens für die
NC-Maschinedie Rede war, wird heute in den Betrieben erkannt, daß
zumindest auf absehbare Zeit für einen Großteil der Fertigungsprozesse
die Material- und Maschinenkenntnisse des NC-Programmierers bzw.
Facharbeiters benötigt werden. Wenngleich es deshalb nur in Ausnahmetallen zu einer Aufgabenverlagerung von der Werkstatt und der Arbeitsvorbereitung in die KonstruktionsabteUung kommt und in der
Regel das bisherige arbeitsteilige Gefüge erhalten bleibt, finden sich
dennoch kaum Fälle, in denen eindeutig auf ein Modell hingesteuert
würde, in dem die technisch vermittelte vertikale Integration der Abteilungen in einem organisatorischen teamartigen Verbund der betroffenen
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Fachkräfte ihre Entsprechung findet. Häufig kommt es statt dessen zu
der paradoxen Situation, daß auf der einen Seite durch das technische
System bisherige Aufgabenprofile eher standardisiert und reduziert
werden, sich jedoch auf der anderen Seite die nicht-techni sehen, meist

informellen Kooperationsbezügeintensivieren, weil zuroptimalen Ausfiihrung die Berücksichtigung abteilungsübergreifender Kenntnisse und
Informationen verlangt wird.
Dieser widersprüchliche Stand der technisch-organisatorischen Entwicklung »flexibler Automatisierung« legt es nahe, nach den Bestimmungsfaktoren unterschiedlicher Einsatzvarianten und den Barrieren

für eine Realisierung »anthropozentrierter« Produktionskonzepte zu
fragen, dieja nicht nur menschengerecht, sondern auch besonders effizient sein sollen.

Zur Erklärung für das generelle Beharrungsvermögen traditionelltayloristisch ausgerichteter Formen der Arbeitsteilung werden in der
Regel die innerhalb des Managements und insbesondere bei den Ingenieuren vorherrschende technizistische Ideologie und die bestehenden
hierarchischen sozialen Stmkturen in den Betrieben verantwortlich gemacht (Brödner 1987). UnterschiedlicheEinsatzformensollen sich entweder aus den jeweiligen ökonomischen Managementstrategien -

Massenproduktion versus »flexiblerSpezialisierung«- oderden spezifischen nationalen bzw. betrieblichen »Untemehmenskulturen«

erge-

ben.
Insbesondereder Rekurs auf unterschiedlichenationale Konstellatio-

nen des Technikeinsatzes hatte in bezug auf die ersten Schritte in Richtung »flexibler Automatisierung«, die Einführung der NC- und CNCTechnologie, sehr plausible Erklärungsmuster ergeben (s. Maurice
1984; Sorge u. a. 1982). In empirischen Fallstudien war nachgewiesen
worden, daß in Frankreich, England und der Bundesrepublik sowohl
das jeweilige System der Berufsausbildung als auch die betrieblichen
und überbetrieblichen »industrial relations« einen erheblichen »gesellschaftlichen Effekt« (Maurice) aufdas »nationale Modell« der Arbeitsteilung zwischen Maschinenbedienung, Einrichten, Programmierung
und Instandhaltung haben. Für Flexible Fertigungssysteme hat zuletzt
B. Jones einen derartigen Vergleich zwischen Japan, den Vereinigten
Staaten und Großbritannien angestellt (Jones 1986). Er kommt zu dem
Schluß, daßaufgrund der unterschiedlichen Gestalt der oben genannten
Systemvanablen tatsächlich zwischen Japan auf der einen und den angelsächsischen Ländern auf der anderen Seite ein erheblicher Unterschied in der jeweiligen organisatorischen Einbettung der Flexiblen

Fertigungssysteme besteht. Der auf lebenslange Anstellung angelegte
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Rekrutierungsmodus, das innerbetriebliche vertikal durchlässige Ausbildungssystem und die »kooperativen« Arbeitsbeziehungen in Japan
bringen es mit sich, daß dort Aufgabenrotation und Integration von

Programmier- und Steuerungsaufgaben in die Maschinenbedienung
eher die Norm sind als in den USA und Großbritannien, wo eine über-

spezialisierte Arbeitsteilung und berufsspezfisch fragmentierte Gewerkschaften derartigen Tätigkeitsstmkturen entgegenstehen. Doch
Jones verweist auch darauf, daß sich sowohl in Japan wie in den angelsächsischen Ländern Beispiele für intranationale Variationsmöglichkeiten finden.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam schon 1982 Schultz-Wild bei einem
Vergleich der Einsatzformen Flexibler Fertigungssysteme in Frankreich, Japan, den USA und der Bundesrepublik (in: Lutz/Schultz-Wild
1982, 109). Dieses Resultat zeigt auch ein Vergleich der Ergebnisse der
zitierten Studien von 1985/86 zum Einsatz der Flexiblen Fertigungssysteme in der Bundesrepublik und in Frankreich. Trotz der in den früheren Vergleichsuntersuchungen festgestellten, gegenüber Frankreich homogeneren Qualifikationsstruktur und geringeren Arbeitsteilung in der
Bundesrepublik fanden sich hier keineswegs mehr Fälle einer Integration von Programmier- und Instandhaltungsfunktionen in die Tätigkeit
der Bedienkollektive als in Frankreich. Hollard u. a. sprechen deshalb
davon, daß in vielen Fällen »die betrieblichen Effekte die nationalen
'auswalzen' können« (1986b, 10).
Aus den zitierten Studien ergibt sich ein eher diffuses Bild in bezug
auf die Determinanten, die in den verschiedenen Ländern im betriebli-

chen Einzelfall diejeweilige Einsatzform Flexibler Fertigungssysteme
bestimmen. Sowohl die nationalen Kontextbedingungen wie die ökonomische Zielsetzung des Managements, sowohl subjektive Technik»philosophien« wie objektive Fertigungsbedingungen (die spezifische Material- und Prozeßeigenschaften), die bisherigen Formen der innerbetrieblichen Arbeitsteilung und der Qualifikationsstruktur spielen eine
Rolle und verstärken oder konterkarieren einander, ohne daß man bisher ausmachen könnte, welche dieser Determinanten letztlich entschei-

dend für die weitere Entwicklung sein werden. In allen Studien wird
von einem Prozeß des »trial and error«, von einer Experimentierphase
gesprochen, die sich sowohl wegen der »sozialen Plastizität« der Technologie wie der Variabilität betrieblicher Organisationsformen voraussichtlich länger hinziehen wird.
Damit sind Voraussagen über die Zukunftschancen »anthropozen-

trierter« Modelle sehr schwierig. Um einen Orientierungspfad im
Dschungel sich gegenseitig verstärkender und aufhebender DeterARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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minanten der Gestaltungsformen »flexibler Automatisierung« zu finden, scheint es notwendig, vom Bild eines gestörten und sich neu zu
konstituierenden Gleichgewichts auszugeben. Bis in die 70er Jahre

hinein konnten gerade die Betriebe des Maschinenbausaufder Grundlägeeines mehr oder wenigergesicherten Gleichgewichts zwischenrelativ stabilen äußeren Märkten, kalkulierbarem technischen Wandel,

adäquater Qualifikations- und Motivationsstruktur sowie einer »gemäßigttayloristischen« Betriebs- und Arbeitsorganisation produzieren.
Dieses Gleichgewicht ist, wie oben angedeutet, sowohl durch die EntwicklungdesWeltmarktes wiedurchdieDynamikdertechnischenEntwicklung, aber auch - worauf hier nicht näher eingegangen werden
konnte - durch die veränderten Motivationen und Erwartungshaltun-

gen der Beschäftigten erheblich ins Schwanken geraten (s. dazu neben
Piore/Sabel vor allem die Arbeiten der französischen »Regulationsschule«; AgUetta, Lipietz etc. ).
Der »technikzentrierte« Rationalisienmgsansatz wird mit Recht allenthalben als der Versuch angesehen, mit Hilfe der neuen Technolo-

gien ein »neo-tayloristisches« Gleichgewicht, quasi einen »Supertaylorismus« zu etablieren. Das scheint, wie die Vertreter des »anthropozen-

trierten« Ansatzesnachgewiesenhaben, sowohl aus systematischen Erwägungenals auchnachden bisherigenempirischen Erfahrungenkaum
ein in der Breite mit Erfolg gangbarer Weg zu sein. Allerdings stößt
auch ihr Ansatz auf eine Vielzahl subjektiver und objektiver Hindernisse. Die Wirklichkeit in den Betrieben ist daher, wie die Länderstudien

zeigen, eher durch Mischformen beider Modelle gekennzeichnet. Von
den Kritikern an der These vom tendenziellen »Päradigmenwechsel«

des Produktionskonzeptes wird dieser Tatbestand als konstitutive Bedingung neuer Arbeitsformen angesehen. Nicht nur bleibe die Diffüsion nicht-tayloristischer Formen der Arbeitsteilung auf bestimmte
Branchen und Betriebe begrenzt, auch innerhalb der Betriebe bzw. Betriebsbereiche, in denen man von solchen neuen Formen sprechen
könne, seien sie unter den gegebenen Produktionsverhältnissen notwen-

digerweise eingebettet in traditionelle, technisch immer perfektioniertere Strategien der Leistungspolitik und -kontrolle, die die Arbeitsbelastungen, den Streßund die Arbeitsintensität für den einzelnen Arbeiter
und Angestellten eher noch steigerten. In den Studien der Projektgruppe Automation und Qualifikation finden sich viele Beispiele für derartige neue Belastungsformen (PAQ 1987, 99ff., UOf., 115f. ).
Während die Verfechter des »anthropozentrierten« Ansatzes diese

Konstellation lediglich als Unentschiedenheit bzw. Vorläufigkeiteines
vorübergehenden Kompromisses zwischen alten Denkweisen und
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sozialen Strukturen aufder einen und neuen Anforderungen des Marktes undderTechnikentwicklung aufderanderenSeiteansehen, wird sie
von den pessimistischeren Industriesoziologen als neues Gleichgewicht
zwischen einer begrenzten Autonomie (Aufgabenintegration, Erweiterung von Dispositionsspielräumen) und einer neuen technischen Kontrolle (Standardisierung ehemals unsystematischer mentaler Anforderungen, minutiöse Dokumentaüon von Arbeitsschritten und Maschinenzuständen etc. ) angesehen (s. Düll u. a. ).

Diese neue Kombination scheinbar heterogener Strukturprinzipien
der Arbeitspolitik wurde von Mitarbeitern des Wissenschaftszentrums
Berlin (WZB) sehr detailliert für die Automobilindustrie (Dohse/Jürgens/Malsch 1985) und in Ansätzen auch für den Maschinenbau nach-

gewiesen (Seltz/Hildebrandt 1985). Allerdings trifft in letzterer Braneheeine derartige »Doppelstrategie« - Teilautonomie in der Werkstatt
und Entwicklung neuer Kontrollparameter an der Untemehmensspitze
- auf soziale Strukturen, die als »high trust relations« bezeichnet wor-

den sind (Fox 74 nach Seltz/Hildebrandtebd., 99). DieserBegriffsoll
das hohe Maß an Kooperationsbereitschaft und Konsensus zwischen
Management und Belegschaften - größtenteils Facharbeiter - be-

zeichnen, das insbesondere in derBundesrepublik in diesem Industriezweigvorherrscht. Dasbetroffene ManagementhateingroßesInteresse
an der Aufrechterhaltung dieser Strukturen: »Angesichts der Gefahr,
daßdurch die technische Standardisierung und Vorstrukturierung bisher weitgehend gefährdet wird, praktizieren die betroffenen Betriebe

eine eher 'dosierte' Kontrolle in dem Sinne, daßdie Kontrollpotentiale
derInformations- und Organisationstechnologien nichtvoll durchgezogen' werden ... « (ebd., 113).

Dohse u. a. halten allerdings aufgrund derartiger Widersprüchlichkeiten eine Zunahme »arbeitspolitischer« Konflikte für wahrscheinlich

(ebd., 86). Deren Erfolgschancen für die Beschäftigten sehen andere
wiederum alsehernegativan. Altmann und Dülletwagehendavonaus,
daß durch die neuen Rationalisierungsstrategien die traditonellen
bargaining-Strukturen erst einmal zerstört werden. Die konsolidierten

Verhandlungsfelder in der Auseinandersetzung zwischen Mangement
und Betriebsrat - Lohn, traditionelle Belastungen, personalpolitische
Einzelmaßnahmen- verlieren an Bedeutung, und in den Mittelpunkt
rücken Verhandlungsfelder, die in der Vergangenheiteher Schwachstellen der gewerkschaftlichen Interessenvertretung waren: die Gestaltung
und die Personalpolitik in ihrer Gesamtheit. Es besteht nach diesen Autorcn eine großeGefahr, daßdie traditionellen betrieblichen Interessenvertretungsstrukturen erodieren und einseitig managementbestimmte
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»partizipative« Organe wie Z. B. »Qualitätszirkel« japanischer Provenienz ihre Stelle einnehmen (Altmann/Düll 1986; Düll 1986).
Die zitierten Ergebnisse des am WZB entwickelten »arbeitspolitisehen« Ansatzes heben mit Recht hervor, daß der widersprüchliche
Charakter der vorfmdlichen arbeitsorganisatorischen Einbettung »flexibler Automatisierung« nicht aus einer natürlichen »Trägheit« traditioneller Denkweisen und Organisationsstrukturen, einem »cultural lag«
gegenüber neuen technisch-ökonomischen Anforderungen herrührt,
sondern aus einem konstitutiven Widerspruch aktueller ManagementStrategien: dem Widerspruch zwischen dem Ziel einer zentralisierten,
detaillierten Kontrolle des Produktionsablaufes und einer immer stärker

vorstrukturierten Arbeitsteilung auf der einen Seite und der erkannten
Notwendigkeit einer stärkeren Reintegration von Arbeitsaufgaben und
der Zulassung größerer Dispositons- und Kommunikationsspielräume
für »Innovationsarbeiter« auf der anderen Seite. Die Frage, an der sich
die Geister bei der Beurteilung der Zukunftschancen »antrhopozentrierter« Produktionskonzepte scheiden, ließe sich aus dieser Sicht so formulieren: In welcher Betriebs- und Arbeitsorganisation wird sich ein
neues Gleichgewicht zwischen Kontroll- und Effizienzinteressen des
Managements kristallisieren? Wird es überhaupt in absehbarer Zeit ein
allgemsines stabiles neuss Gleichgewichtsmode!! gebe", oder müsse"
wir uns auf eine Phase fortschreitender zwischenbetrieblicher und in-

nerbetrieblicher Segmentierungen und Konflikte einstellen, die völlig
unterschiedliche Gleichgewichtszustände hervorbringen?

Zur Beantwortung dieser, meines Erachtens noch völlig offenen Fragen sind, wenn man von den hier referierten Forschungsergebnissen
ausgeht, Untersuchungen auf drei verschiedenen Ebenen nötig:
a) Stimmt es, daß zumindest unter Produktionsbedingungen wie im
Maschinenbau zu einem großen Teil »Innovationsarbeit« zu leisten ist,
dann wäre herauszufinden, welche Qualifikationsvoraussetzungen,
Aus- und Weiterbildungschancen und organisatorischen Entfaltungsmöglichkeiten dieser neue Typ von Industriearbeit verlangt, inwieweit
er vereinbar ist mit den oftmals praktizierten »engen« Leistungsvorgaben, geringen Qualifizierungsmaßnahfflen und detaülierten Kontrollen.
Zu diesem Problem seien noch einmal zwei Beispiele angeführt. In
einem Betrieb mit Flexiblem Fertigungssystem hieß es, die Systembediener dürften »nicht zu stark ausgelastet sein, um noch Zeit für Eilaufträge und das kreative Erkennen von VerbessenmgsmögUchkeiten zu
haben« (Schultz-Wild 1986, 57). In einem von uns untersuchten Betrieb
wurde dieser Zusammenhang durch die Aussage eines NC-Programmierers eher negativ bestätigt. Er hatte neben seiner täglichen Arbeit
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einen Werkzeugkatalog erstellt, der die Programmierung erheblich erleichterte. DurchgewachsenesArbeitspensum underhöhtenStreßist er
jedoch gegenwärtig nicht mehr in der Lage, diesen Katalog, wie es eigentlich nötig wäre, zu vervollständigen und fortlaufend zu ergänzen.
Ein weiterer in verschiedenen Studien angesprochener Aspekt dieses
Problems ist der notwendige Wechsel zwischen hohen mentalen Anfor-

derungen und Routinetätigkeitenbzw. »schöpferischenPausen«, derbei
fortschreitendem Rechnereinsatz in der Konstruktion und FertigungsVorbereitung oft vernachlässigt wird.
Diese Fragestellung hat sehr weitreichende Dimensionen, kommt es

doch letztlich darauf an zu untersuchen, ob das bisherige weitgehend
»subalterne« Verhältnisder Beschäftigtengegenüberden betrieblichen
technisch-organisatorischen Prozessen nicht durch einen neuen »sou-

veränen« Umgang mit Maschinen und betrieblichen OrganisationsStrukturen abzulösenist, ob nicht künftig tendenziell, wie es in einem
vielzitierten Ausspruch von Spurheißt,»Technikund Kunst, Arbeit und
Spiel konvergieren« (Spur 1983, 25) müßten, um das notwendige Kreativitätspotential freizusetzen. In diese Richtung zielen auch die Uberlegungen der Projektgruppe Automation und Qualifikation zu einem Pro-

jekt »Automationspolitik«, dasvor allem dernotwendigenRestrukturierung der kollektiven Beziehungen in diesem Zusammenhang'Rechnung
tragen soil (PAQ, ebd., 169ff. ).

b) Inwieweit Betriebe veranlaßt werden, einer derartigen Logik der
InnovationsarbeitRechnungzu tragen, hängtallerdings in hohem Maße
von den ökonomischenZwängenab, die Produktion in Richtung »flexibler Spezialisierung« weiterzuentwickeln. In dieser Hinsicht wäre die
These zu überprüfen, daß in Europa zumindest die Industriesektoren,

die bisher schon ihren wirtschaftlichen Erfolg einer differenzierten
Qualitätsproduktion auf der Grundlage eines hohen Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte verdanken, sich künftig nur durch eine entschiedenere Orientierung in Richtung »flexibler Spezialisierung« auf
dem Weltmarkt werden behaupten können (Brödner 1987).

c) Schließlichhängtdas Stabilisierungsniveau eines neuen GleichgewichtszwischenKontrollinteressen des Managements und Autonomiebedürfnissen der »Innovationsarbeiter« in entscheidendem Maße von

der subjektiven Anpassungsbereitschaft der betroffenen Arbeiter und

Angestellten ab. Als eine - negative - Möglichkeit der Entwicklung
wird die »Japanisierung« der Betriebe beschworen. Sie würdebedeuten,

daßdie Subsumtion der »lebendigen Arbeit« in ein neues Stadiumtritt.
Nach der formellen Subsumtion, die den Arbeiter von der Verfügung
über die Produkte seiner Arbeit trennte, und der reellen Subsumtion,
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die ihm durch »Enteignung des Wissens« die Kontrolle über die Art und
Weise der Leistungsverausgabung entwand, stände damit die Einverleibung der privatesten Denkweisen, Motivationen und emotionalen Bedürfnisse durch das Kapital auf der Tagesordnung. Die »Schnittstelle«
zwischen Mensch und Computer würde in den Menschen selbst hineinverlagert, der in seinem Innern einen Kompromiß zwischen internalisierter Kontrolle und individueller Kreativität entwickeln müßte

(Bamme, Volpert). Neben dem japanischen Modell scheinen die Entwicklungs- und Produktionsbedingungen im amerikanischen Silicon
Valley Beispiel für ein neuartiges Stadium der Subsumtion zu sein - allerdings verbunden mit hohen psychischen und sozialen Kosten.
Die Ergebnisse der Projektgruppe Automation und Qualifikation verweisen auf durchaus vergleichbare Entwicklungen au'ch in bundesdeutsehen Betrieben. Sie werden als »neuer Produktivismus« bezeichnet.
Dieser zerstöre alle R>rmen solidarischer »Arbeiterkultur«. In den teil-

autonomen Gruppen wird die Fremdbestimmung in Form einer produktionsorientierten Selbstkontrolle der Gruppenmitglieder ausgeübt. In
systematisch betrieblich organisierten Freizeitaktivitäten wird eine
»Scheingleichheit der Ungleichen« (Arbeiter, Angestellte, Vorgesetzte)

geschaffen. Die Produktion wird »als Schlacht« inszeniert (PAQ ebd.,
90ff. ).
Es stellt sich jedoch die Frage, ob unter europäischen Bedingungen,
die geprägt sind von einer langen Tradition handwerklicher »craft

production«, einer Individuienmg überBerufund Arbeit und nicht zuletzt einer hunderjährigen politischen und gewerkschaftlichen Arbeiter-

bewegung, eine analoge Entwicklung wie in Japan wahrscheinlich ist.
Zu'untersuchen wäre, inwieweit hier die traditionellen betrieblichen

und überbetrieblichen Muster der »industriellen Beziehungen« tatsächlich durch neue korporative Arrangements abgelöst werden bzw. inwieweit es zu einem »Rational!sierungskompromiß« kommt, der auch Elemente neuer kollektiver Gegenmacht enthält.
Insgesamt eröffnet sich ein faszinierendes Feld für weitere Forschun-

gen zur Entwicklung industrieller Arbeit. Wie innerhalb »der Zunft«
schon vielfach selbstkritisch hervorgehoben, ist es für derartige Forschungen allerdings nötig, die etablierten Bahnen der industriesoziolo-

gischenFachdisziplinzu verlassen und ingenierwissenschaftliche, ökonomische und sozialpsychologische Kategorien und Methoden - wo
möglich in interdisziplinären Bezügen - zu integrieren.
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II. Kontroversen

Niels Beckenbach, Brigitte Robak und Werner van Treeck

Perspektiven der Arbeit - drei Eingriffe
Die sozialwissenschaftliche Diskussion über die Perspektiven des Indu-

striesystems und die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit sünd in
den vergangenen Jahren überwiegend unter negativen Vorzeichen. Das
Dauerproblem der Massenarbeitslosigkeit, soziale Folgeprobleme bei
Einführung neuer Techniken wie die Entwertung bemflicher Erfährun-

gen,dieArbeitsintensivierung, dieArbeitsmarktspaltung, dasverstärkte Kontrollpotential des Managements, der Teufelskreis von Industriali-

sierung, Umweltzerstörung und forcierter Rationalisierung- dieseunübersehbaren Begleiterscheinungen der aktuellen Vergesellschaftungsstufe derArbeit habenin denvergangenen Jahrenweitgehend die sozialwissenschaftliche Diskussion bestimmt. Die in den 70er Jahren ver-

breitete Erwartung einer Wiederbelebung des proletarischen Klassenbewußtseins hatte sich nicht erfüllt. Damit veränderte sich auch die

Stoßrichtung linker sozialwissenschaftlicher Analysen: Versatzstücke
ökonomischer Krisentheorien, linearisierte Rationalisierungs- und
Subsumtionstheorienund eine zunehmend eindimensionaleund defen-

sive Technikkritik füngierten häufig als eine Art sozialwissenschaftlieher »Konkursverwaltung« - Bestandteile von theoretisch nicht mehr

stimmigen und auch empirisch nur noch begrenzt erklänmgsfähigen
Ansätzen. Gescheitert schienen eine Reihe linker Versuche bei der Ana-

lyse und Prognose gesellschaftlicher Entwicklungen - wie etwa im
Konzept des proletarischen Klassenbewußtseins - anzuknüpfen an gesellschaftlich weiterweisende und emanzipative Projekte.

Neuerdings sind eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Analysen
erschienen, die unter zweiGesichtspunkten weiterweisen: Einmal wird
unter Abkehr von deterministischen Entwicklungsmodellen und linearen Verlaufsannahmen eine differenzierte Beschreibung aktueller Vei-

gesellschaftungstendenzen der Arbeit geleistet. Dabei wird vor allem
aufdie Diskontinuitätund die Handlungs- und Politikbestimmtheit zukünftiger Entwicklungen abgestellt. Als weiteren und mit dem erstgenannten Punkt zusammenhängenden Fortschritt verstehen wir die Fähigkeit, sich auf politische Projekte der gesellschaftlichen Akteure zu
beziehen, wobei diese Projekte emanzipativ weiterweisende oder handARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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lungsblockierende Elemente aufweisen können. Dies zeichnet Arbeiten
aus wie die von Michael J. Piore und Charles F. Säbel über den »Second
Industrial Divide«, von Alain Touraine, Michel Wieviorka und Francois
Dubet »Le mouvement ouvrier« sowie von Peter Brödner »Fabrik

2000«. Mit dieser Auswahl ist kein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden. Auch in anderen Untersuchungen oder in neueren Ansätzen
zur Gestaltung von Arbeit und Technik aus den Gewerkschaften werden

Entwicklungsaltemativen analysiert und politische Gestaltungspotentiale diskutiert. Bei Touraine, Wieviorkaund Dubet handelt es sich um
utopisch-vorgreifende Handlungsentwürfe innerhalb der aktuellen französischen Arbeiterbewegung, bei Piore und Säbel und bei Brödner um

eigene normative Vorstellungen und Erwartungen, die mit zuvor analysierten Entwicklungsaltemativen in der gesellschaftlichen Arbeit verknüpft werden. Die Autoren beziehen sich (wie Touraine, Wieviorka
und Dubet und Piore und Säbel) auf national und sozialkulturell über-

greifende Entwicklungen der westlichen kapitalistischen Industriegesellschaften und gehen (wie Brödner) aus von aktuellen Veränderungen
im Produktionsprozeßder»GroßenIndustrie«. Die dadurchausgelösten
Veränderungen im Charakter der Arbeit, in den betrieblichen Integrations- und Konfliktmustern sowie in den Bewußtseinsstrukturen und

Handlungspotentialen sind nicht kongruent. Dasselbegilt fürdiepolitisehen Projekte. Hier steht die amerikanische Studie im Aufwind einer

neoindustriellen Wachstums- und Differenzierungsphaseder US-amerikanischen Ökonomie. Demgegenüber reflektiert die Arbeit von Töuraine, Wieviorka. und Dubet eher die strukturellen Probleme des »sozia-

listischen Experiments« in Frankreich in der ersten Hälfte der 80er

Jahre, währendBrödnerandiedeutscheHumanisierungsdiskussionder
70er Jahre anknüpft.
Die Studien werden in drei Argumentationsschritten diskutiert. Es

gehtzunächstum diejeweiligeBegründungderThesevom gesellschaftlichen Umbruch. Die These bezieht sich bei Piore und Säbel und bei

Brödner auf Entwicklungsperspektiven

der gesellschaftlichen Arbeit

und siebetrifft bei Touraine, Wieviorka und Dubet die Veränderung der
materiellen Produktion als historischer Ort des Arbeiterbewußtseins. In

einem zweiten Argumentationsschritt werden die als dominant angesehenen Strukturverschiebungen der menschlichen Arbeit und die damit
verbundenen gesellschaftlichen Reproduktionsmuster (Piore und

Säbel) und Bewußtseinsstrukturen (Touraine, Wieviorka und Dubet)
diskutiert. In einem dritten Schritt interessierendie Folgen, diedie Autoren für politisch vorgreifende und gesellschaftsverändemde Projekte
gesellschaftlicher Akteure sehen.
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ümbrüche und Wegscheiden
l. Die These vom industriellen Umbruch bezieht sich bei Touraine,
Wieviorka und Dubet auf zwei Entwicklungen, die von den Autoren im

engen Zusammenhang gesehen werden. Die »evolution industrielle«
vollzieht sich einmal als wirtschaftlicher Strukturwandel und zweitens

(und hier liegt das Schwergewicht) als Übergangvom »systfeme professionel« zum »Systeme technique«. Die Systeme unterscheiden sich im
Blick auf die soziale Organisation der Arbeit und die Art und Weise,
wie untemehmerischen Herrschaftsansprüchen im Arbeitsprozeß Gel-

tung verschafft wird. Touraine u. a. stellen die »evolution industrielle«
als Abfolge von spezifischen Entwicklungsphasen dar. Beide Aspekte
treffen das »milieu ouvrier« in upterschiedlieherWeise: der wirtschaftliche Strokturwande] (z. B. in den Kohle-Stahl-Bezirken Lothringens)

gefährdet die ökonomischen Lebensgrundlagen der »culture ouvriere«;
die Entwicklung vom professionellen zum technischen System der Arbeit trifft die Arbeiter in ihrem Produzentenstatus.

Dem »absteigenden«Ast industriell-handwerklicher Autonomie steht
aufder anderenSeitederAufstieg von Technikern, IngenieurenundInformatikem gegenüber. Mit derThese der Entwicklung von »berufszentrierten« (Phase A) zu »organisationszentrierten« Formen der Arbeitsteilung (Phase C) schließendie Autoren andie Diskussion überdieTaylorisierung menschlicher Arbeit an. Mit der These von der Umstellung
der Arbeitsorganisation vom Primat der bemflichen Giederung überrigide technische Mittel (Maschinen-oder Verbundsysteme) und tayloristische Formen der Arbeitsorganisation (Phase B) bis zur Zentrienmg
der sozialen Organisation der Arbeit um betriebliche und überbetriebliehe Politik im Systeme technique geben sie dieser Diskussion zugleich
eine andere Wendung. Touraine hat in einem anderen Zusammenhang
(1977, 157f. ) von der Evolution des Unternehmens gesprochen. Besagt

die Annahme von der Systemevolution zunächsteine zunehmende Abhängigkeit der sozialen Organisation der Arbeit von ökonomisch und
technischrestriktiven Prinzipiender Massenproduktion, so wird in der
Phase C der betrieblichen und überbetrieblichen Politik eine zunehmende Bedeutung zugewiesen als zentralem Bestimmungszusammen-

hang für das Ausmaß der beruflichen Autonomie, das Qualifikationsniveau, die sozialen Beziehungen und die industriellen Konflikte.
Touraine u. a. haben die drei systematischen Zusammenhänge, die zu
dieser These von der Pölitisierung des Unternehmens gehören - Ein-

fluß und Dynamik des Kapitalverwertungsprinzips, Entwicklung der
Produktionstechnik und Arbeitsorganisation, betriebliche und staatARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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liche Politik - nicht zu einem einheitlichen Argumentationszusammenhang integriert. Dies führt zu zwei analytischen Problemen. Touraine
u. a. können zwar die Dekomposition vortayloristischer Formen der Industriearbeit durch die Aufspaltung von Arbeiterkompetenz und Disposition in der industriellen Massenproduktion fassen. Es bleibt jedoch
unklar, welche Formen von Produktionstechnik und Arbeitsorganisation sich im »Systeme technique« (Phase C) herausbilden, denen auch
die betriebliche Politik Rechnung tragen muß. Die Politikkomponente
wird damit übergewichtig gegenüber stofflich-technischen Strukturen.
Ein zweiter Punkt - hier läßt sich ein Zusammenhang herstellen zu
Piore/Sabel - bezieht sich auf den Zuschnitt der Untersuchungseinheit. Zu Recht heben Touraine u. a. als wichtiges Kennzeichen der Ver-

gesellschaftung von Arbeit im Übergangzur Phase C (der Begriffdes
»Systeme technique« erscheint hier mißverständlich;er könnte das Verständnis eines technologischen Determinismus nahelegen, der von Tou-

raine nicht gemeint ist) diezunehmendeBedeutung desPolitischenhervor. Die materiellen Bezüge und die organisatorischen Konturen dieses
Politisierungsprozesses bleiben Jedoch undeutlich. Ungeklärt bleibt

damit die Frage, wieweit in der kommunalen, regionalen oder sfaatlichen Politik sich klassiche Industrialisierungsprobleme

(Beschäfti-

gungssicherung, Einkommensverteilung, Steuerung des Umbruchs in
der Arbeit etc. ) reproduzieren. In der Strukturanalyse bleiben somit

zwei Tendenzaussagen unvermittelt nebeneinander stehen. Die stofflich-technischen Veränderungen von extraktions-über verarbeitungs- zu
informationsintensiven Produktionsprozessen als industrielle Dynamik
stehen unverbunden neben der These von der zunehmenden Pölitisie-

rung gesellschaftlicher Arbeit.
2. Piore/Säbel führen historisch und im Vergleich verschiedener Industriestaaten den Nachweis, daß eine einmal eingeschlagene technisch-ökonomische Enwicklungsrichtung sich nicht zwangsläufig ergeben hat, sondern einer von mehreren Wegen war, dessen dauerhafte
Durchsetsung sich wesentlich politischen Entscheidungen verdankt.
Für die aktuelle Situation ziehen sie daraus den Schluß, daß es mehrere

denkbare und in den realen Verhältnissen angelegte Entwicklungsrichtungen gibt - eine Situation, die offen ist für die Einflußnahme der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und ihnen die Möglichkeit bietet. die sich herausbildenden neuen Strukturen in ihrem Interesse zu

formen: »Das Rennen ist noch offen« (10).
Konstatiert wird eine Krise des ökonomischen Systems westlicher Industriestaaten aufgrund der Grenzen des Modells industrieller Entwick-

lung, das auf Massenproduktion bemht (Anwendung von EinzweckARGUMENT-SONDERBANDAS
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maschinen und angelernten Arbeitskräften zur Produktion von Standardgütem). Die aktuelle Situation resultiert nicht nur aus Unklarheiten

über den einzuschlagenden technologischen Entwicklungspfad, sondem sie ist zugleich eine Krise der »bestehenden institutionellen Arrangements«. Diese sind nicht mehr in der Lage, einen »angemessenen
Ausgleich zwischen Produktion und Konsumtion« herzustellen. Piore/
Säbel sprechen deshalb von einer Krise der Regulation (12). Die zwei
Auswege, die sich bieten, sind »Internationaler Keynesianismus und flexible SpeziaUsierung« (279).
Die Durchsetzung der Massenproduktion als beherrschende Produk-

tionsform erforderte notwendig die langfristige Stabilisierung und
damit Vermachtung der Märkte (Kartelle, Oligopole), sowie eine aktive
Rolle des Staates und das Mitwirken der Gewerkschaften bei der Koor-

dination von Produktionskapazität und Gesamtnachfrage. Auf diese
Weise wurde den Unternehmen ein stabiles Umfeld geschaffen, das

ihnen langfristige Kalkulation erlaubte; es entstand ein komplexes Systen der Makroregulation.

Als in den 70er Jahren verschiedene Entwicklungen (u. a. Sätügung
der Massenmärkte und zunehmende Konkurrenz der Industriestaaten

auf dem Weltmarkt) zusammentrafen, reagierten verschiedene Staaten
(USA, Japan, Bundesrepublik) mit Strategien der Deregulierung, die
bei einzelnen Pfeilern des Gesamtsystems ansetzten, ohne die »Kohärenz des gesamten Systems« (202) zu bedenken. Es entstand eine neue
Bereitschaft, »die Last der ökonomischen Steuerung teilweise vom Staat
auf den Markt zu verlagern« (204). Die Krise wurde zunächst nicht als

KrisederProduktion (TechnikundArbeitsorganisation)begriffen, sondem als Krise der institutionellen Regelungen. Ihr Abbau verschärfte
aber die Krise, weil beide (Produktionsform und Institutionen) zusammengehören. Die Parole »mehr Markt«, d. h. mehr Unsicherheit, mußte
konsequenterweise die Probleme der Großunteraehmen verschärfen, da
sie viel zu schwerfällig waren, flexibel zu reagieren. So haben die staatlichen Stützungsmanöver letztlich genau ihr Gegenteil bewirkt.
Liegen nun die Ursachen der Krise tatsächlich in den industriellen
Strukturen und in der mangelnden Anpassungsföhigkeit des Systems an
veränderte Rahmenbedingungen, so müßte eigentlich der Ausweg »Internationaler Keynesianismus«, der auf der »geographischen Ausweitung des Massenproduktionssystems« beruht (279), zum Scheitern verurteilt sein. Das System makroökonomischer Regulierung, das erforderlich wäre, um Angebot und Nachfrage weltweit zu koordinieren und
eine gemeinsame Expansion aller Volkswirtschaften zu erreichen, erscheint zu komplex, um funktions- (und weltweit konsens-) fähig zu
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sein. Da also der traditionelle Ausweg (weitermachen wie bisher, nur in
größerem Maßstab) die Schwierigkeiten des Systems der Massenproduktion nur auf höherer Stufenleiter reproduzieren würde, erscheint die
Abkehr von diesem System eher zwingend und nicht als eine von zwei
Entwicklungsmöglichkeiten. Säbel spricht denn auch an anderer Stelle
davon, daß sich eine »weitreichende Umwälzung des Modells der Wirtschaftsorganisation in den entwickelten kapitalistischen Ländern« vollzieht: Die Massenproduktion wird abgelöst vom System flexibler Spezialisierung (1986, 42, Hervorhebungen von uns). Hier ist von verschiedenen Wahlmöglichkeiten nicht mehr die Rede.
Flexibilität und Automatisierung sind aufgrund der Entwicklung der
Computertechnik keine Gegensätze mehr; das technische Niveau der
Produktion in Großbetrieben und in kleinen Werkstätten gleicht sich an.
Man könnte deshalb sagen, daß sich einerseits die Massenfertigung
durch EDV-Einsatz in Richtung vermehrter Flexibilität verändert, ohne
am Ende zu sein, und die Arbeit in der Spezialfertigung zunehmend
rechnergestützt bzw. -gesteuert abläuft, also sich in Richtung höherer
Technisierung entwickelt. Eine derart veränderte Massenproduktion
wäre in der Definition von Piore/Sabel allerdings keine Massenproduktion mehr, denn die ist durch den Einsatz von Einzweck- bzw. Spezialmaschinen gekennzeichnet.
Es ist nicht die Absicht der Autoren, »eine neue Ordnung der Produktion vorherzusagen« (14), sondern sie wollen die Diskussion um die
»möglichen Spielarten wirtschaftlicher Rekonstruktion« (ebd. ) in die
Richtung lenken, der ihre »Sympathien« (10) gelten. Denn wenn sie
auch immer wieder die Offenheit der aktuellen Situation betonen und

die Vor- und Nachteile beider von ihnen vorgestellten Entwicklungsstränge aufzeigen: wohin die gesellschaftliche Entwicklung schließlich
geht, hängt ganz entscheidend ab »von der Fähigkeit von Nationen und
gesellschaftlichen Klassen ..., die Zukunft zu imaginieren und zu entwerfen, die sie wünschen«. (334, Hervorhebung von uns)
3. Zukunft der Arbeit auf betrieblicher Ebene prognostiziert Peter
Brodner. Er sieht die Fabrik »am Scheidewege« zweier alternativer Entwicklungspfade: auf der einen Seite der »technozentrische Entwicklungspfad«, auf dem versucht werde, sämtliche Arbeitsfunktionen auf
Maschinen zu verlagern und die Menschen selbst auf die Funktionsweise von Maschinen zu reduzieren, am Ende drohe die »Fabrikohne Ar-

beiter«; auf der anderen Seite der »anthropozentrische Entwicklungspfad«, auf dem die produktiven und kreativen Potenzen des Menschen
in der Arbeit zur Entfaltung gebracht und die Maschinen zur Unterstützung menschlichen Arbeitshandelns genutzt werden sollen. Brödner
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läßtkeinerlei Zweifel daran, welchen Weg in die Zukunft er beschritten
sehenmöchte;dadiesnichtnureinGegenstandbloßenWünschenssein
kann, muß es zugleich handfeste materielle Gründe dafür geben, ihn
einzuschlagen: Das technozentrische Produktionskonzept verfange sich
in selbstproduzierten Widersprüchen:JeweiterdasManagementdie lebendige Arbeit aus dem Produktionsprozeß zu verdrängen versuche,
umso genauer und vollständiger müsse dessen analytisches Modell und
dessen Planung ausgearbeitet werden. Daraus entstehe ein Teufelskreis

immer umfangreicherer Planung und immer größererInflexibilität in
ungeplanten Situationen, bei Abweichungen etc. Je weiter das Management seine Kontrolle überdie Arbeit auszudehnen und den Arbeitenden

Kompetenz zu entziehen versuche, umso mehr zerstöre es die Bedin-

gungen für kompetentes Handeln, das doch benötigt werde, um »den
Prozeß am Laufen zu halten«. »Die Marktverhältnisse erfordern einen

flexiblen Produktionsprozeß mit hirzen Durchlaufzeiten, dem jedoch
seine arbeitsteilige Struktur zuwiderläuft. Umgekehrt wird der AnSpruch aufTransparenz und Kontrolle durch eben diese Arbeitsteilung
realisiert, die den Anforderungen der Markt- und Produktionsökonomie entgegensteht. Die Entwicklung hat damit einen Punkt erreicht, wo

die Imperative der Herrschaftssicherung mit denen der Kapitalverwertung in Widerspruch geraten. « (121) Der technozentrische Weg erweist
sich als Sackgasse, wird als wählbare Alternative hinfällig. Stimmt
damit die Schlußfolgerung, das anthropozentrische Produktionskonzept
eröffneeinen Weg, »diesenWiderspruchzu überwindenoder ihm doch
wenigstens die Schärfe zu nehmen« (ebd. )? Das anthropozentrische
Konzeptmuß- gleichsam spiegelbildlich - aufdennämlichenWiderspmch hinauslaufen: was es ökonomisch an Flexibilität und Produktivitat bietet, verlangt es zugleich politisch als Autonomiezuwachs für die

Arbeitenden, als Abstrich an Management-Herrschaft. Der anthropozentrische Weg eröffnet ein Kampfgelände.

Entwicklung der Arbeit und Arbeiterbewußtsein
l. In der Konzeption der »conscierice ouviere« durch Touraine (1966)
bzw. Touraine, Wieviorka und Dubet (1984) wird der Zusammenhang
zwischen ökonomisch bestimmter Klassenlage, Dynamik der ArbeitsSituation und den dadurch bestimmten »Frontstellungen« sowie subjektiven Reaktionsweisen und Verarbeitungsformen festgehalten. Die drei
Momente deridentite (Versicherungbzw. VerteidigungdereigenenLebensformen und der Arbeiter-Kultur), der Opposition (hier vor allem
unter Bezug auf untemehmerische Herrschaftsansprüche) und totalite
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(diesbedeutet imAnschlußanden frühenMarxdenutopischenVorgriff
aufein von Herrschaft und Ausbeutung freies Leben) werdendabei als
strukturelles Grundmuster des Arbeiterbewußtseins festgehalten. Touraine, Wieviorkaund Dubet entgehendamit ebensoden Sackgassenbegrifflicher Ableitungen (z. B. aus dem Marxschen Theorem des ver-

kehnen Bewußtseins) wie der kategorialen Blindheit soziologischer
Einstellungsforschung.
Die Autoren können zeigen, daß die drei Elemente des Arbeiterbe-

wußtseinsbereits in denerstenbeidenNachkriegsdekadenbei verschiedenen Klassenfraktionen deutlich verschiedene Konturen annehmen.

So fungiert bei fachlich qualifizierten Gruppen der gelernten Arbeiter/innen das Produzent/inn/enbewußtsein (conscience fiere) als Zen-

tmm der sozialen und politischen Selbstverortung mit eigenständiger
und partiell vonvärtsweisender Forderungsperspektive, während die
Gruppen der un- oder angelernten Arbeiter/innen in technisch und öko-

nomisch stagnierendenArbeits- oder Beschäftigungsverhältnisseneher
mit einem defensiven und stärker auf soziale Absicherung bezogenen
Muster reagieren (conscience proletarienne). Ein Proletarismus, dessen
Kennzeichen organisatorische Geschlossenheit (»Gewicht der Zahl«)

bei fehlenden inhalüichenKonturen und ein Bewußtseinvon der eigenen Produzentenpotenz mit starken partikularen oder individualistisehen Komponenten sind, charakterisiert bereits die traditionelle Arbei-

terbewegung. Touraine, Wieviorka und Dubet schlußfolgem aus ihrer
Analyse, daßdie ökonomische Strukturkrise und die industrielle Rationalisierung beiden Formen des Arbeiterbewußtseins zunehmend die
Substanz entzieht, während zugleich der Neoprofessionalismus der

Techniker, Ingenieureund Informatiker von Anfanganjenseits der Arbeiterbewegung angesiedelt sei. Kritisch anzumerken bleibt dabei, daß

dieEntwicklungderindustriellen Arbeitmit demÜbergangzum»systemetechnique«nichtzwingendmit einergenerellen Tendenzder Dequalifizierung und Entprofessionalisierung verbunden sein muß. Die Argumente von Piore und Säbel sowie von Brödner (ebenso wie übrigens die

Analyse von Kem/Schumann) zeigen ja gerade, daß Strategien einer
(mindestens partiellen) Qualifizierung sehr wohl mit einer zunehmen-

den Pölitisierung der betrieblichen Arbeitsverhältnisse einhergehen
können.

2. Die von Piore/Sabel als Produktionsform der Zukunft propagierte
flexible Spezialisierungentwickelt sich nebenund im System der Massenproduktion. Durch die staatlichen Deregulierungsstrategien verstärkt vom Markt abhängig, entwickeln Unternehmen neue Organisationsformen, die gekennzeichnet sind durch Flexibilisierung und DeARGUMENT-SONDERBAND
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zentralisierung der Produktion. Die Autoren entdecken Ansätze in sehr
unterschiedlichen Ausprägungen (294ff. ): Es gibt die kleinbetriebliche
Variante, bei der Betriebe in einer Region zusammenarbeiten. Aber
auch das Kooperationsverhältnis zwischen einem Großuntemehmen
und seinen Zulieferern (u. E. ein Abhängigkeitsverhältnis) ordnen sie
der flexiblen Spezialisierung ebenso zu wie die interne Dezentralisierung von Großuntemehmen. Letztere Variante, die »Werkstattfabrik«,
haben Piore/Sabel insbesondere in der BRD ausgemacht (254ff. ).

Gemeinsam ist den verschiedenen Organisationstypen der flexiblen
SpeziaUsierung die »Komplementarität von Wettbewerb und Kooperation«(298). Um diesefiirdieAutoren »scheinbarantagonistischenPrinzipien« zu versöhnen, bedarf es neuer Institutionen der Regulierung;
der Markt könnte zwar an Bedeutung gewinnen, ist aber allein als Vermittlungsinstanz nicht ausreichend. Es entstehen neue Formen der Verknüpfang (bzw. alte leben wieder auf) Z. B. durch familiäre oder ethnisehe Bindungen. Aber auch regionale und kommunale Institutionen
können Zusammenhänge herstellen, Z. B. durch Einrichtung von Industrieparks, regionale Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen. Bei
diesen Formen der Koordinierung der Produzenten (und Konsumenten)

ist keine klare Trennung von Ökonomieund Gesellschaft mehr möglich

(vgl. 305).
So bestechend zunächst der Versuch von Piore/Säbel wirkt, in den

verschiedenen Ansätzen zur flexiblen Spezialisierung und zur Dezentralisierung ein einheitliches Organisationsprinzip offenzulegen, so
problematisch wird diese Einschätzung bei genauerem Hinsehen. Es ist
sowohl für die Arbeitssituation der Beschäftigten wie für die Entwick-

lungsmöglichkeiten eines Unternehmens kein zu vernachlässigender
Aspekt, ob es sich um einen Kleinbetrieb mit familialen Strukturen handelt. oder um einen Großbetrieb. der intern dezentralisiert. Es sei denn,

man hält Eigentumsverhältnisse und ökonomische Verfligungsmacht
für völlig nachgeordnet. Während die Großuntemehmen aufumfangreiehe eigene Ressourcen (z. B. Forschung und Entwicklung, Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen) zurückgreifen können, sind diekleineren
Unternehmen in dieser Hinsicht auf staatliche Leistungen angewiesen.

Eine gleichmäßige, d. h. wettbewerbsfähige Entwicklung der Hexiblen
Spezialisierung in ihren verschiedenen Ausprägungen setzt entsprechende Entscheidungen im politischen Raum voraus. Dieses Problem
wird von Piore/Sabel nur in der Form thematisiert, daß es ein offenes

Problem sei, auf dessen Lösung es Einfluß zu nehmen gelte.

Für die abhängig Beschäftigten ist die flexible Spezialisierung auf
jeden Fall von Vorteil, auch wenn unklar bleibt, wie in ihr die Macht
ARGUMENT-SONDERBAND

AS 167

59

Perspektiven der Arbeit

zwischen Arbeit und Kapital verteilt sein wird (307ff. ). Im Gegensatz
zum System der Massenproduktion bietet es ihnen Arbeitsplätze mit
hohen Qualifikationsanforderungen und Möglichkeiten zur Kooperation, die »Verschmelzung von traditioneller Facharbeit und hochentwickelter Technologie«; Werte wie Solidarität und Gemeinschaftsgefühl
gewinnen wieder an Bedeutung.
Zu der wichtigen, von den Autoren selber für zentral gehaltenen
Frage, wen die beiden Systeme jeweils einbeziehen und wen sie ausgrenzen (308) werden nur wenige - und sehr vage - Aussagen gemacht, die sich vor allem aufregionale Strukturen (sei es national, sei
es im Weltmaßstab)beziehen. Aber ausdem, wasgesagtbzw. nichtge-

sagtwird,kannman, ähnlichwiebeiKem/SchumannundBrödner,den
Schlußziehen, daßauch dieseAutoren diejüngeren, gut ausgebildeten
und männlichen Arbeitskräfte bei dem Entwurf ihres Systems der flexi-

blen Spezialisierung vor Augen hatten.
3. Wasdasanthropozentrische Produktionskonzept vom technozentrisehen bei Brödner unterscheidet, ist nicht der mehr oder weniger inten-

siveRechnereinsatz, derhöhereoderniedrigereAutomationsgrad(118).
Auch Fertigungs- und Konstruktionsinseln (nach dem anthropozentrisehen Konzept »die Basiseinheiten der Produktion in der künftigen Fabrik«) benötigen die »Grundkomponenten der CIM-Architektur: eine

gemeinsame Datenbasis,einDatenübertragungssystem und vereinbarte
Datenschnittstellen« (151). Vielmehr ergibt sich der Unterschied der

Konzepte daraus, »wie Menschen und Maschinen zusammenwirken«
(118). Brödner insistiert darauf, die spezifisch menschlichen Potenzen in
der Arbeit zu bestimmen, die nicht oder nur mit Schaden technisch sub-

stituierbar sind. Dies hebt ihn gegenübereiner Sichtweise heraus, die
der Logüt des Wegfalls lebendiger Arbeit im Zuge ihrer Technisierung

folgt, dielebendigeArbeit generell als Resttätigkeit, als nochnichtgelöstes technisches Problem versteht. Eine solche Sichtweise ist wenig

brauchbar für das Begreifen der Entwicklung von Arbeit: jeder maschinelle Prozeß, wie automatisiert er auch immer sein mag, ist unaufhebbar in menschliche Tätigkeiten eingebettet, und die Frage nach den unverzichtbaren Interventionen des Menschen ist nicht weniger notwendig

als die nach den wegfallenden.'
Brödners Analyse der spezifisch menschlichen Potenzen inder Arbeit
ist freilich nicht frei von Schwächen: Er begreift sie als invariante »Ei-

genschaften«. DertechnozentrischeEntwicklungspfadsuche»dieMöglichkeiten der Technik und die Grenzen des Menschen auszuloten«

(118), das anthropozentrische Konzept verfahre entgegengesetzt. Aber
Potential-Bestimmungen sind immer zugleich Orenz-Bestimmungen
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und umgekehrt. Grenzen sind sinnvollerweise nicht als fixe, unüberschreitbare, unverschiebbare zu begreifen. Die Grenzen des Menschen
auszuloten, ist gerade die Voraussetzung, einige dieser Grenzen in
Richtung einer Entfaltung menschlicher Potenzen (auch mit Hilfe der
Technik) zu übersteigen. So richtig die Stoßrichtung gegen ein Ingenieurdenken ist, das die lebendige Arbeit lediglich als Quelle von Störungen und Kosten und nicht als produktive Kraft begreift, so wenig
darf darüber vergessen werden, daß lebendige Arbeit auch Fehlhandlungenproduziert, daß(unter anderem) darindas relative Rechtdes Ingenieurhandelns begründet ist, technische Mechanismen zu entwickeln

(die allerdings ihrerseits wiederum störanfällig sind und der Intervention lebendiger Arbeit bedürfen).
Wenn die »jeweiligen Stärken und Schwächen« von Mensch und Maschine nicht einfach gegeneinander zu verrechnen, vielmehr die Stärken

selbst zugleich als Schwächenzu begreifen sind, dann wird eine Um-

akzentuienmg des Verhältnisses von Wissenschaftund Erfahrung notwendig. Brödner tendiert zur Dualisierung dieses Verhältnisses, spricht
etwa von den »zwei grundlegenden Wissensdomänen« der Konstruktion

und der Fertigung (149f. ), die zwar voneinader abhängig bzw. »in enger
Verbindung miteinander arbeiten«; »doch bewirken starke Krafte immer

wieder deren Abgrenzung« (ebd. ). Brödner reproduziert diese Abgrenzung (und damit auch die soziale Spaltung ihrer Träger, der Ingenieure
und Facharbeiter). So gewiß beide Wissensformen unterschiedlichen
Logiken folgen und sich in einem Spannungsverhältniszueinanderbewegen, sie müssen nicht nur überhaupt im Produktionsprozeßzusammengebracht, sondern in zunehmendem Maße- vermittelt überdie In-

formatisierung der Produktion und ihrer Planung - in ein-und derselben Personengmppe, in ein- und demselben Tätigkeitsbündel aufeinander bezogen werden. Warum (wie Brödner vorschlägt) Konstruktion
und Fertigung in getrennten Einheiten organisieren? Warum nicht »neue
vertikal zusammengefaßte Organisationseinheiten« bilden, in denen
»produktgruppenspezifische Konstruktions-, Arbeitsvorbereitungs-,
Fertigungsplanungs- und -steuerungs- sowie Fertigungsfanküonen vereint sind« (Lay u. a. 1986, 44)?

Projekte undTukunftskonzepte
l. Das Klassenbewußtsein der französischen Arbeiter hat Touraine in

früheren Arbeiten (vgl. etwa 1972, 37) dem proletarischen Bewußtsein
gegenübergestellt. Diese -

für die deutsche Diskussion zunächst

schwer nachvollziehbare - Trennung geht auf Femand Pdloutier und
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

Perspektiven der Arbeit

61

Proudhon zurück. Das proletarische Bewußtsein beruhe vorwiegend

aufdendefensiven GefühlendesAusgeschlossenseins undderAusbeu-

tung> währenddasKIassenbewußtseinüberdie kapitalistische Gesell-

schafthinausweisendaufeinpolitischesProjekt(etwaaufpositiveZiele

der Industriegesellschaft, aufdie Realisierung von Fortschritt und Ver-

nunftinderGeschichte)bezogensei.BeideStrömungen- soknüpfen

Touraine,WieviorkaundDubetandieUntersuchungüberdie»cons'ience

ouyn ere« an

-

seien in den

alltäglichen Konflikten um die Organisa-

tionderindustriellenArbeitsowieumdieReproduktionsbedingungen

der Arbeitskraft zusammengeflossen und harten bis in die 70er Jahre

nochdieEinheitderArbeiterbewegungtrotzdivergierenderpolitischer
ZielederdreiRichtungsgewerkschaften (CCT, CFDT, FO)verbürgt.
Das Projekt einer sozialistischen Gesellschaft in der französischen

Arbeiterbewegung (»un contre-projet de gestion de la societe«) beruht
aufzentralen Werten derbürgerlich-industriellen Kultur. Zugleich nehmen ?ie tletrieblichen Konflikterfahrungen und deren Verailgemeinerung im Alltagsleben der»culture ouvriere« eine unterschiedliche poli-

tische Auspragungan. Die von den Autoren behauptetePblitisierung
derArbeiterbewegungverändertdabeiauchdenRealitätsbezugunddie
Handlungswirksamkeitdes»contre-projet«einersozialistischenGesell-

schaft.DieTheoriedesstaatsmonopolistischenKapilalismusals»ideologischgeronnenesErklärungs-undHandlungsmodell«beidenAnhängemmd Mitgliedern derCGTundeineReihevonutopisch-vorgreifenden Gegenentwürfen, Z. B. zurFrauenemanzipation, zur Solidai-itätmit

der Dritten Weltoderzueiner veränderten Form einer gebrauchswertorientierten Produktion stellen dabeidieZer&llsprodutae destraditio-

nellenKlassenbewußtseinsinderfranzösischenArbeiterbewegungdar

- hier die programmatische und politische Geschlossenheit unter zu-

nehmenderAbläsungvondenRealproblemenderBasis;dortderenge
Kontakt zur sozialen undkulturellen Dynamik derArbeiterbewegung
beizunehmenderProblematisierung industrieller Grundwerte undeine
schwindende Integrationskraft einzelner Projekte fürdieArbeiterbewegung insgesamt.

DieThesevomUtopieverlust derArbeiterbewegungdurchdiezuneh-

mendeVergesellschaftungundPblitisierungdestradifionellenKonflikt-

Terrains in der unmittelbaren Produktion hat sicherlich ein hohes Maß

an Plausibilität im Blick aufdie dezidiert unpolitische Bargain Pblitik

der PO und sie erscheint teilweise berechtigt im Blick aufden defensivenOuvrierismus derCGT. DieThesetrifftjedoch nicht zu ffir diePbli-

tik .d?'.CFJ?T'_Gerade die CFDT versucht in der Anknüpftmg an betriebliche Konflikte zugleich alternative Entwürfe einer industriellen
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Zivilisationzupropagieren.DarüberhinausbleibtdieFrageoffen,in-

wieweit die im Zuge der industriellen Modemisierung in ihrer gesellschaftlichenBedeutung zunehmendenGruppen der Techniker, Ingenieure und Informaüker nicht ihrerseits zur Generierung alternativer

Projekte von Technikentwicklung und Technikanwendung beitragen
könnten.

_

_

_ ..

2. Piore/Sabel beschreiben mit ihrem Entwurf des Systems

Spezialisierung nicht nur einen möglichen Weg in die Zukunft der
(immer noch)industriegesellschaft; siemachensichvielmehrzuPropagandisten der flexiblen Spezialisierung. Denn wie sichdie Verhält-

nissetatsächlichentwickelnwerden,hängtdavonab,wiedieverschiedenen Gruppen ffir ihre Interessen kämpfen. Dazu müssen sie wissen,

wofürsiekämpfen. DieflexibleSpezialisierungbieteteineVision, für
die es sich nach Meinung der Autoren zu kämpfen lohnt.

AlsgesellschaftlichesIdealbildschwebtdenAutoreneine»Handwerkerrepublik«(309)vor,eine»handwerklich-kleingewerbliche AltemativezurMassenproduktion«(38). Siehaltendie»VisioneinerKleinindu-

striefürrealistisch ...,dieaufhochentwickelterTechnologieundhoher

Qualifikation der Beschäftigten beruht. (10). Die gesellschaftlichen

Machtkonstellationen, unter denen sich eine solche Vision realisieren

ließe,bleibenmerkwürdigverschwommen. Dasiedavonausgehen,daß
sich ein solches System unabhängig von Eigentumsverhältnissen und
Unternehmenskonzentrationentwickeln kann - »eineWirtschaftaus
Handwerksgemeinden- einigedavoninGroßuntemehmenorganisiert,

vieleinRegionenverankert. (332) - lassensichProtagonisten sowohl

beidenUntemehmern/Managern wiebeiArbeitern undGewerkschaf-

tengewinnen. DieBeschäftigtenprofitieren aufjedenFall, siegewin-

nen'mehr Autonomie. Die Gewerkschaften sollten die Chance nutzen
und mit den Unternehmen zusammenarbeiten, die an Veränderungen
interessiert sind (Säbel 1986, 57).

So richtig es ist, Begriffe wie Individualität oder Selbstbestimmung

nichtderSprachpolitikderRechtenzuüberlassen,dasProblem,welche
neuenBewegungsformen ffirneueSpannungenzwischenindividuellen
und kollektiwn Interessen der Beschäftigten gefunden werden können,

ist damit noch nicht gelöst. Ist der »yeoman« die Übersetzungdes Be-

griffsdes»selbständigenUntemehmertums«(»derzunehmendbeliebte

AusdruckderRechtenffir dieFähigkeitunddasRechtdeseinzelnen,
sichdie FrüchteseineroderihrerArbeit anzueignen«)in dieSprache
derLinken,dieSäbelfürwünschenswerthält(1986, 59)?
Der von Piore/Sabel zur Beschreibung ihres Zukunftskonzepts ver-

wendeteBegriffdes»Yeoman-Democracy«hatinderdeutschenSprache
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keine Entsprechung. Yeomen waren freie und wohlhabende Bauern,
»Leute mittlerer Lage zwischen Edelleuten und Häuslem und Bauemknechten«, fürjeden Staat ein »gutes standhaftes Fußvolk«, wie Bacon
sagte (zit. bei Marx, MEW 23, 747f, Fn. ). Jahrzehntelang bezeichnete
der Handwerker den utopischen Horizont von Industriesoziologen; welchen Gewinn nun die Wiederbelebung des yeoman (»1750 ungelähr war
die Yeomanry verschwunden«, schreibt Marx) einbringen soll, ist
schwer vorstellbar.

3. Brödners Ziel ist eine Konfiguration von Mensch und Maschine in
der betrieblichen Arbeit, in der die spezifisch menschlichen Potenzen
sich entfalten können. Die bestgeeignete organisatorische Form sieht er
in der Fertigungs- und in der Konstruktionsinsel: nicht rechnerintegrierte Produktion auf em Zentrum hin, sondern »relativ autonom arbeitende, qualifikationszentrierte, rechnerunterstützte Subsysteme der

Produktion« (151). Daß auch auf dem anthropozentrischen Weg mit
Freisetzungen zu rechnen ist, wird nicht verschwiegen (182f. ). Uberdies: »im komplizierten Gefüge der verbleibenden Arbeit mit herkömmlich definierten Positionen und Beziehungen bleibt kaum ein
Stein auf dem anderen« (133). Es drohen neue Spaltungen zwischen den
Beschäftigten. Vor allem eine selbständige Arbeitsplanung sieht Brödner ohne Perspektive. Planung soll zurück in die Fertigung. »Damit
nicht des einen Leben des anderen Tod bedeutet«, schlägt er vor, die in
Fertigungsinseln tätigen Arbeitsgruppen »sowohl aus ehemaligem
Werkstattpersonal wie auch aus früheren Arbeitsplanem zusammen(zu)setzen« (177). Versteht man dies als einen Zwischenschrittauf
dem Weg in die Fabrik der Zukunft, so ist es einsichtig. Man hat allerdings den Eindruck, hier sei bei Brödner bereits ein Maximum an Vereinigung von Hand- und Kopfarbeit erreicht. Brödner machte Halt vor der
Konstruktion, für die er eigenständige Inseln vorsieht. Soweit er damit
den imperialen Zugriff des Ingenieurs auf das Betriebsganze vermeiden
will, ist die Abkoppelung der Konstruktion nicht ohne Sinn. Aber wie
auf der anderen Seite eine Integration von Fertigungs- und Konstruktionsfünktionen »von unten« aussehen könnte, gerät auf diese Weise
ebenso außer Sichtweite.
DieserEindruck wird verstärkt, betrachtet man, woraufdie Brödner-

sehe Entwicklungsperspektive hinausläuft: die »facharbeiterorientierte
Fabrik« (185). Hier zeigt sich zugleich, daß zu kurz greift, wer die Zukunft der Fabrik nicht auch als kulturellen Umbruch begreift. So sehr
Brödner »den Smog des Maschinendenkens aus den Köpfen zu vertreiben« (133) bemühtist, die Beschränktheitender Facharbeiterkulturberührt er an keiner Stelle: die identitätsstiftende Dominanz der KörperARGUMENT-SONDERBAND
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lichkeit und des Erfahrungswissens in der Facharbeiterkultur ist gerade
in ihrer Abgrenzung gegen andere Beschäftigtengruppen, gegen Inge-

nieurarbeit, gegenFrauenarbeitauchspezifischbeschränkt.Insofernist
die Identitätskrise der Facharbeiter aufgrund der gegenwärtigen Um-

wälzungzugleich die Krise solcher Beschränktheiten. Zukunft der Arbeit - das muß auch eine neue Arbeitskultur, vernünftige Geschlech-

terbeziehungen, ein Verhältnis von Hand- und Kopfarbeit in der Perspektive der Überwindungihrer Spaltung einschließen. Was Brödner
hierzu an Vorschlägen beisteuert, reicht noch nicht aus.
Zusammenfassung

Tiefgreifende aktuelle Veränderungen in der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, in dernationalen und regionalenWirtschaftsstruktur sowie
im betrieblichen Technik- und Arbeitseinsatz rechtfertigen es, derzeit
von einer Umbruchsituation in der gesellschaftlichen Arbeit zu spre-

chen. Wenn dabei - woraufCharles Säbelhingewiesenhat (1986, 57)
- die Formen der sozialen Gestaltung im einzelnen noch nicht eindeu-

tig festzuliegen scheinen und wenn es daher aussichtsreich erscheint,
mit eigenen Gestaltungskonzeptionen und Zukunftsentwürfen in die
Diskussion über die Zukunft der Arbeit einzugreifen, so ist die Frage
bedeutsam, mit welchen realen EntwicUungspotentialen gerechnet
werden kann und welche Akteure mit politischen Projekten auf den Plan

treten könnten, um die Ungewißheitszonen bei zukünftigen Gesellschaftsentwicklungenzu nutzenundGestaltungschancen zurealisieren.
Die Studien von Piore und Säbel, von Brödner sowie von Touraine,

Wieviorka und Dubet sind hier diskutiert worden, weil sie ein Licht

werfen aufdie vielfältigenund komplexen Real- und Methodenprobleme, die - noch ganzzu schweigen von der Frage der Verwirklichungsmöghchkeiten - mit einer Auslotung von politischen Projekten sowie
mit derAbschätzungihrermöglichenWirkungenverbundensind. WährenddabeiPiore undSäbelund (mit einigenEinschränkungen)Brödner
eher auf potentiell vorwärtsweisende Entwicklungen bzw. HandlungsPotentiale abstellen, überwiegt bei Touraine, Wieviorka und Dubet eine
skeptische EinschätzungzukünftigerEntwicklungen - dies gilt jedenfalls für das Handlungspotential der Arbeiterbewegung.
Berücksichtigtman die von den Autoren selbstvorgebrachten Bedingungen und Einschränkungen, so fällt die Zukunftsprognose insgesamt
weitwenigereuphorischaus,als diesdie Projekte vom »anthropozentrisehen« Weg zukünftiger soziotechnischer Entwicklung bzw. von der
»proud yeomanry« zunächst vermuten lassen. Was bleibt »unter dem
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Strich«, wenn man die »trägen Massen« des gegenwärtigen IndustrieSystems und der Kapitalverwertungszwänge den Chancen einer Aufwertung der menschlichen Arbeit gegenüberstellt?
l. Alle Autoren stimmen darin überein, daßdie industrielle MassenProduktion als dominantes Prinzip der Vermarktung, der innerbetrieblichen Arbeitsteilung und Kontrolle und der industriellen Beziehungen
zukünftig an Bedeutung verlieren wird. Dies bedeutet einmal den ökonomischen Niedergang und eine damit verbunden langjährige Phaseder
Stagnation bislang noch beschäftigungsintensiver Industrien sowie der
soziokulturellen »Proletarisierung« (im Sinne von Touraine, Wieviorka
und Dubet). Darüberhinausist aberauchin den industriellenBranchen
und Betrieben mit günstigeren Zukunftsaussichten nicht automatisch
damit zu rechnen, daß- bei gegebenen ökonomischen und technischen
Grundentscheidungen - der für die abhängig Beschäftigten jeweils
günstigere Entwicklungsweg gewählt wird. Eine gründlichere Befassung mit Managementstrategien ist daher ein wichtiger Merkpunkt für
die weitere Diskussion. Drittens muß berücksichtigt werden, daßauch
die Realisierung von fortschrittlichen Lösungen im Blick auf Funktionszuschnitt, Arbeitsinhalt, Qualifiziemng und Arbeitseinsafcz unter
Berücksichtigung der enormen Freisetzungspotentiale der neuen Produktions- und Informationstechniken immer auch Opfer der Rationalisierung »produziert«. Arbeitspoliti scher Fortschritt wird damit immer
zugleich zum Solidaritätsproblem.
2. Piore und Säbel zeigen, daßdie Anwendungsbedingungen des Modells der flexiblen Spezialisierung sich unterschiedlich darstellen je
nachdem, ob dabei kleinräumig-dezentrale Wirtschaftsstrukturen (etwa
nach dem Modell der schwäbischen Metallverarbeitung) oder die hochkonzentrierten, vermachteten und vemetzten Strukturen der Großproduktion (z. B. im Automobilbau oder in der Elektroindustrie) zugrundegelegt werden. Tendenzen der Dezentralisierung in der industriellen
Großproduktion (z. B. durch Werkstattprogrammierung oder durch parüzipative Lösungen flexibler Automation) können durchaus einhergehen mit zunehmender Anbindung von Zulieferem - betriebliche Sozialkompromisse gehen einher mit der Zunahme überbetrieblicher Abhängigkeiten.
3. Der zentrale Gedanke bei allen Autoren ist das nonnative Prinzip
der Produzentendemokratie. Ohne die »conscience fiere« von freien und

selbstverantwortlichen Subjekten, ohne Herstellung oder Bewahrung
von Beruflichkeit, Kreativität und Initiative am Arbeitsplatz und in der
sozialen Organisation der Arbeit wäre jeglichem Räsonnieren über gesellschaftlich fortschrittliche und politisch zu erkämpfende ZukunftsARGUMENT-SONDERBAND
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modelte der qualitativen Arbeitsgestaltung der Boden entzogen. Für
Touraine, Wieviorka und Dubet gehört dieses Produz^ntenideal eher
der Geschichte der Arbeitsbeziehungen an - Touraine steht hier in der
Tradition des skeptischen Humanismus seines Lehrers Georges Friedmann (vgl. etwa Friedmann 1953). Brödner sieht in der technischen

Entwicklung eherdie ChancezurBewahrungoderder Wiederbelebung
der industriellen Facharbeit. Seine Perspektive erscheint uns verkürzt,
weil hier das Rationalitätspotential von Ingenieurarbeit ausgeblendet

bleibt. Die FabrikderZukunftkannaberausderFacharbeiterperspektive allein nicht entworfen werden. Das Ideal der »proud yeomanry«
schließlich oszilliert zwischen zwei sozioökonomisch verschiedenarti-

gen und mindestens in der bisherigen Industrialisierungsgeschichte zu-

meist gegensätzlichen Kategorien der ökonomischen Reproduktion Unternehmern und abhängigBeschäftigten. Bezieht sich die Diskussion

aufdie abhängigErwerbstätigen, dann müssen Machtfragen und Solidaritätsprobleme stärker in die Analyse einbezogen werden, als dies bei
Piore und Säbel der Fall ist. Soll die Diskussion aber - wofür es gute
Gründe gibt - auch auf die Ökonomisch selbständige Erwerbstätigkeit
ausgedehnt werden, dann erscheint uns darüber hinaus auch die Einbeziehung des gesellschaftlichen Gebrauchswerts der Produkte als unabdingbare Voraussetzung. In der französischen CFDT etwa finden sich
Ansätze zu einer solchen kulturellen Öffnungder Diskussion. Hier anzuknüpfen erscheint erforderlich, um die weitere Diskussion über die

Zukunft der Arbeit überdie Thematik der Produktionsmodemisierung
hinauszutreiben und auch auf die Entwicklung der Industriekultur und
ihrer Veränderungschancen zu beziehen.

Anmerkung
l

Von sehr unterschiedlichenAusgangspunktenund bislang ohne wechselseitige
Diskussionist in letzter Zeit an dieseFragestellungherangegangenworden: Volperts »kontrastive Analyse des Verhältnissesvon Mensch und Rechner* (1986)
gehört hierher, ebenso das Konzept der »Logik des Arbeitsprozesses« (Ekardt
u.a. 1987) oder das der »notwendigenAutomationsarbeit«(Projektgruppe Automation und Qualifikation 1983).

Literaturverzeichnis
Brödner,Peter, 1985:Fabrik2000. AlternativeEntwicklungspfadein die Zukunftder
Fabrik. West-Berlin
ARGUMENT-SONDERBAND

AS 167

Perspektiven der Arbeit

67

Ekardt, Hanns-Peter,HeikeHengstenbergundReinerLöffler, 1987: Subjektunddie
Logik des Arbeitsprozesses - Überlegungenzum Verhältnis von subjektiven
Leistungenund objektiven Vorgaben. Kassel (Masch. Mskr.)
Friedmann, Georges, 1953: Zukunft der Arbeit. Perspektiven der industriellen Gesellschaft. Köln

Lay, Günther, u.a., 1986: Vernetzung EDV-gestützerBetriebsbereiche. FolgenabSchätzunganhand praktischerBeispiele. Dortmund
Marx, Karl, 1969: Das Kapital, Bd. I, MEW 23. Berlin/DDR

Piore, Michael, J. und Charles F. Säbel, 1985: Das Ende der Massenproduktion.
West-Berlin

Projektgruppe Automation und Qualifikation, 1983: Zerreißproben. Automation im
Arbeiterleben.

West-Berlin

dies., 1987: Widersprücheder Automationsarbeit. Ein Handbuch. West-Berlin
Säbel, Charles, 1986: Struktureller Wandel der Produktion und neue GewerkschaftsStrategien. In: Prokla 62, 41-60
Touraine, AIain, 1966: La Conscience Ouvrifere. Paris

ders., 1972: Die postindustrielle Gesellschaft. Frankfürt/M.
Touraine, Alain, Michel Wieviorka und Francois Dubet, 1984: Le Mouvement
Ouvrier. Paris

Volpert, Walter, 1986:KonstrastiveAnalysedesVerhältnissesvon Menschund Rechner als Grundlage des System-Design. West-Berlin (Masch. Mskr.)
WSI (Hrsg. ), 1987: Gegenwelt durch Gegenmacht. Szenarien 2000. In: WSI-Mitteilungen 8/87

ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

68
Alain Touraine

Kommentar

Es erscheint völlig berechtigt, wenn die Autoren von der Arbeit nicht
nur als von einer Situation, sondern zugleich und vor allem von einem

ökonomischenVerhältnissprechen, welcheseinen sozialen und politisehen Akteur definiert. Man kann die Versuchung des technologischen

Determinismus nie genug bekämpfen, der sehr leicht dazu fuhrt, das
Handeln als vollständig durch die Situation detenniniert zu betrachten
und die Situation ihrerseits in Begriffen des Nicht-Sozialen, Techni-

sehen, also des Quasi-Natürlichen, zu definieren. Aber man darf auch
nicht von diesem Extrem ins andere fallen, was ganz sicher dazu fuhrt,

Probleme des geschichtlichen Handelns (action historique) zu verdecken. Die Kategorie der Arbeiter/in, oder allgemeiner der Lohnab-

hängigen(salaries) großerOrganisationen (seiendieseIndustriebetriebe oder nicht) läßtsich als eine von sozialen Akteuren bestimmen, zumindest auf drei Ebenen der Analyse.
Die elementarste Ebene ist die der ökonomischen Situation. Eine

Gruppe(categorie)isthieralskollektiverAkteurnurinBegriffendessozialen Niveaus oder, etwas komplexer, der sozialen Mobilität definiert.

Man kann sagen, dag eine professionelle Gruppe, die über ein relativ
hohesEinkommenverfügt, dasihr einegewisseSicherheitgibt, unddie
sichbewußtist, ein überdurchschnittlichesEinkommen zu beziehenund

jederDiskriminierungoderjederAusgrenzungzuentgehen,gemäßigtere und möglicherweise konservative Einstellungen hat und sich mehr
mit den Mittelschichten und mit der Verteidigung eigener Interessen

identifiziertals miteinerKlasse. VertreterdieserGruppen sindgeneigt,
sich von denen, die direkt unter ihnen stehen, abzugrenzenin dem Bestreben, sich mit derjeweils höherstehenden Gruppe zu identifizieren.
Von der ökonomischen mußman die politische Situation unterscheiden. Seymour Martin Lipset hat in seinen Untersuchungen immer wie-

derüberzeugend nachgewiesen, daßsozialeroderpolitischer Radikalis-

musgebundenistaneinniedrigesNiveaupolitischerodersozialerPartizipation. Man wird zugeben, daßeine »offene« Gesellschaft, in der
eineprofessionelleOmppeleichtZugangzupolitischenEntscheidungen hat, orientiert ist an Partizipationim politischen System. Umgekehrt erfolgt eine Radikalisierung (bis hinzueiner Revolntionierung) in
dem Maße, wie einer solchen politischen Partizipation Hindernisse entgegenstehen.
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Ich habe einer dritten Ebene der Analyse stets eine noch größereBedeutung zugeschrieben, siemußvondenbeidenvorhergenannten klar
getrennt werden. Ichdenkenicht, daßdas »Klassenbewufltsein«oderim
weiteren Sinne die Geschichte dessen, was ich »Arbeiterbewußtsein«
(conscience ouviere) genannt habe, zu verstehen oder auch nur auszu-

drückenist inBegriffenderpolitischenRadikalitätoderMäßigung.Das
Arbeiterbewußtsein ist in einem strikten Sinne durch die Produktions-

beziehungen definiert (rapports de production); durch den Gegensatz
zwischendem Arbeiter unddem Managerals Beschäftige!aufderbetrieblichen Ebene. DieserGegensatzkulnüniert in der PhasederHochmechanisierung, die die Autonomie der Arbeit zerstön und sie den all-

gemeinen und autoritären Regeln der sogenannten wissenschaftlichen

Arbeitsorganisation unterwirft. Vor diesem historischen Zeitpunkt ist
die Verteidigung der beruflichen Autonomie begrenzt durch eine Art
berufsständischen Syndikalismus (syndicalisme de metier); danach
wird die berufliche Aktivität durch die Position in einem System der Organisation und Kommunikation, durch Status und Karriere-Chancen

definiert. Als Folgeverschwindet dersozialeGegensatz, welcherKlassenbewußtsein begründete, und es erfolgt ein Rückfall auf die zweite
odermöglicherweisesogaraufdie erstederoben unterschiedenen Ebenen der Analyse.

Infolgedessenglaubeich nicht, daßeine»politische«Analyseaufder
höchsten oder zentralen Ebene anzusiedeln ist. Im Gegenteil, der Klassen-Akteur (mit anderen Worten: die soziale Bewegung), der in der
Lage ist, die allgemeine Richtung der Entwicklung einer Gesellschaft m
Frage zu stellen, ist definiert durch seine Stellung in der Arbeit, die in

keinerWeisereduziertweidenkannaufeineBeschreibung desberuflichen Status, sondern immer inBegriffe dersozialen Beziehungen inder
Produktion gefaßt werden muß.

Dasführtdazu, umesmöglichstschnell oderbrutal zu sagen,daßin
unserer gegenwärtigen Welt die Fähigkeit der Lohnabhängigen (sei es
der Industrie oder anderer großer Organisationen), eine soziale Bewegung zu bilden, zentrale Akteure einer historischen Sitoation zu sein,
praktisch verschwunden ist, weil der direkte Gegensatz von Arbeiterautonomie und Arbeitsorganisation verschwunden ist. Das Verhalten

der Lohnabhängigen ist also der zweiten oder sogar der untersten der

obenunterschiedenen Analyse-Ebenenzuzuordnen. DerRückzugkann
sogar noch erheblicher sein. Diese spezfische Arbeiterwelt, die nicht
nur in der zentralen Arbeitssituation, sondern auch als Grundlage einer
»Arbeiterkultur« zu verschwinden sich anschickt, kann sich reduzieren
aufdefensive Aktionen in den Sektoren, die durch die technische und
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berufliche Entwicklung bedroht sind. Vor allem in den ältesten Industrieländern wie Groß-Britamüen, Belgien und Frankreich, im Berg-

bau, in der Eisen- und Stahlindustrie, in den Häfen und aufden Werften, um einige bekannte Beispiele zu nennen, entwickelt sich ein rein
defensiver Syndikalismus. Man könnte fast sagen, der Kreis schließt
sich, d. h. manist andieAnfängederArbeiterbewegungzuriickgekommen, wenn in Nordengland, aber auch in Frankreich, Gruppen von Arbeitem halb-handwerkliche Traditionen gegen die Einfiihrong neuer
Techniken verteidigen.

Man mußdeshalbheute ganzklar die Illusion von SergeMallet und
von italienischen Analytikern Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre
beiseite räumen. Es trifft nicht zu, daß einem immer höheren Niveau

der Integration von Arbeitsschritten, der Automation und Informatisie-

rungeineArbeiterbewegung entspricht, die immer direkter diesoziale
Struktur der Produktion in Frage stellt und die immer unabhängiger von

politischenParteienwird. GegendieseVisionhalteichdenGedanken
aufrecht, daßdieArbeiterbewegungihrhöchstesNiveaunichtwahrend

der Endphase, sondern in der zentralen Phaseder industriellen Entwicklungerreichthat.IchtragediesesnegativeUrteilumsoentschiedener vor, als ich es für unerläßlich halte, das Wesentliche der Idee von

SergeMaltetzubewahren,aberindemmansienichtmehraufdieindustrielle Gesellschaft und ihre Akteure bezieht, sondern auf die postindustrielle Gesellschaft und auf die, die die Arbeiterbewegung ersetzen.

Innerhalb dieser neuen Kader ist die Herausbildung neuer sozialer Be-

wegungenzusuchen,dieinderLagesind,direkteralsinderindustriellenGesellschaft dieökonomischeund sozialeMacht in Fragezu stellen

und infolgedessen immer unabhängiger von politischen Parteien zu
werden.

Aber es wäreumgekehrt ein Irrtum, aus diesen zentralen Beobach-

tungenzuschließen,daßdieGewerkschaftsbewegungimmermehran
Bedeutungverliert. Richtigist, daßim VerlaufderletztenJahreineiner
Großzahl von Industrieländem die Gewerkschaftsbewegung erheblich

schwächergewordenist. In Spanienist sieextremschwach,in Frankreich überschreitet der Organisationsgrad wahrscheinlich kaum die
15 %. und kaumhöherist er in den USA. In Großbritannienund Italien

ist er stark zurückgegangen. Selbst in der Bundesrepublik Deutschland
und in Schweden spielt dieGewerkschaftsbewegung heute eine gertngere Rolle als während der letzten zwanzig Jahre. Aber diese offensichtli-

chenBeobachtungen, so scheint mir, könnenin die Irre fuhren. Ichvertrete, im Gegenteil, die These, daß die Gewerkschaftsbewegung, die
sichalssozialeBewegungmehrundmehrverabschiedet, alsAkteur im
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politischen System mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, d. h. als Akteur im politisch-Ökonomischenund sozialen Entwicklungsprozeß, im
Wachstumsprozeßder Fähigkeiten eines Landes, sich auf das höchste
Niveau der technischen und ökonomischen Modemisierung zu erheben.

Diese neue Rolle der Gewerkschaftsbewegung kann auf drei Ebenen
bestimmt werden:

l. Die Eigentümlichkeit der neuen Technologien, ihre außerordentli-

eheKomplexität, verschafft ihnen zugleicheine weit größereFlexibüitat als die Techniken der klassischen Industrie. Das hat zum Ergebnis,
daß diese neuen Techniken berufliche Konsequenzen nicht ebenso be-

stimmen wie in der vorhergehenden Epoche. Die beruflichen Effekte
der Informatisierung hängenmindestens ebenso von der Art und Weise
der Einführung informationsverarbeitender Systeme ab wie von ihren
inneren Beschaffenheiten. Vergleichende Studien haben gezeigt, wie im

gleichen Industriezweig, in sehr ähnlich strukturierten Unternehmen,
die gleichen Techniken der Informationsverarbeitung zu sehr unterschiedlichen Folgen geführt haben.
2. Auf einer globaleren Ebene ist es zunehmend klar, daßdas Unternehmen nicht von dem Zusammenhang isoliert werden kann, den man
mitunter als Netz und Entwicklungskem bezeichnet hat,, bestimmt

durch die Interdependenz von Produktion, Verwaltung und Finanzwesen, mit den Funktionsbereichen der Bildung, der Information, des Re-

cycling und der Kommunikation, ja sogar der Forschung. Man kann
sagen, daßeine wesentliche Rolle der Gewerkschaften gegenwärtig und
zukünftig darin bestehen wird, zur Berücksichtigung sozialer Zusammenhänge in der Steuerung der technischen und ökonomischen Entwicklung beizutragen. Man kann hier aufdie wichtigen Resultate über
die Beziehungen zwischen Bildung und Beschäftigung und das Recyc-

ling aus Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, Schweden und
der Schweiz verweisen. Der Einfluß der Gewerkschaften ist Z. B. dort

selbstverständlich, wo sich die Jugendarbeitslosigkeit der Erwachsene-

narbeitslosigkeit annähert,dieseherin denebengenanntenLändernals
in Frankreich, Italien und Spanien.
3. Schließlich auf einer noch höheren Ebene, wamm sollten die Ge-

werkschaften nicht auf einem Niveau eingreifen, das man als Entwick-

lungsweise einer Gesellschaft bezeichnen könnte, vor allem um gegen
eine sichverschärfendeDualisierung derGesellschaftzu kämpfen?Das
bemerkenswerteste Beispiel ist hierdas der italienischen Gewerkschaften, besonders zu Beginn der 70er Jahre, einer Periode außerordentlieher Schwäche des Staates, als die Metallgewerkschaften

weniger
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günstigen Bedingungen für die Arbeiter des Nordens zustimmten, unter

der Bedingung, daß vermehrt in die Industrialisienmg des Mezzogiomo, insbesondere der neapolitanischen Region, investiert werden
sollte. In Frankreich hat die CFDT in ihren Kampagnen oft den Kampf
gegendie sozialeAusgrenzungan die Spitzeihrer Forderungen gesetzt.
In vielen europäischen Ländern muß man nicht die außerordentliche
Bedeutung der Integration derer, die man Gastarbeiter nennt und die
Immigranten geworden sind, unterstreichen. Die Gewerkschaften können und müssen eine wichtige Rolle spielen, um zu vermeiden, daßsich
eine neue Marginalität bildet, von der ausgehend sich fremdenfeindliehe oder rassistische Kampagnen entwickeln können.
All das zeigt konkret, daß die Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung auf der einen Seite sich vermindert, aufgrund der ökonomischen

Entwicklung, und aufgrund des Rückgangsder Arbeiterbewegung und
der mit ihr verbundenen großen Hoffnungen. Sie nimmt aufder anderen

Seite im Blick auf die Steuerung der sozialen Entwicklung an Bedeutung zu. Die Gewerkschaftsbewegung, wie andererseits die Unterneh-

merverbände, werden zunehmend wichtiger als Elemente der »Leitungselite« (elite dirigeante), d. h. der Gruppen, die diehistorische Umgestaltung eines Landes steuern. Es ist diese doppelte Bewegung des
RückgangsalsSozialbewegungundderErweiterungderpolitischenBedeutung der Gewerkschaften, die man in einer Reflexion der PerspektivenfürdassozialeundpolitischeHandeln derArbeiter berücksichtigen
muß.
Aus dem Französischen von N. Beckenbach. B. Robak und W. v. Treeck
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Das menschzentrierte Produktionskonzept
als Facharbeiteridylle?
Unter dem Titel »Perspektiven der Arbeit - drei Eingriffe« fassen
Beckenbach. Robak und van Treeck ihre Kommentare zu dem in »Fa-

brik 2000«1 skizzierten anthropozentrischen Entwicklungspfad in die
Zukunft der Fabrik in diesen Worten zusammen: »Brödner sieht in der

technischen Entwicklung eher die Chance zur Bewahrung oder der
Wiederbelebung der industriellen Facharbeit. Seine Perspektive erscheint uns verkürzt, weil hier das Rationalitätspotential von Ingenieur-

arbeit ausgeblendet bleibt. Die Fabrik der Zukunft kann aber aus der
Facharbeiterperspektive allein nicht entworfen werden. « Verhielte es
sich so und hätte das ausdrücklich als Gegenmodell zum vorherr-

sehenden Paradigmader »automatisierten Fabrik« entworfene menschzentrierte Produktionskonzept tatsächlich nur die industrielle Facharheit im Visier - die Kritik wäre nur zu berechtigt. Freilich ist ein derart

partikulärer Entwurf weder intendiert noch ausgeführt.
l. Das menschzentrierte Produktionskonzept ist im Gegenteil als ein

den ganzen Produktionsprozeßumfassender Entwurfangelegt, der insgesamt aufnichttayloristischen Organisationsformen, aufeiner die einzigartigen menschlichen Fähigkeiten reflektierenden Funktionsteilung
zwischen Mensch und Maschine und auf der Erkenntnis fußt, daß sich

Erfahrungswissenprinzipiell nur beschränktobjektivieren läßt. So beruht das menschzentrlerte Produktionskonzept auf Mengenteilung an-

stelle von Arbeitsteilung, eineOrganisationsform, die den Produktionsprozeßnach Produktgruppen und Teilefamilien strukturiert (Prinzipien
der Gruppentechnologie) anstatt die horizontale und vertikale Arbeitsteilung (nach den Prinzipien von Smith, Babbageund Taylor) zu vertiefen. Dieebenfalls gänzlichanderskonzipierte Funktionsteilung und Interaktion zwischen Mensch und Maschine will dem arbeitenden Men-

sehen die Initiative, das Erkennen und Bewerten komplexer Situationen
und die Entscheidung über Aktionen belassen und diese besonderen Fähigkeiten mit der Leistung von Maschinen produktiv vereinigen anstatt

die lebendige Arbeit soweit nur irgend technisch machbar und ökonomisch vertretbar durch Maschinen zu ersetzen. Zudem manifestiert sich

in der Vielzahl fragwürdiger Versuche, lebendige Arbeit vollständig zu

vergegenständlichen, die Illusion der Maschinendenker, Erfahrungswissen vollständig in objektiviertes Wissen verwandeln zu
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können. Wenn ich hartnäckig darauf verweise, daß dem grundsätzlich
Schranken gesetzt sind und die Modellbildung von Produktionsprozessen nur unvollständig gelingen kann, so bedeutet das keineswegs, »invariante Eigenschaften'« des Menschen und fixe, unverschiebbare Grenzen der Technik zu konstatieren. Vielmehr betone ich gerade, daßMaschinen als implementierte Theorie objektiviertes Wissen verkörpern,
zugleich aber Handlungsanforderungen stellen, aufgrund derer sich
neues Erfahrungswissen bildet. Die darin vollzogene Verwandlung von
Erfahrungs- in objektiviertes Wissen bleibt freilich an Bedingungen wie
die Zerlegbarkeit der untersuchten Prozesse oder die Reproduzierbarkeit der Randbedingungen gebunden.
Diese Grundüberlegungen, auf denen das menschzentrierte Produktionskonzept beruht, gelten für alle lebendige Arbeit in der Produktion,
gleichgültig ob es sich um Facharbeit in der Fertigung, Ingenieurarbeit
in der Konstruktion und Auftragsabwicklung oder auch Venvaltungsarbeit handelt.

So bleiben die in den Bahnen tayloristischen und technikzentrierten
Denkens vorlaufenden Entwicklungen denn auch nicht bei der Automatisierung von Facharbeit stehen, sondern zielen wesenüich darauf ab,
gerade die kostspielige und eigenwillige Ingenieurarbeit in allen Teilen
der Produktion horizontal zu teilen, deren Ausführung genauestens vorzuplanen und so der Automatisierung durch datenverarbeitende Maschinen (etwa in der Gestalt von CADCAM-systemen oder auch »Expertensystemen«) zugänglich zu machen. Demgegenüber ist das
menschzentrierte Produktionskonzept darauf angelegt, der zumindest
angekündigten Maschinisierung der lebendigen Arbeit schlechthin,
also auch der geistigen Arbeit von Ingenieuren (und Administratoren)
mit einer kompetenzorientierten Organisation und Funktionsteilung
zwischen Mensch und Maschine entgegenzutreten.
2. Daher geht die Kritik, ich tendierte zur »Dualisierung des Verhältnisses von Wissenschaft und Erfahrung«, indem ich die Abgrenzung der
»zwei grundlegenden Wissensdomänen der Konstruktion und der Fertigung ... (und damit auch die soziale Spaltung ihrer Träger, der Ingenieure und Facharbeiter)« reproduzierte, deutlich fehl. In ihr werden offenkundig das Was und das Wie der Produktion verwechselt und den falsehen Akteuren zugeordnet: Konstrukteure wissen, wie Maschinen
funktionieren und sie setzen dieses Wissen um in eine vollständige Beschreibung dessen, was produziert werden soll (in Gestalt von Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen und Stücklisten), während Facharbeiterwissen, wie mandas so beschriebeneherstellt. Beide Wissensdomänen enthalten im wesentlichen Erfahrungswissen, welches beiden
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Wissenstragem durchdritte, dieimAuftrag desManagements agierendenRationalisierer, entzogenund in DV-Systemenvergegenstäiidlicht
werden soll Dem setzt das menschzentrierte Produktionskonzept die
BildungvonKonstruktions-undFertigunsinselnentgegen,indenenes
AutonomieundKompetenzvonKonstrukteurenundvonFacharbeitern

zu erweitern sucht. Mit der zugrundeliegenden Produktorientiemng
(stattderarbeitsteiligenFunktionsorientierung) desProduktionsprozes-

seswirdüberhaupterstermöglicht, beideWissensdomänenstärkermit-

einanderin Austauschzubringen. MithinistderenAbgrenzungnicht
dieFolgeeinesfehlgeleiteten Produktionskonzeptes, sonderneinerseits

derKomplexitätderProdukte undandererseits demKontrollanspruch
desManagements überdenProduktionsprozeß als ganzengeschuldet
das sich Entscheidungen über Produktstrukturierung und Fertigungs-

freigäbe nicht entwinden läßt.Infolgedessen bestimmt sich dasvon mir

angeblichschonkonzeptionellzugeringangesetzte»MaximumanVereimgung von Hand- und Kopfarbeit« nicht aus den Partikularinteressen

unterschiedlicher Professionen, sondernausden Imperativen kapitalistischer Herrschaftssicherung in einer gruppentechnologisch organisierten Produktion. Darin wird das Management den Konstruktions-

undFertigungsinseln nachMaßgabezentraler Planvorgaben Autonomie
nur insoweit zugestehen, als eskeinen Verlust an Kontrolle überdasBe-

triebsganze zu befürchten hat (dieser »imperiale Zugriff. war im übri-

gennieSachedesKonstrukteurs). Eshandeltsichum"»kontrollierte Au-

tonomie«, beiderdieglobalen Planvorgaben ffirdasManagement umso

wichtiger sind, je weiter die lokale Autonomie reicht. Entsprechend

drehen sichdiehauptsächlichen Auseinandersetzungen in diesem Produktionssystem umdenGradderAutonomie, dieMengen- undTenninVOTgabeD.derenÜberwachungunddiepersonelle Besetzung derInseln.

3. Somiterweistessichalsnotwendig, zwischen demEntwicklungsPotentialeinesProduktionskonzeptesunddenseinerEntfaltungdureh
dasKapitalverhältnis gesetzten Schrankenzuunterscheiden. Obgleich
dasmenschzentrierte Produktionskorizept durch die in den Prinzipien
der Gruppentechnologie angelegte Produkt- und Kompetenzorientierang geeignete Formen der Organisation der Produktion und der Funk-

tionsteilung zwischenMenschundMaschineschafft,umdieTrennung

von Hand-undKopfarbeitzu überwindenundden kollektiven Gesamt

arbeiterzu verwirklichen, kannes sichnur in den Grenzenentfalten.
die durch diejeweiligen Verwertungsbedingungen und HerrschaftsanSprüche gesetzt sind. Diese Grenzen, auf deren realistische Bestimmung ichmich beschränkt habe, liegen gewißnicht in den »Beschränkt-

heiten der Facharbeiterkultur«, sondern im Herrschaftsanspruch des
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

Peter Brödner

76

Kapitals über die lebendige Arbeit begründet. Daßdas Konzept den-

noch,trotzallerHemmnisse, guteChancenhat,imdargelegtenUmfang
Wirkiichkritzu werden, verdanktsichdem Umstand, daßeinehoch

produktive und zugleich hochflexible und innovative Produktion ohne

ZugeständnisseanAutonomieundKompetenzderProduzent/inn/en
nicht zuhaben ist. Darin hat auch derFacharbeiter/in einen relevanten,

indesnichtdominantenPlatz,freilicheinesneuenTyps: Seinetechno-

logischeFachkompetenzhatermitdemherkömmlichenTypusgemem-

sam,seinesozialeKompetenz, inderGmppezuarbeiten, undseineFä-

higkeit, inSystemenzudenkenundhandelnzukönnen,weisenüber
diesen hinaus.

4. Bei der Begründung des menschzentrierten Produktionskonzepts
bleibt »das Rationalitätspotential von Ingenieurarbeit« keineswegs aus-

geblendet.NurwirdesmitgebotenerSkepsiseinerausführlichenKritik unterzogen, mit derdie übertriebenen Erwartungen und absurden
Anspriiche'technikzentrierten DenkensimallgemeinenundderPropa-

ganda »künstlicher Intelligenz, im besonderen auf Machbares und
Sinnvolles zuriickgeschnitten werden. Dieseverbreiteten Erwartungen

undAnsprüche erweisen sichals- mitVerlaub - purer Aberglaube,

der die Technikals FetischuniversalerProblemlösungverehrt, dabei

indesjene »Ironien derAutomatisierung« übersieht, denenzufolge der
SystementwicMer deralsQuellevonStörungenbetrachteten lebendigen

Arbeit genaujene Funktionen überläßt,die er nicht zu automatisieren
weiß,(UeserfernerseineeigenenFehlhandlungenimAutomaüsierongs-

systeminkorporiert, died.annvonderaufstrikte Regeleinhaltung einge-

s'chworenen lebendigen Arbeit intelligent umgangen werden müssen,

dasManagementschließlichinseinemDrang,sichderFehlleistungen
derlebendigen Arbeit zuenüedigen, nun indieAbhängigkeitunzuver-

lässigerundundurchschaubarer Produktionsmittel gerät Was^eszube-

greifengilt, ist, daßTechnikentwicklung aucheinesozialeBeziehung

ist,inderderSystementwicklerdieBedingungensetzt,unterdenendie

Benutzer zu handeln haben. Wer nur etwas von Technik versteht, hat
eben von der Technik wenig begriffen. Mit einem solchen kritischen
Verständnis der Ingenieurarbeit und ihres Rationalitätspotentiakdie
Zukunft derFabrikzugestalten, kämewahrlich einemkulturellen Um-

brach gleich. Jedenfalls wäreesweitmehr, als sie»ausderFacharbeiterperspektive allein« zu entwerfen.
Anmerkung

l

Brodner, P.. 1985: Fabrik 2000. Alternative Entwicklnngspfade in die Zukunft
der Fabrik, West-Berlin.
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In Computernetzen gefangen?
Anmerkungen zu Kubicek und Rolfs »Mikropolis<
l.

Kulturimperialismus

Das Thema Informationstechnologie enthält eine Reihe von Dimensio-

nen, diezusammenzudiskutieren ebensonotwendig, wieschwierigist.
Fragen wir nach Macht und Ohnmacht, scheint Informationstechnolo-

gie einen Machtzuwachs für die Mächtigen zy bedeuten und weitere
Auslieferung fürdie Ohnmächtigen.Die Situation wird verschärft. Das
gilt zunächst wirtschaftlich fiir die Kapitalbewegungen und für die Verwertung in der und durch die Produktion. Die internationaleArbeitstei-

hing wird tiefer noch in die Leiber der Völker eingeschrieben. Der Begriff »Infomiationsgesellschaft«, der die Veränderung gewöhnlich bestunmen soll, ist dabei eine ebenso enthüllende wie verhüllende BeZeichnung. Von Informationen allein kann man nicht leben. Aber fortgeschrittene Industriegesellschaften können andere »unterentwickelte«

Gesellschaften dazu bringen, die übj-igen notwendigen Teile der Lebens-Arbeit zu übernehmen. Daher ist es wichtig, Informationstechnologie im Weltmaßstab zu betrachten als eine Produldivkraft. die die
»Weltgesellschaft« voraussetzt.

Ich benutze diesen Termmus »Weltgesellschaft« mit der Absicht, die
Perspektive einer freien Gemeinschaft aller Menschen zumindest als

MöglichkeitkritischzusetzenundvondaherunsereEntwicklungheute
zu betrachten. Dabei fasse ich Weltgesellschaft als einen Verbund, der
eine gerechte Arbeits-, Wissens- und Informationsverteilung, ähnliche

Produktionsverhältnisse und eine annäherndgleichartige Entwicklung
der Produktivkräfte (verstanden als das Zueinander von Menschen und

Maschinen)voraussetzt. JedesUngleichgewichterfahren wir als Krise.
Eine Vielzahl von Unverträglichkeiten zwischen der einseitigen Entwicklung der Technologie und den vorhandenen Institutionen, Formen

des Zusammenlebens, Kulturen usw., die derzeit im Zusammenhang
mit der »Integrierten Technologie« (Mikroelektronik plus Nachrichten-

technik) diskutiert werden, resultieren aus dieser »weltgesellschaftlichen Dimension« der Informationstechnologie. Oder einfacher gesprochen: sie sind letztlich eine Folge davon, daßdie weitere Entwicklung
der Technologie eine gemeinsam verantwortliche, herrschaftsfreie Ge-

sellschaft in der ganzen Welt voraussetzt, um die Ausmaße, die die
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technische Entwicklung bereits angenommen hat, überhaupt zum
Wohle der Menschheit nutzen zu können. Die Schwierigkeit, solches
auch nur denken zu können, behindert beim Diskutieren überInformationstechnologie.

Wir scheinen in einer Sackgasse zu stecken. Die Bauherren sind kei-

neswegs unbekannt, sowenig wie diejenigen, die schließlich steckenbleiben. Ich skizziere die Diskussion:

Da ist zunächst die medienpolitische kulturelle Dimension des neuen

Technologieverbunds im Nord-Südgefälleoder anders gesprochen, im
Verhältnis der ersten zur dritten Welt. Unter dem Stichwort »Kultur-

imperialismus« wird gemeinhin skandalisiert, daßeinige wenigeMono-

polederInformationserzeugungund-Verwertungdieneuentechnischen
Möglichkeiten nutzen, um alle Länder und Kontinente mit einer Art
Kulturdreck zu überziehen. Die noch nicht zu einer eigenständigen na-

tionalenKultur gekommenen Völkerweidenmittels derWareInformation - in Werbung, Unterhaltung, Nachrichten, Filmen usw - in eine
Art »CocaCola-way oflife« eingemauert. Eine allgemeine Verdummung

umgibt sie wie Zement. Gebraucht wird eine neue Weltinformation-

sordnung,inderfüreinigeselbstdieZensurderDiktatorennochSchutz
zu ermöglichen scheint, weil sie zugleich gegen die imperialistischen
Länder abschirmt, wie sie nach innen Widerstand hervorruft, der die

Entwicklung zu Nation fördernsoll.'
Kritische Skeptiker wie technologische Optimisten sind sich darin
einig, daßdie mit Informationstechnologie gemeinte Veränderung gesellschaftliche Umbrüche unvorhersehbaren Ausmaßes bedeutet. Sie

seigeeignet,Machtzuzentralisieren,geradeindemsie siedezentralisiere, Kontrolle also allgegenwärtig machen könne, weil der einzelne

Spuren legt, sowie er arbeitet. Sie werde Ungleichheiten vergrößern,
Sozialbeziehungen verarmen, Kulturen zersetzen und die Persönlichkeiten verändern bis zur Unkenntlichkeit in einem Ausmaß, welches
selbst die Autoren von Science-fiction-Romanen entmutigen würde, da
sie soviel Phantasie wie die Wirklichkeit nicht entwickeln könnten.
JederVersuch, Technä;zunächstals Mittel zu sehen- mit Risiken und
Chancen, zum Wähle wie zum Schaden der Menschen und der Welt
nutzbar, findet sich unversehens in der Reihejener zynischen Optimisten. die von dem wunderbaren Nutzen neuer Technologie reden, die-

senabernur füreinigewenigeIndustriezweigemeinen und dawiederum auch nur für die Nutznießerder Bilanz, und die gewachsenePrei-

heit, gestiegenesWissenundKönnen,ja mehrDemokratie nurdeshalb
behaupten, um die Ziele aggressiven Wütschaftensnach Innen und
Außen zu rechtfertigen.2
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2. Vertabelung in der BRD

Die Bundesrepublik Deutschland und die dort geführten Diskussionen
sindeingutes Studienobjekt, weil hieraufeineüberschaubareWeiseein

Großversuch gemacht werden soll und zum Teil schon gemacht wird,
der in derWelt bishereinmalig ist. Ich möchtedie Pläneder Deutschen
Bundespost, das Land mit einer Glasfaser-Infrastruktur auszustatten,
um Staat, Wirtschaft und privaten Haushalten die Möglichkeit einer totalen Vernetzung zu bieten, nicht in allen Details diskutieren. Vielmehr

möchteicheineDünensionhervorheben, diemir fürdieHoffnung auf
ein lobenswertes Leben überaus wichtig erscheint.
Es ist nicht nur bemerkenswert, in welchem Ausmaß die Länder der

Dritten Welt von denjüngsten Entwicklungen der Infonnationstechnologie betroffen sind und wie stark dieser Umstand doch immerhin schon

dasöffentliche Bewußtsein unddie Diskussionen überdie Technologiefolgen bestimmt. Erstaunlich und notwendig zu analysieren scheint mir
auch die Rolle der Frauen bei der Computerisierung in den industriell
fortgeschrittenen Ländern und die Wahrnehmung dieses Umstands in
der Kritik an der technologischen Entwicklung.
Weiter oben formulierte ich als These, daßdie weltweiten Ungleich-

heiten und Ungerechtigkeiten bei fortschreitenden technischen Möglichkeiten immer explosiver und unregulierbarer werden. Immer offen-

sichtlicher wird, daßdie Alternative zu einer chaotischen Zuspitzung
von Herrschaft und Unterdrückung nur eine befreite Weltgesellschaft
sein kann. Ich möchte diese These hier um die Dimension ergänzen,

daßanderderzeitigentechnologischen Entwicklungebensodieprekäre
Stellung von Frauen sichtbar wird. Trotz ihrer offensichtlichen Betrof-

fenheitaberwerdenFraueninderKritikanderneuenTechnologienicht
wirklich als Menschen einbezogen. In dieser Hinsicht hat die Diskussion überdie Informationstechnologie auch den Nutzen, uns übereinige
landläufige Ulussionen die Augen zu Öffnen. Zugespitzt möchte ich formulieren: Die Entwicklung der industriellen Gesellschaften kann ohne
explizite Einbeziehung der besonderen Rolle der Geschlechter in der

Reproduktion der Strukturen und Machtapparate nicht allgemein verstanden werden.

300 Milliarden DM will die Deutsche Bundespost für die Glasfaser-

verkabelung ausgeben. Dies soll äievollkommene Integrienmg nachrichtentechnischer Möglichkeiten mit denen der Computertechnologie
werden. Nutznießer sollen Unternehmer, Staat und private Haushalte
sein. Über solchen gigantischen gesellschaftlichen Ausgaben einen
technologiepolitischen Bürgerdialog zu initiieren, ist das Anliegen des
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Buches von H. Kubicek und A. Rolf, welches schon nach einem Jahr

eine zweite Auflage erreichte. Welchen Bedarf befriedigt »Mikropolis«,
daß es als Sachbuch auf eine solche Nachfrage stößt?
Zunächst einmal bietet es eine informative Einführung in die vorhan-

dene Technologie und in die Pläne der Bundespost. Das liest sich weit-

gehend wie eine Informationsbroschüre der Bundespost selbst, ohne
Wartung, aber auch ohne begriffliche Strafhing oder standpunktbezogene Kritik. Diese kommt in den weiteren Ausführungen als Warnung vor

der sozialen Unbeherrschbarkeit der geplanten Verkabelung bzw. ihrer

Folgen, welche die beiden Autoren füreineumwälzendeVeränderung
der Gesellschaftsstruktur halten. Sie liefern eine große Menge von nicht

notwendig miteinander verbundenen, jedoch im Einzelnen bedenkenswerten Details. Es ist, alsob sie dieLogik der kausalen Zusammenhän-

ge, die siefürdasBegreifenderKommunikationstechnologie undihrer
Folgen fürzu mechanischhalten, fürihre Arbeitsweise insgesamt ablehnten.

Zunächst geht es ihnen um die Interessen und also die Subjekte, die
die Pläne der Bundespost leiten. Das Ergebnis: weder die Industrie,
noch derStaat, nochdiefiktiven Bedarfederprivaten Haushaltekönnen
als ausreichende Interessenvertreter ausgemacht werden. Es handelt
sich vielmehr um eine Interessenbündelung, ein Umstand, der einer öffentlichen Diskussion der Vorhaben zugute kommen könnte. An der
Verkabelung selbst sind ausmachbare Unternehmer nicht so sehr interessiert als an den darauffolgenden Möglichkeiten, die vielen Millionen

privaten Haushalte (derzeit gibt es etwa 30 Millionen Anschlüsse,
davon die Hälfte private) aufdiesem Wegemit neuen Geräten zu versor-

gen. Dieprivaten Haushaltewiedemm habenderzeitkein nachweisbares Bedürfnis nach den vielfältigen neuen Kommunikationswegen, die
die neue Technologie ihnen eröffnet; unter dem Stichwort »Akzeptanz«

prüfen eifrige Sozialforschungsinstitute zur Zeit, inwieweit sich »die
Bürger«zuderartbedürftigenMenschen entwickelnkönntenund wollten. DiesenSchrittin die Zukunft machtder Staat;bzwdurcheinen sei-

nerApparate - die Post- will er dieInfrastroktur - »Bundesstraßen
für die Kommunikation« (126) - bereitstellen lassen, die WirtschaftsWachstum befördern soll. Informationstechnologie soll das Fundament

des bundesrepublikanischen neuen Wohlstands werden.
Nebenbei würden die neuen Technologien noch »Sicherheitsbedürfnisse« desStaates - »dieBegehrlichkeiten der Sicherheitsorgane« (209)

- beimöglichenUnruhenbefriedigenkönnen.DiesermassiveEingriff
des Staates fordert nicht nur die Kritik heraus, er nötigt zugleich zum

Umdenken bisheriger Vorstellungen vom Zusammenhang von Staat und
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Wirtschaft DievielenBereichsüberschreitungen, dieimVerkabelungs-

Projekt aufscheinen, schieben die Diskussion zunächst aus dem Feld
von Ökonomieoder Technologie in das der Mitik. Zur Diskussion

steht die Frage der Gesellschaftsordnung. Der bundespoststaatliche

Eingriffbedeutet eine Weichenstellung, die so offensicht'lich direkt in

dasprivate Lebendereinzelneneingreift, daßeinesderideologischen

Fundamente der Gesellschaft - die Trennung von Öffentlichemund
Privatem - als unglaubwürdig ins Scheinwerferlicht gerät. Der BundespostministersprichtvonderVergrößerungderFreiheitdesEiiizelnen, von der Erleichterung von Arbeit und Privatleben. Die kritische

Diskussionwirdgeführtumden»gläsernenBürger«oderdieMöglichkeitdertotalen Kontrolle durchdieVernetzung, Speicherung undMen-

tjfizierungvonWortenundPersonenmustem, dieindieGrundlagender
Computertechnologie eingelassen sind. Kubicek und Rolf insistieren,

daßdieFolgensozialnichtbeherrschbarseien. Mit sozialerBeherrschbarkeit meinen sie im allgemeinen, daß keine ausreichenden Gesetze
zum Schützeder Bürgerexistieren, bzw, daßdievorhandenen Gesetze

fürdieneuenStrukturennichtpassen.Dasgilt ffirdieMediengesetze,

dasFerameldegeheimnis, denDatenschutz, denArbeitsschutz. diebetriebliche Mitbestimmung.

Die geplante Vernetzung durchquert die Grenzen von Öffentlichem

undPrivatem, vonArbeit undFreizeit, wahrenddiebishergültigenRe-

gelungen (Gesetze) aufebendiesen Trennungen aufbauen. DieGewerk-

schaften müssen, wofern sie in die Netzstmktur der Wirkungenvon

Kommumkationstechnologie eingreifenwollen,aufjedenFallihreStrategien_aufdiegesamten LebensbereichederArbeitnehmer ausdehnen,
»dieKonsumentenrollederArbeitnehmereinbeziehen«(144).
Wennvom »postindustriellen Zeitalter«, dieRede sei, werde verschlei-

en.daBessichdochumein»klassischesindustriepolitischesKonzept«
(38)handele dessenFolgewirkungenallerdingsdasKonzeptunbegriffenüberschreiten. DieAutoren streifendieunterschiedlichen begnffli-

chen Vorschläge - Informationsgesellschaft (Bell), Kabelzukunft
(Hauff), »verkabelte Gesellschaft« (Bleuel), computerisierte Gesell-

schaft, »Imperialismus der instmmentellen Vernunft« (Weizenbaum)

usw. und schlagenohnegrößereDiskussion»Mikropolis«vor, umzu
zeigen, daß »es nur um ein bestimmtes technisches" und technokratisches Konzept geht, das aufder Mikroelektronik als vorhandenem Bau-

stein aufbaut und durch nachrichtentechnische Vernetzung darausein
System errichten will. « (38).

DieausführlicheDarstellungjedereinzelnenTechnologie in dendis-
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sehenundVideo,Femkopieren, biszuBTX- liestsich(trotzvieleran-

schaulicherGraphiken)einwenigennüdend,hatjedochdenSinn,die
am Schluß des Buches vorgeschlagene Alternative einer Begrenzung

der Vernetzung bei einer gleichzeitigen Förderung der Computerisie-

mng in Spezialnetzen ohne gesamtgesellschaftliche Integration nachvollziehbar zu machen.

Den Abschluss desBuches bildet ein 1984 veröffentlichter politischer

Eingriff, in demdiese Begrenzung der Vernetzung begründet wird zusammen mit dem Vorschlag einer gesetzlichen Novellierung, nach der

dieEntscheidungüberdieGlasfäserverkabelungindieKompetenzdes
Parlaments gehöreund vor allem auchin einer An Volksbefragung öffentlich diskutiert werden müsse. Die vielen lokalen Widerstandsgrup-

pen sollen vemetzt werdenund eine alternative Kommunikationsforschling,welchediekontrollierende Datenverarbeitung nichtzurGrund-

lägehabe,unterstütztwerden.EineHoffnunggiltdenfortschrittlichen
Informatiken!; siesollen nichtanProjekten arbeiten, in denenCompu-

ter eine menschliche Funktion ersetzen, die mit Respekt, Liebe, Verständnis zusammenhänge (311); und sie seien so Teil einer Bewegung,

die den Kindern nicht gestehen muß, »daß wir zwar dabeigewesen
waren, aber nichts hätten machen können« (338).
3. Frauenundalternative Vergesellschaftmg

DasBucharbeitetweitgehendphänomenologisch.Dasist seineStärke
undSchwächezugleich.InvielfältigenWarnungenvordenkommenden
Gefahren wird der status quo geradezu notwendig illusionär verklärt.
So wenn die Rede ist von einem Verlust an Nachbarschaftlichkeit, an

Sozialem, anKultur überhaupt, anNähe,Mitmenschlichkeit - dieallesamt auf dem Altar des technischen Fortschritts zum Opfer gebracht
würden. Mit den Worten der Autoren liest sich das Z. B. so: »Von der
neuen Technik her würde damit nicht nur eine weitere Rationalisierung

derBetriebe möglichsein, sondern aucheineRationalsierung desAlltags und eine Kommerzialisienmg von Informationen (d. h. auch Wissen) undKommunikation (d. h. auchsozialeBeziehungen)« (28); jeder
Haushalt ein Medienzentrom (32). Ohne Kommentar wird Scheuch mit

seinerBehauptung zitiert, mitdemBundespostrennittlungsnetz seidas
»Ende der Massenkommunikation« in Sicht (79). Wenn wir uns auf die-

sengeplanten PfadderGlasfaserverkabehmg begäben, bestehe dieGefahr. »daß wir uns ... nach der Umweltverschmutzung und dem Waldsterben nun auf eine 'Innenweltverschmutzung' oder Sozialverschmut-
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bewegen. « (49) So, als ob die vorhandenen menschlichen Beziehungen,
die kulturellen Gewohnheiten, Phantasieund Kreativität in irgendeiner
Form Anlaß gäben, hier nur bewahrend und nicht vielmehr verändernd

eingreifenzu müssen. DieserMangel an bestimmter Kritik, der ausder
Abwesenheiteineswirklich alternativen Projekts - wenigstenals Hoffnung - rührt, ermöglicht zugleich immerhin eine radikale Infragesteliung der Pläneder Bundespost aufeine politisch glaubwürdigeWeise.
Innerhalb dieses Systems und dieser Gesellschaft und nicht im Namen

einererst noch zu erringenden, nicht im Namender Hoffnung, mußein
sofortiger Eingriffprobiert werden. Wichtig wird der Vorschlag, eine
andere Verwendung der Milliarden öffentlich zu diskutieren. Selbst wo

dieArgumente, die gegendietotale Vernetzungvorgebracht werden, im
einzelnen nicht überzeugen mögen, so überzeugt doch, daßhier die Ge-

sellschaftsmitglieder als Volk aufgerufen werden, über die Verfügung
der gesellschaftlichen Mittel nachzudenken. Wo die Produktivkraftentwicklung dieses Stadium erreicht hat, daß die technische Weiterent-

wicklung eine gesamtgesellschaftliche Infrastrukturänderung braucht,
vergleichbar einem neuem Straßensystem, ist es an der Zeit, daß .die

einzelnen sichauchals gesellschaftlich verantwortlich begreifen - dies
ist die Botschaft des Buches.

In unseren Verhältnissen ist es schwierig, glaubwürdig ein altematives Projekt der Vergesellschaftung mit Aussicht auf Machbarkeit zu
vertreten. Die Kosten, die man sich jedoch mit einem theoretischen

Pragmatismus einhandelt, sind hoch. So hätte das Buch zweifellos gewonnen, wenndie Frageder Frauen, die auch in diesem Buch ganzoffensichtlich ins Zentrum der Veränderungen gehört, in der Kritik auch
explizit berücksichtigt worden wäre. Statt dessen wird sie in dieser Diskussion um die Verkabelung wie ein lautes Geschrei mitgeführt, ohne

daßjedoch diesem Phänomen auch besondere Beachtung geschenkt
würde.

Zunächst sind es ja weitgehend Frauenarbeitsplätze, die durch die
Vernetzungsprojekte verlorengehen (Sekretärinnen, Bürokräfte, vgl.
87; - 14% ihrer Arbeitsplätze würden vernichtet, 118), Assistentinnen), wie von den Autoren ausführlich, aber ohne weitere Diskussion
belegt wird; umgekehrt sind es ihre Bereiche - oder das, was als weibliche Bereiche gilt: Verständnis, Liebe, das Soziale, Kommunikation,

Beziehungen- diedurchdiePlänederBundespost in ihrer Qualitätbedroht scheinen. WäreesnichtanderZeit, dieStellungderFrauenin der
Gesellschaft und ihre Position in der Reproduktion der gesamtgesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse jetzt in diesem durch die Informatioristechnologie eröffneten Diskussionsraum zu überprüfen?
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BTX soll ermöglichen, daß eine ganze Reihe von Arbeiten auf die
Kunden,dieKonsumentenübergewälztwird. DieKonsumententätigkeit
nennen sie auch »unbezahlte Femarbeit« (144). »Der BTX-Teilnehmer

nimmtihnendieArbeit weg«(133). Dasverringertdievorhandenenentlohnten Arbeitsplätze, insbesondere diejenigen, die von Frauen eingenommen wurden. DasArgument läßtuns annehmen, daßjetzt die Kunden/Konsumenten ungebührlichmit unbezahlter Arbeit überlastetweiden. Hinter ihrem Rückengeschieht eine Umverteilung von entlohnter
aufunbezahlteArbeit: dieKundensinddieDummen. DieSacheist aber

komplizierter: kritisch wird diskutiert, daß die Kunden/Konsumenten
diese Verschiebung von Arbeit nicht aus Dummheit akzeptieren werden, sondern aus Bequemlichkeit und dem Wunsche, Zeit zu sparen.
Haben denn diejetzt von Banken, Versicherungen und im OffenÜichen
Dienst eingesparten Frauen Arbeitsplätze eingenommen, diedas Leben
der einzelnen ungebührlich bürokratisierten? Oder wie kann es geschehen, daßdie Rücknahme einiger Dimensionen von Arbeitsteüung das
Leben bequemer macht? In die Diskusssion sollte sich hier die Frage
nachder Qualitätvon bisherigen Frauenarbeitsplätzendrängenund die
nach ihrer Position in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Natürlich
sind da die nicht zu gering zu erachtenden Aspekte der sozialen Kommunikation, die mit derComputerisierung reduziert werden. Aber was
waren das für Verhältnisse, in denen die soziale Kommunikation die

FormvonVerkaufs-undKassengesprächenannimmt odernichtvorhanden ist? Die Qualität menschlicher Kommunikaüonmußals kulturelle
Aufgabe erkannt werden.

Aber die zukünftige Verkabelung und ihre Inanspruchnahme »verdatet« insbesondere auch die privaten Bereiche, die von Frauen beseelt
wurden. Kubicekund Rolfbefürchtenvon daher, daßdie Arbeitnehmer
der Zukunft es nurmehr mit ein und derselben Logik zu tun haben wer-

den. Daßsie zuhause keine Kompensation mehr erleben, sondern nach
wie vor am Bildschirm sitzen und hier ihre Bankgeschäfte tätigen, Reisen buchen, Handwörterbücher benutzen usw. Tatsächlich aber können

das ja wohl nicht die gleichen Menschen sein, wenn Frauen in dieser
Gesellschaft überhaupt noch vorkommen sollen (die entsprechenden
Comics zeigen allerdings durchweg Männer); denn, wenn sie es sind,
deren Arbeitsplätze in erster Linie wegrationalisiert wurden, so werden
siewohl zuhause diejenigen sein, dienun die Computerkommunikation
tätigen.

Der Mangel in der Analyse spiegelt sichin den Zukunftsvisionen, die
vielfach an ihre Stelle treten. Sie erzeugen unmittelbar Betroffenheit
und sind von daher geeignet, schnelles Einverständnis anstelle von
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nachdenklicherZustimmungoderAblehnungzuerzeugen. Diesistin

der spezifischen Betroffenheit von Frauen, soweit sie im Zentmm sol-

eherZukunftsbilderstehen- besondersdeutlich.SofindetsichbeiKu-

bicek/Rolfin einerReihevonHorrorvisionen, etwain Sparkassen, in

denenSozialarbeiterdieletztenKundenberaten,diemitderElektronik

nichtzurechtkommen(etwa4l), u.a.eineSzene,diesichaufpolitischalternativen Kongressen besonderer Beliebtheit erfreut. Sie soll gegen
dieVernetzungmobilisieren, indemein Tag im LebeneinerHausfrau
als sinnentleert vorgeführt wird (43):

FrauY sitztamheimischenBildschirmundschicktihrerFreundinzumGeburttUg

einen deklronischcn Brief, bummelt durchdenQudle-Kalaloe und sucht eineReisS
aus, erledigt ihre Schreibarbeitenfflr dieFirmaX, sieht ubcrVideoins Kindcrzimmer, ob die Kinder schlafen, schaltet ihren pemsdlkurs »Kunslgeschichle mit Max
Müller, ein, liest dieelektronische Zeitungmit dem Neuesten, nchtel ihrem Nachbamaus.ersolledieMusikleiserstellen, stimmtelektronischzwischendenSendungen »Dallas. und . Bomma. ab, schaltet Tips >Waa machen gegen die Einsamkeit?.'
ein nimmt mit Knopfdruck an der elektronischen Partncrsiuche Teil, verfolgt zum

fünftenMaldieHoctecitvomPrinzenCharles,öffnetdieOartmpfortcfflrdenhcim-

kommendenDackd,ruftsichvomTde-KochdasfflrMontagempfohleneKochrezcpt

ab, überprüft, ob siebeim Supermarkt eine Liefenmg ins Haus bestellen kann. lait
sichvomArztwcgcnKopfschmerzeneineDiagnosealdten, kabeltdiesBdtischcBücherei um eine Lexikon-Auskunft an, überweist von ihrem Konto Funk-, Femseh.

BTX-undVideo-Gcbiihren,siehtsichzurAbwechslungeinenälterenUnurh.llnngs-

film an, sieht Nachrichten undzwischendurch Werbefiime, läBldieJalousien in den
Zimmern herunter undschaltet denHerdan.fragtbeiihrerBankmch demaktuellen
Kontostand, holt sichvordemZubeltgehcnnochschnellkirehlidienRat. Dieaufaumachende Ersparnisn-chnung in diesem EIektronik-HaushaIt ist frappierend. Frau Y

muBte kein Wort reden, keinem die Hand schütteln, nicht einen einzigen Schritt
gehen Siehatabsolut aichtierlebt und sichdamit einen kompletten Tagmenschli-

ches Leben erspart.

Jede, die einmal ein Lebenals Hausfraugeführthat, müßtesichhier

doppeltempören,wäredanichtdieAngstvorderungewistenZukunft

und auch die Lust an schwarzen Utopien. Schließlich wird hier zum
einen noch einmal die gesellschaftliche Arbeit der Hausfrauen ent-

nanm> indem sieim GroßenundGanzen nicht vorkommt, ja, dasiiblieheBildeinesrelativmüßigenLebenswandelsbestärktwird. Zumanderenistesauchso,daßdieAbsurditätdieserSzenewohlnichtsosehr

ausderElektronikstammt, sondernausderProblematikderLageder
Hausfraue° selbst OhneProbleme ließesiesichfastgleichartig ohne

BTXvorführen.IchentratederVersuchung,denTextnocheinmalohne
Elektronik zu schreiben, davermutlich jeder genug Phantasiebesitzt.
dies sofort zu tun. Die einzig »störenden« Momente in diesem Ablauf
sindderKursüberKunstgeschichteunddieLexikon-Auskunft. Siesind
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

Frigga Haug

86

eineoffensichtlicheBereicherungundwerdenzugleichals absurd,weil

ziellos vorgeführt im Lebendieser einsamen Frau, deren soziale Lage

wir uns so vorstellen müssen, daßsie woM sichund ihre Kinderohne

EhemannoderVater,gleichwohlfamiliärmithilfeeinigerSchreibarbeiten durchbringt und dabeieineMenge Zeit hat. Die fragwürdigeEinbindung ins Gesellschaftliche, die mit einem Händeschätteln und dem
Aussprechen von Worten in Richtung Nachbar, Reisebüro und Supermarkt bzw Bank kaum behebbar ist, fand offenbar schon vor der Mi-

kroelektronik und unabhängig von ihr statt. Die geplante Vernetzung

undeinigeihrervonKubicek/Rolfvermutlichrichtigdiagnostizierten

FolgenziehenProblemeinsÖffentlicheundmachensodenspätenEingriffzurNotwendigkeit:wassinddenndasfürArbeitsplätze,dievor-

nehmlich von Fraueneingenommenwurden, daßsie so einfachvon

Computern übemehmbarsind? Einer solchen »Formalisierung«und
»Abstraktifizienmg« mußja eine Arbeitsteilung vorhergegangen sein,
die zunächst solche Elemente der Routine und Inhaltslosigkeit abtrennte

von den kreativen und abwechslungsreichen und die einendenFrauen

übergab,diefrohwaren,überhaupteinerentlohntenArbeitnachgehen
zu können, die anderen vornehmlich Männern. Und weiter wirdjetzt

offenkundig,daßdiegesellschaftlichrelevanten,weileinträglichenund
gewinnbringenden Bereiche nicht funktionierten ohne die anderen
»kompensaiorischen«,deren- wennauchweiterhinnichtentlohnte ÜberführungindieLogikdesErwerbssektorsdarumalsproblematisch
empfundenwird. DerKerndesProblems ist sorealwieillusionar. Es
gehtumdenVerlustdesMenschseins - wiediesinderfiklivenSzene
angedeutetwird.Menschsein- dassollheißenLeben,Liebe,Freund-

schaft, Lebensbewahrung, Mitmenschlichkeit - sie scheinen^in den

privaten Orten Zuhause zu sein, deren Grenzen von der profitlichen
Computerlogik niedergerissenwerdensollen. Real ist, daßwir diese
ErinnerungundHoffnungaufeinGemeinwesenbrauchen,umsinnvoll
leben zu können. Illusionär, daß dieses angefüllte Leben im Privaten
oasenhaft geschehen könne.

DieTauschgesetzezerstörtenlangeschondiemenschlicheKommum-

kation zwischenden Privatfoimen und die Existenz der vielen Haus-

trauen indiesenFluchtburgenmachtesieimmerhinzuUnterdrückten

undbereit,jeneAbfallekreativerTätigkeitinLohnarbeitzuüberaehmen, die ihnen noch Zeit ließen, ihren familiären »Pflichten« nachzukommen.

.

.

..

Gewöhnlich wird in der Diskussion um die neue Technologie die
Kritik andieser mit der Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen,
in denen sie wirksam wird, verwechselt, bzw: Tedmikkritik ersetzt
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Gesellschaftskritik. Kubicek und Rolf versuchen Technikkritik mit Ge-

sellschaftskritik so zu verbinden, daß die gesellschaftlichen AuftreffStrukturen in Form von Schutzgesetzen, ja selbst die Politik der Ge-

werkschaften als zu verändernde sichtbar werden und sie schlagen ferner vor, Technik selbst als soziales Produkt zu sehen und Alternativen

zu denken gegen die »technische Hochrüstung« (151). Der besagte
Blick aufden status quo verhüllt aber, was durch die Entwicklung der
Produktivkräfteoffenbarwird- undsichnuru. a. inderUnzulänglichkeitderGesetzgebungausdruckt-: esistdasEndejenesZivilisationsmodells4, welches die Aufhäufung toter Arbeit zum Leben hat und das
Leben selbst als Randgroße vernachlässigt und preisgibt ebenso wie die

Personen, diedafürzuständigsind: dieFrauen, dieFreizeitmännerund
die Kinder. Die lebendigeArbeit nimmt - soweit sie Erwerbsarbeitist
- ab. Damit häufen sich »soziale Probleme«, wenn die Gesellschaft im

übrigen so bleibt, wie sie ist. Als notwendiges Wirtschaftswachstum
wird bezeichnet, wenn die übrigen gesellschaftlichen Bereiche auf

mögliche Nachfrage durchgemustert werden. Die Vernetzung bietet
eine Möglichkeit, eine massenhafte Nachfrage zu schaffen und zu be-

friedigen. Daß die »unzivilisierten« willkürlichen privaten Bereiche
kompatibel werden, dafür soll die Gesellschaft ihre verfügbaren Ressoureen mobilisieren - dies sind zumindest die Pläne der Deutschen

Bundespost. Selbst in Kubicek/Rolfs Fiktion wurde dabei vergessen,
daßindiesenBereichenmehrgeschahalsdurchVerkabelungeinbeziehbar wird. Kinder müssen schließlich nicht nur im Schlaf überwacht

werden und auch das übrige Leben braucht mehr als Bankkonten und
Reisebüros. Aber die Pläne der Bundespost holen ans Licht, was arbeitsteilig im Privaten geschah und machen es öffentlich diskutierbar.
Es ist an der Zeit, die gesellschaftliche Gesamtarbeit neu zu verteilen,

Das gilt in den einzelnen wie in der Weltgesellschaft. Die radikale Verkiirzung der Erwerbsarbeitszeit fiir alle entläßt endlich die Menschen

beiderlei Geschlechts, sodaßsie Zeit haben, um dasübrigeLebenund
seine Erhaltung im umfassenden Sinn in die Hand zu nehmen. Da sind

noch eine Vielzahl von Bedürftiissen aller Sinne und ihrer Entfaltung
ungestillt, die sich nicht in Warenform ausdrücken lassen und von daher

bislang ein Randdasein führten. Eines davon ist die Regelung der Gesellschaft selbst und damit der Bedingungen des Handelns und Lebens
für alle.

Unter »Technikdialog« stellt sichder Staatdie Beförderungvon »Akzeptanz« vor: die Haushalte sollen »bewegt« werden, sich in einen

großenMarkt fürdasNeue zu verwandeln. Es gilt, dieAkzeptanz mit
Bewegung zu füllen: was wir akzeptieren, sollten wir zu unserer Sache
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machen. Ein technologiepolitischer Bürgerdialog - wie in Kubicek

und Rolfvorschlagen- sollte als EinmischungAller vorangetrieben
werden und aufdie Bereicheausgedehnt, die darübermitentscheiden,
wie wir leben wollen und können. Die Frauen als Bewohnerinnen jener

Bereiche, die nicht vollständig von Warengesetzen durchzogen sind,

müssenjetztlautwerden,dennsiesindes,unterderenAusschaltungbei
gleichzeitiger Berufung aufsie das neue technologische Projekt realisiert werden soll.

Nachtrag

Zweifellos ist eine kurzschlüssige Gleichstellung der Situation der

Frauen mit der der Entwicklungsländer allzu einfach. Gleichwohl
scheint mir, dasseinigederhier im Frauenzusammenhang vorgetragenen Probleme auch auf die Länderder Dritten Welt im Verhältnis zur
Ersten zutreffen und von daherauch in diesem Zusammenhangmit Gewinn zu diskutieren sind. Zwar ist die notwendige Arbeitszeitverkür-

zung,diedasEngagementfürdieErhaltungdesLebens,desLeinens,
derKultur und der gesellschaftlichen Reguliemng braucht, heute nur in
denwestlichen Industrieländemmöglich. DieReduzierung der ständi-

gen Mehning des Wohlstands in den Industrienationen gäbe jedoch
auchden Ländern der Dritten Welt den Raum, den sie für eine selbstgewählte Entwicklung brauchen.
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2
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Zum Verhältnis

von theoretischer und praktischer Kritik
Replik auf Frigga Haugs Anmerkungen zu »Mikropolis<
DieKritikvonFriggaHaugandenAussagenvon»Mikropolis«läBtsich
nachunserer Interpretation in folgendendrei Thesen zusammenfassen:
l. Die gesellschaftliche Durchdringung mit den sogenannten neuen
Informations- und Kommunikationstechniken ist nur in der Dimension
der »Weltgesellschaft« zu verstehen und zu diskutieren. Die herrschen-

den Interessen nutzen die neuen Techniken für eine chaotische Zuspitzung von Herrschaft und Unterdrückung. Die Alternative ist eine be-

freite»Weltgesellschaft«, die nicht dieReduzierung, AufgabeoderVeränderungder vorhandenen Technikentwicklung und -nutzung voraussetzt, sondern die Herstellung einer herrschaftsfreien Gesellschaft in

der ganzen Weit erzwingt. Unter den gegebenen gesellschaftlichen Ver-

hältnissen führt die Techmknutzung zum Endejenes Zivüisationsmodells, dem zentrale Kategorien wie Leben, Kommunikation, Stellung
der Frau oder Dritte Welt gleichgültig sind und sein werden.

2. Die phänomenologische Betrachtungsweise, gemeinsam mit dem
Fehleneinerstandpunktbezogenen Kritik, mußzwangsläufigdazuführcn, daßder status quo der heutigen Lebenswirklichkeit illusionärver-

klärt wird. Dies resultiert aus der Abwesenheit der Vorstellung eines
wirklichalternativen Projekts. »Mikropolis«beschränktsichaufAppelle, weiteren Schaden vom Zivilisationsmodell abzuwenden.

3. »Mikropolis« wird dort ärgerlich, wo die Autoren darauf verzichten, diejenige gesellschaftliche Gruppe, die vor allem von Veranderungen betroffen ist, nämlich Frauen, explizit zu benennen und deren
heutige Benachteiligungen zu thematisieren.
Derartige Kritik haben wir im Verlauf der letzten beiden Jahre des öf-

teren erfahren, so daßwir gerne die Gelegenheit nutzen, daraufeinzugehen.

ad l. Mit »Mikropolis« wurdezunächsteinmal dieAbsicht verfolgt,
eine neues großtechnisches Projekt, das in den nächsten 20 bis 30 Jahren in der Bundesrepublik etabliert werden soll und das zuweilen auf

den Begriff »Aufbau elektronischer Autobahnen« gebracht wird, in seinen ökonomischen Interessen, technischen Einzelheiten und vermuteten Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft zu beschreiben. In der
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Tatgehenwirdavonaus,daßdurchRealisierungdiesesProjektsdieeh
schon einseitige Verteilung bezüglich Herrschaft, Kontrolle, LebensChancen etc. sich weiter verschärfen wird. In diesem Sinne haben wir

die Postpläne als Trendverstärker vorhandener gesellschaftlicher Entwicklung beschrieben.

Dissens besteht wohl auchnicht überdieUtopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft, eher schon über unsere Auffassung, daß diese Utopie

aucheinegrundlegendandereTechnikpolitik,Technikentwicklungund
Techniknutzung bedingt. Dasgegenwärtige Zivilisationsmodell braucht
zu seiner Veränderungnicht nur andere Ziele und Leitbilder, sondern
aucheineandereInformationstechnik. Wiedieseaussehenkann, wurde

im letzten Kapitel von »Mikropolis« angedeutet. Ihr Imperativ wird in

jedemFallnichtmehrdieEntwicklungundNutzungvonTechniksystemen sein, die zentralistische Organisationsstmkturen und Macht und
Herrschaft durch technische Kontrollpotentiale absichern. Die von uns
in ersten Ansätzen beschriebenen Beispiele für einen PerspektivenWechsel in der Technikentwicklung und -anwendung (Unterstützung
von dezentralen Stmkturen, Nutzung derInformationstechnik alsWerk-

zeug oder Grenzen für den verantwortbaren Computereinsatz) verweisen allerdings auch aufprinzipielle Wissensdefizite, wie diese anderen
Informationstechniken auszuformen wären, die die Entwicklung einer
herrschaftsfreien Gesellschaft unterstützen können. Der im Sinne der
sozialen Beherrschbarkeit zentrale Vorschlag, der Beibehaltung der

Netztrennung bei gleichzeitiger Modemisierung des heutigen ISDNNetzes,zieltvorallemdaraufab,dervonFriggaHaugbefürchtetenZu-

spitzungvonHerrschaftundUnterdrückungdurcheineandereTechnikPolitikbzw.Techniknutzungso zubegegnen,daßnichtin dertechnisehenAusgestaltung von Infrastrukturen eineGesdlschaftsstruktm ver-

gegenständlich!undverfestigtwird,dieunsnochweitervondenpositivenUtopieneinergleichenundherrschaftsfreienGesellschaftentfernt.
DieflächendeckendenComputernetze und ihreausunternehmerischen

undparteipolitischenStrategienableitbarenNutzungsformenebnenden
WegKreineweitereKommerzialisiemngvonInformationund Kommunikation in allen Lebensbereichen (Ausdehnung des Warencharak-

lers) und für eine totale Individualisienmg. Die Schaffung dieser Vor-

aussetzungenunddieschrittweisezuerwartendeNutzungundGewöhnung lasseneine Umkehr immer unwahrscheinlicher werden.
In »Mikropolis« wurde diese These nur implizit vertreten, die später
an anderer Stelle etwas deutlicher formuliert wurde und die fürdie ak-

tuelle partei- und gewerkschaftspolitische sowie kritische sozialwissenschaftliche Diskussionjedoch zentral erscheint.' Die konkrete AusgeARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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staltung von Netzen und Telematik (Telekommunikation plus Informatik) vergegenständlicht und verfestigt eine bestimmte GesellschaftsStruktur. Wer die Pöstpläne befürwortet, stützt damit die konservativen
Geseltschafitsleitbilder der Individualisierung und Vermarktung aller
Lebensbereiche. Wer dies nicht will und andere Zukunftsvorstellungen
(z. B. solidarische Beziehungen in kollektiven Organisationsformen und
Dezentralisierung sowie Zurückdrängung der Marktmechanismen und
des Warencharakters sozialer Beziehungen) verfolgt, muß die totale
Vernetzung von Betrieben und Haushalten ablehnen und andere InfraStrukturen für den Nachrichtenaustausch fordern bzw. entwickeln.

Frigga Haug weist zurecht auf die »weltgesellschaftlichen Dimensionen« hin und gesteht auch die Schwierigkeiten einer entsprechend umfassenden Analyse ein. Mit dem knappen Hinweis auf »Multinationale
Konzerne als Nutznießer und neue Ordnungsmacht« (293) streifen wir
aus unserer Trendverstärkerperspektive heraus diese Ebene nur kurz.
Auch heute schon begrenzen Multinationale Konzerne in vieliältiger
Weise nationale politische Gestaltungsspielräume und bewirken eine
Angleichung des Handelns von Regierungen, unabhängig davon, von
welchen Parteien mit welchen parteipolitischen Programmen diese gestellt werden. Die transnationalen Standardisierungsbemühungen bei
integrierten Femmeldenetzen (insbes. zwischen EG, USA und Japan)
begünstigen eine Ausdehnung dieser Herrschaft der Konzemzentralen
bis in den kleinsten Zulieferbetrieb sowie Handelsbetrieb und auch in
die Privathaushalte hinein. Amerikanische Multis feiern bereits diese

Möglichkeiten der »Global-Marketplace-Netzarchitekturen« oder das
»Wiring-the-world«.
Wir haben diese Ebene in »Mikropolis« nicht inhaltlich näher ausgefüllt. Unsere Sorge galt zunächst den damals gerade beginnenden Kampagnen zur sozialverträglichen Technikgestaltung und sozialen Beherrschbarkeit des technischen Wandels in einigen Gewerkschaften und
in der SPD, die stark auf die betriebliche Ebene des Technikeinsatzes
konzentriert sind und die nationalen Infrastrukturentwicklungen weitgehend ausklammerten, geschweige denn die transnationalen Prozesse
und deren Rückwirkungen betrachteten. Solche Kampagnen erschienen
und erscheinen uns gefährlich illusionär, indem sie die GestaltungsSpielräume von Betriebs- und Personalräten verklären.
Allerdings bleibt die Behandlung von Infrastrukturen und ihren Folgen stets recht abstrakt. Daher ist in einem zweiten Schritt der Analyse
zu klären, welche Vemetzungsstrategien aufgrund der jeweiligen MarktVerhältnisse und Wettbewerbsstrategien in einzelnen Branchen verfolgt
werden, wie diese die Binnen- und Weltmärkte und die zwischenbeARGUMENT-SONDERBANDAS 167

92

Herbert Kubicek und Amo Rolf

triebliche und innerbetriebliche Arbeitsteilung verändern, welche Verkehrsformen zwischen Organisationen und Individuen durchzusetzen
versucht werden und wie diese Kommunikationsprozesse qualitativ verändern, die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit, Konsumarbeit und Re-

produktionsbereich verschieben u. a. m. Von solchen Analysen aus können die betrieblichen Gestaltungsspielräume beim Technikeinsatz etwas
genauer bestimmt bzw. in umfassendere Trends inhalüich eingeordnet
werden. In einem Projekt im Rahmen des Programms Sozialverträgliehe Technikgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (SoTech) verfolgt Amo Rolf zur Zeit diesen Strang der Konkretisierung der Analysen aus »Mikropolis«.
ad 2. »Mikropolis« wurde somit nicht als Beitrag zur theoretischen/akademischen Technikdiskussion in den SozN- oder Naturwis-

senschaften geschrieben. Vielmehr wurde es in komplementärer und
pragmatischer Absicht verfaßt. GeseUschaftsÜieoretisch fundierte Industrie- und/oder allgemeine Technologiekritik soll im Hinblick auf
einen wichtigen Teilbereich, die sogenannte Telekommunikation, stofflich unterfüttert werden. Vor allem aber sollte für die politische Diskussion Material zusammengestellt werden. Insbesondere die damals noch

kontrovers geführte gewerkschaftliche Willensbildung im Vorfeld des
technologie-politischen Kongresses des DGB 1985, aber auch die Diskussion in der SPD und bei den Grünen hatten wir als Adressaten im
Blick. Gewerkschafterund auch Kabelinitiativen,die in Beschlußvorla-

gen und/oder Flugblättem manchmal technische Phänomene bzw. BeZeichnungen falsch einordneten, sollten konkretes Faktenwissen erhalten und auf die Komplexität der oft nur partiell behandelten telematisehen Entwicklung hingewiesen werden. Dazu ist das Buch mit dem
Sachregister auch als eine Art Nachschlagwerk konzipiert.
Das Buch ist eine Überarbeitung einer für die Gewerkschaft OTV erstellten Broschüre. Analyse und Vorschläge sind von daher auf den Rahmen begrenzt, der damals für Gewerkschaften gerade noch mehrheitsfä-

higerschien. DarausergebensichdieStärkenund Schwächen,dieFrigga Haug zutreffend herausarbeitet.
Unter dem Ziel, Kräfte gegen die kurzfristig anstehenden Entscheidüngen und Maßnahmen der Bundespost zu mobilisieren, wurde auf
die Risiken der Verschlechterung des status quo und auf mit viel Mut
und etwas Phantasie gerade noch machbar erscheinende technische und
rechtliche Alternativen abgestellt. Von daher möchten wir Frigga Haugs
Metapher, daß wir den »status quo illusionär verklären« ersetzen durch
die »vom Kampf mit dem Rücken zur Wand«. Langfrisüge positive Utopien, die die in den technischen Systemen vergegenständlichten und in
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Zukunft weiter verschärften gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend überwindenwollen/können, lagen außerhalbdieser Zielsetzung.
FriggaHaughatja auchdeutlich gemacht, wie schwierigdie Formulierung solcher Utopien mit umfassendem Anspruch ist. Wir halten sie
prinzipiell ebenso für nötig. Wir halten es jedoch für verfehlt, angesichts bereits laufender Maßnahmen zur Errichtung integrierter Fem-

meldenetze sich wegen fehlender langfristiger Utopien und theoretischer Fundierung nicht einzumischen. Denn mit jedem Schritt des Ausbaus der Telematik werden die Durchsetzungsmöglichkeiten für abhän-

gig Beschäftigte,Frauen, BürgerundBürgerinnenim allgmeinen sowie
Länderder sogenannten Dritten Weltzur Verwirklichung ihrer noch zu
entwickelnden eigenen Utopien geringer. Daher erscheint uns die Mobilisierung zum Abbremsen so wichtig. Nur so wird Zeit verfügbar, um
eigene langfristige Vorstellungen zu entwickeln.
»Mikropolis« selbst ist aber noch nicht als Text zu verstehen, der breite Bevölkemngsschichten mobilisieren kann. Vielmehr hatten wir Multiplikatoren im Auge, die für das Thema interessiert werden sollen und
dann aufder Basis von »Mikropolis« und anderen Quellen verständliche
und passende Texte erstellen.
In einem Anschlußprojekt, an dem neben Herbert Kubicek Barbara
Mettler-Meibom, Peter Berger, Michael Kühn und Gerd Voogd mitgearbeitet haben und das unter dem Titel »Optionen der Telekommunikation« (OPTEK) ebenfalls im Rahmen des SoTech-Programms gefördert
worden ist, ist diese Absicht weiterverfolgt worden. Die abstrakten
technischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Kritikpunkte an den
Pöstplänen werden die aktuelle Deregulierung, eine sozialtechnokratisehe Strategie der Umsetzung von Datenschutz und Rationalisierungsschütz sowie eine Option der Technikbegrenzung als idealtypische Infrastrukturkonzepte gegenübergestellt. Für diese vier Optionen werden
unter bestimmten Annahmen über die winschaftliche und soziale

Entwicklung Technikanwendungen und deren Folgen für mehrere
Anwendungsbereiche in Form von Szenarien (z. B. Warenbestellung, Informationsabruf) skizziert. So soll die Vorstellbarkeit von Infrastrukturfolgen verbessert und durch das Aufzeigen von Optionen die weitver-

breitete These vonden unausweichlichenSachzwängenerschüttertwerden.

Dahinter steht die Hoffnung, daßähnlich wie im Bereich der Energietechnik breite Bewegungen nur dann entstehen und über längere Zeit
nur dann aktiv bleiben, wenn sie über die Kritik einer Technikentwick-

lungslinie hinaus Alternativen sehen und somit nicht nur gegen etwas,
sondern gleichzeitig für etwas anderes eintreten können.
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Trotz vielfältiger didaktischer Mittel (Marginalien, ergänzendeAuszüge aus unterschiedlichen Originalquellen) sind jedoch auch die
OFTEK-Materialien wohl in erster Linie von Multiplikatoren im Wei-

terbildungsbereichverwendbar, in derRegeljedochkaumvondensogenannten Endbetroffenen, die letztlich erst eine breite Bewegung bilden
können.2

Auch OPTEK arbeitet phänomenologisch, weist keine explizite gesellschaftliche Fundierung und keine standpunktbezogene Kritik auf.
Nach mehreren beschreibenden Kapiteln über Technikgestaltung und
Technikfolgen wird im letzten Kapitel die Technikzentrierung jedoch
überwundenund die vorgelagerte Frage aufgeworfen, wie man/frau in
20 oder 30 Jahren leben will, um von daher Anforderungen an »sozial-

verträgliche Technikgestaltung« zu entwickeln. Dieser PerspektivenWechsel erscheint uns in der Tat erforderlich. Er wird jedoch nicht als

akademische Auseinandersetzung über das Verhältnis von Technikkritik undGesellschaftskritik eingeführtunddargestellt, sondernübereine
Argumentation aufder Ebenealltäglicher praktischer Vernunft und Kritik. Der Gegenwind, gegen die Bewilligung des Projektes und dann
gegen die Veröffenüichung (auch aus den oberen Etagen einer großen
DGB-Gewerkschaft) zeigt, daßdieseAn von Diskussionsbeiträgenvon
den Herrschenden wesentlich kritischer verfolgt wird als noch so
grundsätzliche und theoretisch fundierte kritische Bücher, die weitgehend auf den akademischen Bereich beschränkt bleiben.

ad 3. In der TathatFrigga Haug recht, wenn siedasweitgehende Auslassender Frauenproblematik in »Mikropolis« kritisiert. Wir könntenes
uns einfach machen mit dem Hinweis, daß unser Bewußtseins- und

Kenntnisstand 1984, als »MikropoUs« geschrieben wurde, ein anderer
waralsheute, odermit derprinzipiellen Frage, ob Mann inder Lageist,
diese Probleme ausreichend zu durchleuchten. In jedem Fall sind uns

Kritik und Analyse von Frigga Haug hier besonders hüfreich. Wir unterstützen den Vorschlag nachdrücklich, die Stellung der Frauenin der
Gesellschaft und ihre Position in der Reproduktion der gesamtgesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse im Zusammenhang mit deni »Post-

projekt« zu überprüfen. In dem oben erwähnten OPTEK-Projekt beziehen die Wirkungszenarien in den betrachteten Wirkungen neben den
Mikrodimensionen Kontrolle und Kommunikation explizit sozialstruk-

turelle Veränderungenim VerhältnisMänner/Frauenund im Verhältnis
Kapital/Arbeit ein. Die Beschäftigung mit der Situation von Frauen in
OPTEK ist wesenüich der Mitarbeit von Barbara Mettler-Meibom zu

verdanken, die diese Fragen inzwischen in das Zentrum eines eigenen
Projekts gestellt hat.
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Diese Hinweise auf Anschlußprojekte an »Mikropolis« sollen verdeutlichen, daß wir die Beschäftigung mit den Netzausbauplänen bzw.
der Telematik oder der Infonnatisierung der Gesellschaft als einen inkrementalen Prozeß begreifen und praktizieren. Weil wir uns in einer

technologiepolitischen Verzweigungssituation befinden und nicht auf
die Klärung aller theoretischen Grundsatzprobleme warten können,
müssen sich Wissenschaftler/innen heute an die Öffentlichkeitwenden

und sicheinmischen. WeildergroßeWurfso schnell nicht gelingt, muß
dies in partiellen Beiträgengeschehen. Die kritische Diskussiondieser
Beiträge ist Anlaß,den nächsten Schritt inhaltlich und/oder methodisch
anders anzugehen. Dabei entstehen keine Standardwerke der wissenschaftlichen Literatur, aber auch keine dicken Forschungsberichte, die

in den Regalen der Bibliotheken und einiger Fachspezialisten vor sich
hin schlummern.

In wissenschaftstheoreti scher und -politischer Hinsicht müßte dieser
Ansatz im Lichte der Diskussion über Aktionsforschung in den 70er

Jahren genauer diskutiert werden. Bei Infrastrukturplanungen, die
nicht konkret erfahrbar sind, können die Prinzipien der Aktionsforschung jedoch nicht ohne weiteres einfach übernommen werden. Darüber hinaus sind Parallelen zur Entwicklung anderer breiter Bewegun-

gen (insbes. Okologie-Bewegung, Anti-Kemkraft-Bewegung) genauer
zu prüfen. Oft sind dieseBewegungen erst nachkonkreten Erfahrungen
mit Risiken neuer Techniken, teilweise erst nach Katastrophen entstan-

den. Vergleichbare Erfahrungen und Katastrophen sind bei den hier behandelten Entwicklungen wohl nicht so schnell zu erwarten. Der ge-

meinsame Wunsch, vorher vorbeugend auf riskante Entwicklungen
Einfluß zu nehmen, wirft daher auf der pragmatischen Ebene noch

viele Fragen auf. Solche Fragen nach der Vemüttelbarkeit der Risüaen,
nach Ansatzpunkten für konkrete Aktionen u.a. m. erscheinen uns
wichtiger als die nach expliziten theoretischen Fundierungen. Noch
fehlt es auch an einem Forum für die Diskussion von Vorstellungen für

und Erfahrungen mit entsprechenden Aufklärungs- und Aktiviemngsversuchen zum Thema Telekommunikation. Vielleicht kann diese Re-

plik dazubeitragen, dieseDiskussion einzuleiten oderzu intensivieren.
Anmerkungen
l

Vgl. H. Kubicek, 1988:TelematischeIntegration.Zurückin die SozialstrukturendesFrühKapitalismus?In: W. Steinmüller(Hrsg.): Verdatetund\femetzt. SozialökologischeHandlungsspie! räume in der Information sgesellschaft, Frankfürt/M.

2

Vgl. P. Berger, H. Kubicek,M, Kühn,B. MetÜer-Meibomund G. Voogd, 1988:Optionen
der Telekommunikation. Materialien für einen technologiepolitisehen Bürgeidialog. Vermittlungsbüro Mensch und Technik, Düsseldorf.
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Künstliche Intelligenz
gegen berufliches Fachwissen?
Eine Kontroverse aus Schweden*
l. Zwei Zukunßsvisionen (Bo Göramon)
Ich vergleiche eine japanische mit einer schwedischen Zukunftsvision,
die sich beide auf das Jahr 2000 beziehen. Gemäß der ersten Studie -

sie stammt von einem staaüichen Forschungsinstitut und wurde 1972

veröffentlicht - wird die Informationsgesellschaft die alte Industriegesellschaft ersetzen. Das Schlüsselwort der neuen Gesellschaft sei »com-

puter mind« (Informationsorientierung), im Kontrast zum »industry
nünd« (Industrieorientierung) der alten. »Computer mind« ist zugleich
ein Teilziel, das bis 1985 zu etablieren sei.

Informationen sind- so die Studie- in Zukunftnur dannproduktiv
zu nutzen, wenn intellektuelle Kreativität sich allgemein durchsetzt.
Die Informationsgesellschaft verlange »theoretisches Denken, Selbstkontrolle und Entwicklungsvennögen«. »In ihr werden Computer genauso unumgänglich sein wie Elektrizität im heutigen GesellschaftsundPrivatleben.... Intellektuelles Schöpfüngsvermögenwirddurch intensiven Computereinsatz zum allgemeinen, menschlichen Verhaltensmuster.«

DerGegensatzzwischen»Computer mind«und »industry mind«wirft
die Frage auf: Kann Wissen in einem Computer gespeichert werden?
Wie erzeugen Menschen Wissen und wie wenden sie es an? In diesem

Gegensatz steckt eine problematische Uberbewertung der abstrakten
gegenüber praktisch angeeigneten Kenntnissen.
Die schwedische Vision entstand aufBasis von Studienzirkelarbeiten,

an denen 9. 000 Beschäftigte der Versicherungskassen teilnahmen. Sie
machten Vorschläge für ein gewerkschaftliches Handlungsprogramm in
EDV-Fragen,wiesichvon 1985bis2000die Sozialversicherungorganisatorisch verändern soll und beschriebenihre Erfahrungenmit Computeranwendungen in den 70er Jahren:
»In den 60er und 70er Jahren wurde die Bearbeitung von immer mehr Falltypen auf
EDV übertragen. Dies hatte sowohl positive als auch negative Konsequenzen. Die
* Leicht gekürzt aus: Bo Göranzon (Hrsg. ), 1985: Datautvecklingens Filosofi. Tyst
kunskap och ny teknüt. Malmö. Übersetzungvon Thore K. KarIsen.
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Oalenverarbeitung fiihnzudemRisiko. daßsichunsereberuflichen Kenntmssc über
den Zweck der Versicherung und überdie geltenden Regeln verändern. Heute sind
unsereKenntnissezumgroßenTeil KeiintmsscüberdieFunktionsweisederTcdiniL
Wiegibt man elwaeinm Fall in die Maschine ein? Und wie sind verschiedene Hinweise und ScMüssdbegriffe zu interpretieren? Welche Transaktionscodes sind in wcl-

ehernZusammenhängenzubenutzen?WasimplizierenvenichiedeneBildschirmmaskca? Das Risiko dieser neuen Fonn des Wissens liegt darin, daB unscn! vcnicherungsrechtlichenKenntnisseverdrängtodernachrangigwerden.

DieMöglichkeit,sichüberdieVcniicherungundderenZweckerichtigzuinformie-

ren, kannkmfligcingcschranktwerden.Eswirdschwierig,BescheideundMitteilungen, dieausdem Rechenzentrum inSundsvall kommen, richtig undausführlich zuerklären.

EinanderesRisikostelltdieVerannungunsererArbciBaufgabendar.DieAFbci;wild
aufdieEislcllungvon Dalenerfassnngsformularen, Kontrolle mn Listenundandere
Arbeiten am Bildschirm reduziert.

WirkönnenselKneinenFall wnAnfang bisEndeverfolgen. Unsere Arbeit istbecndel, wemwirdenFalleingcgebenhaben. Diesfuhrtdazu,daßwirdieGründefflrdie
positive oder negative Entscheidung über Amriigc der Versicherten nicht mehr vcrstchen können.«

Die Beschäftigten entwarfen die Zukunftsvision einer Versicherungs-

kasse im Jahr2000, in der viel mehr Computer eingesetzt sind:
zu betreuende Bevölkerung
Vollzeitbeschäftigte
Bürofläche

1979

2000

21. 000
22-26

21.000
5-6

500 Quadratmeter

160 Quadratmeter

Besuch in einem lokalen Versicherungsamt: Der lokale Amtsvorsteher

zeigtdieneuenRäume.DasBüroistsehrklein,undderGeräuschpegel

ist niedrig. Im Durchschnitt arbeiten fünfPersonen im Büro. Ein'Vor-

sicher,einVizevorsteherundeineBürokraftjeindenBereichenKran-

kenversicherung und Rente.

- Die Arbeitenden sitzen isoliert in ihrem »Tenninalkästchen« und
erheben sich selten vom Arbeitsplatz. Der traditionelle Schreibtisch
wurdegegeneineEingabetastatur, einenBildschirmundeinenDrucker
ausgetauscht. Bücherregalesindüberflüssig,dasämtlicheGesetzestexte, Handbücher usw. bereits ins System programmiert sind. Schreibma-

schinenundTischrechner sindlängstverschwunden. AnjedemArbeitsPlatzerfaßtderComputer, werdortarbeitet, wielange, wieviel undwie

effizient. Die Bezahlung von Gehältern läuft automatisch ohne Zwi-

schemchdtungvonMenschendirektaufdasKontodesBeschäftigten.

- Die Besucherfrequenz im Büro ist niedrig. Dies erMärt sich Z.T
durchdenbargeldlosenZahlungsverkehrundZ.T. dadurch,daßdieeinARGUMENT-SONDERBAND
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tommensabhängigen Leistungen (kommunales Wohngeld, Ehegatten-

zuschußund die staatlichen Wohngeldzuschüsse fürRentner ohne Kin-

der) jetzt per Datenaustausch automatisch geprüft und berechnet
werden.

_

" .. .

- Im Besucherraum steht ein optisches Lesegerät, in das die Versi-

ebenen ihre Versicherungskane hineinstecken. Das Gerät reagiert auf

unvollständigeAngabenundbittet dieVersichertenum Vermllständigung.DerVersichertewirdsofortinformiert,wennGründegegeneme
Auszahlung vorliegen.

- DieKrankmddungdesArzteswirdder Kassendateidirekt vom
JoumalcomputerdesbehandelndenArztesüberspielt.
- Andere aufTagessätzen basierende Leistungen, Z.B. das Erzie-

hungsgeldunddieArbeitslosenhilfe, werdenwiedasKrankengeldbearbeitet.

- Auskünfte über Einkommen werden automatisch dem EDV-Sy-

stem der Versichenmgskasse vom Arbeitgeber übermittelt. Für Selb-

ständigewerden Einkommensauskünfte von denlokalen Steuerbehörden der Kasse überspielt.

- Die einkommensabhängigen Leistungen werden vom Computer

automatischbearbeitet.Auskünfteüberpersönlicheundwirtschaftliche
Verhältnisse des Versicherten werden dem EDV-System der Kasse von

den Provinzbehörden, Banken, Versicherungs- und Pensionsgesellschaften,vonlokalenSteuerbehördenundAmtsgerichtenperDatenaustausch übermittelt.

- DieBedürfnisseder Gesellschaft, dieökonomische Situation der

Bürgerumfassendzu kontrollieren, hatdazugeführt,daßdieDatenschutzbehörde jetzt einen Datenaustausch erlaubt.
Das Zukunftsbild skizziert eine Situation, in der die Beschäftigten

isoliertinihren»Tenninalkästchen«sitzen.DieArbeitkonzentriertsich
auf die Bildschirmgeräte und technischen Fertigkeiten, die für das

Computersystem nötigsind.DaskomplexeRegelsystem derSozialverSicherungistzumgrößtenTeilautomatisiertworden.DiedirekteKommunikation mit den Versicherten wurde auf ein Minimum reduziert,

und fast alle Kontakte finden durch Geräte wie Bankautomaten statt.
Diese Vision erscheint den Versicherungsangestdlten als negativ. Sie

begreifen sich nämlich als Verwalter/innen des Regelsystems der So-

ziaiversicherung und machen sich fürseinen Inhaltund für seine An-

wendunggegenüberdenVersicherten verantwortlich Siemöchtendie
Kontakte initden Versicherten und die beruflichen Kenntnisse bewah-

ren, die füreinebefriedigende Funktion der Sozialversicherung erforderiich sind. Sielehnen Informationstechnik nicht ab. Sie soll vielmehr
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^gestaltet undeingeführtwerden,daßdiewesentlichenberuflichen
Kenntnis^überdieInhaltederRegelanwendungtewahitunde'roeto'
w"de".Da];erIel"lensiedi.e Programmierung s°ämdicherGraetzes'to-'

te,JIandbücheru.a. im EDV-Systemab.

DiebeidenZukunftsvisionenhabeneinenunterschiedlichenHinter-

gmnd. Diejapanische Studie erarbeiteten informationstechnischeund

a,ndereE.xperten' dieI(einekonkretenErfahrungen'mderpraktiTche',;

Arbeit mit Computern hatten. Dieschwedische Studie

°~Ve'r'-'

mehrteComputeranwendungwird- sodiejapanische~StudTe"-^dal
»Computer mind. und intellektuelle Kreativität entwickeln. Gemäßde'r

^dischen

Studu wird mit der

Entwicklung

des"»compute'r"miDdu,

dS.r_Kem der. l'e"'fliclle'' Ken"t"isse auf Daue7verschwmden';"As
ÜbergewichtabstraktenDenkenswirddieEntfaltungTOn'Kreati'vi'tät'm'
eher hemmen.

Eme^ErklärungliegtimUnterschiedzwischendermenschlichenund

derMaschinensprach^ - EinAutomat fordertHartexTund'Emde'ul'te"
t. Klartextbzw.dieformalisiene SpracheistderWesenskera"TOn"AStomMe"\a. uch. TOI1CTtwicke'ten EDV-Systemen. DieExakthei'tder'Begriffsinhalte dieserSpracheistunvereinbar mitdenNuanc'en'un'd'MoZ

flka;mnsmög!ichlceite'1derlebend'g'"Sprache. Sie7wingt"ddier"^ft

mrverem.fach"ngkomPlexCTMdteundPr""sse. Diese'fomiaiisierte'
Sprache steuert die Auffassung von Wiryichkeit, -den~UmEmTmk

Wirklichkeit und das Handeln. "

---,

DiejapanischeStudieentstamm!demForschungsgebiet»künstliche
I?te"Igenz*;. d?s. heute. <IieSP.eerspitze inderinforautionstechmsche'n
Forschung bildet unddaraufhinarbeitet, daßMaschmen"~üTer"meh'r
qualifizierteArbeitsaulgabenvon Menschenübemehnien."De'r'vTd"
leichtprominenteste WissenschaftleraufdemGebiet'.kuns'tlfcheIntel^
E«, Herben Simon sagte 1958:

'.E""mcl"meme Absicht. Siezufruslrieren oderzusdwdderen. ;

;nhTrcJZi°"gT'''lmem.uf"sse°'i".e.5J':<tod'. 2U"S".^esj;K;M.TcU'nS
e^ld^°:l^nm^'KÜVKmwm':'''AvkI scm:'»^^'^^

l^radLT.
'±dlK,u"^".te.ehbarerz°k°,°'tw"dihreP"Uemiö;u.STg;
mit der des menschlichen Gehirns vergleichbar sein.«
DCTMensch wird,^ wie^JosephWeizenbaum zeigt, in seiner körperlii undsprachlichen Ausdracksweise vom Computer beemflußtt"D"er

Computerwirdzu einem Teil desMenschen, zu emerProth'ese. 'Se

seineRealitätswahraehmungverändert.Weizenbaumwendet'sTch"Eei

dieaufdemGebiet .KünstlicheIntelligenz«domimerend'eAnsK'h'Tdfe
Analogie zwischenmaschineller und'menscMicher'Infonnationsv^
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arbeitung mache dasWesentliche desMenschen begreifbar. ^Es gibt
Dinge7dieMenschen können, weil sieeinenKörperhaben Orgamsm'en°'o'hne'Korper könnendieseDingenichtsowiedieMenschenbeherrschen«.

_ .. ,

^". . ^ ."

"DieZeitschrift»DagensIndustri.veroffentlichte 1981Aufsätzemm
Theina»künstlicheIntelligenz«.EinerhatdenTitel .MUtdmäßigeKonst'rukteure stehenvor Arbeitsplatzveriusten, wenndieExpertensysteme

kommen«.InihmbehauptetEdFeigenbaum,InformatikeranderStanfor^Universität; »Ein Gebiet mit EntwicUungsmöglichkeiten

s,diedieKonstmkteure derIndustriebeiderEntwick"voneroßen'integriertenHalbleiterkrdsenunterstützen. Dennsie
'wi5immS-zeitraubenderundschwieriger.VerfeinerteHilfsmittel sind
h'ier'voniiöten. DasRisiko bestehtselbstverständlichdarin, daßviele

mit'teim^ge'Konstrukteure ganzeinfachüberfahrenwerden, wenndie
teme kommen.«

"*DenFofgen"dieserS-ichtweise gilt 1980einAufsatz in^der GeweAschafts-Zert ungmitdem Titel »Die Beibehaltungder beruflichen Kennte
mss"e"wird"schwieriger«. Ralf Pärieby, Betriebsratsvorsitzender^bei
L.M. Ericsson und selbst Konstrukteur, behandelt die Computerisie-

rungvonqualifiziertenArbeitsaufgabenfürKonstmkteure:
Wir stehen vor dem Risiko, in

.

cinigm wenigen toten

proEImlmierc5, ltoM,ro!tMre.

"'ndT^'pcnenzuhaten7dieT"*r tüchtigsind,denenaberder ^

dicTtdmikverlorengegangenist.Ichglaube,daßdieseAnteilane
»"fD'UMZmm:
^nd'^irU" in'IeE'ter'Zd]^wurie auch"die UntemehmensldtunE auf diesesj-mblem
BU'fmcrksm. B'ri'denleBtenReorganisationenwurdedaherHardware-undProEnm'mmmWswin denArbdOeinheten wieder integriert. Wir ."""m»meTMltMm'cridlr cn.'d.ß'wir eine ungerechte Gchdt»-und StatusenwicUun^bekomSe'n'kÖn Tmwir nichtdieBreiteUDiercrArbeitsaufg«ben»nd dieSdbsßndjedie
l'md'CTA'rbciKausaUmmg

tei

bewahren. Hunderte

von

Beschäftigten,

mans^

^'menwickiu ^>rb. itb.. L. M. Ericsson betdlip sind; arbeile';, mlt, de.me11';"
^nlra'lenEDV^tcm. daaklareundeindeutigefoEdn«erImgt... ^Die^huKS^
rig, dieKmnnm. c, die frühernotwendig undsdtetven

^n','"lue'rh>Uen,"el». Kcmitnis>cdariiber,wieeineTelcfonzentialejnU anderen
artratenunddcnAbonnmtenkoopcriert. DieErfahrungenbeiunsererFinnaM^n

^r"auch,~£ß'dieBHbchaltungderaltenBcruftkemtnisscwichtigist^Wirmchten
ZiUch"einTinle7eTnte Erfahrung: Unseren eigenen Komtrukteurcn beizubrinE^

^"m>n'"Prog;am":.e"IBrumeieProdutemaclit.^t l"°h .I>Mcm^'"^
kommcndcn^mErammferexpcrten diephysitalisctenOiundlagendesTelcfbnimns
zu vermitteln.«

DiePerspektive despraktischtätigenKonstrukteurs stehtindiamet^ralern Gegensatz zur Perspektive der Vertreter der künstlichen Intelligenz.
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2. Gebmuchsanweisungen undfachliches Wissen (Erik Sandewall)

Bo GöranzonwirfteinewichtigeFrageauf: IstWissenin EDV-Syste-

Kies.. 7'?. SPeichem? Man mußmit Verallgemeinerungen vorsichtig sein:
AuffallendeEigenschaftenderheutigenEDV-SystemesindkeineEffektevonNaturgesetzen,sondernlediglichAuswirkungendertechnischen

Entwicklung undjener wirtschaftlichen Prioritäten, diebishergesetzt

wur<ten. Ichfragedaherzunächst, wieWissenderzeit in EDV-Systeme

abgebildetwird,umdannabzuschätzen,wohindieweitereEntwicklung
der Informaüonstechnik fuhren könnte.

Nehmenwiran, wirunterweisen einePerson, wiesieeineAufgabe

ausführen soll, Z. B. ein ModellHugzeug zusammenbauen, den Wert
eines Autos ermitteln oder Krankengeld berechnen. Eine Methode be-

stündedarin jeden Schrittzubesprechen. SolltedieAnleitung vollstän-

dig sein, müßtederInstmkteur sämtliche vorstellbaren Fälledurchden-

ken und sagen, wasdie ausführendePerson injeder Situation machen
muß.

Diedirektentgegengesetzte Lenunethode wäre,Fachwissenüberdas
Gebiet zu vermitteln, in dem die Aufgabe auszuführen ist. Ist also der
WeneinesAutos zu ermitteln, so wärezu vermitteln, wieAutos funktionieren, welche Schäden an Autos üblich sind und nach welchen Re-

geln der TUV ein Auto prüft. Ist Krankengeld zu berechnen, so wären

diegeltendenVerordnungenundVerträgezuvermitteln, diedieHöhe
des Krankengeldes regeln.

DerÜbergangvonFachwissen zurGebrauchsanweisung schränlctdas

Wissenein Fachwissenmußbesitzen, wer eineGebrauchsanweisung

formuliert. Wersichabernursieangeeignethat, kannkaumdasFachwissen rekonstruieren Andererseits sind Gebrauchsanweisungen
schnellerzulernenalsFachwissen,weswegenmansiemeistherstellt.
Genaudieselben Möglichkeiten gibtes, wenneinComputer zurAus-

fiihrung einer Aufgabe programmiert werden soll. Am einfachsten ist
es, für den Computer eine Arbeitsanleitung zu erstellen, d. h. ein Programm, das exakt angibt, was der Computer Schritt für Schritt ausffihren soll. Das Verhalten des Computer wird dann mit dem Verhalten

einerPersonvergleichbar, dieeineGebrauchsanweisung befolgenkann,
die aber kein Fachwissenbesitzt. Es ist vergleichsweise leicht, den

Computer fürdieBehandlungderNormalfällezuinstruieren. Soll aber
dieGebrauchsanweisungsoausgebautwerden, daßsieauchbeschreibt.
wasder Computer injedem denkbaren Fall machen soll, dann wird die
Instruktion sehrschnell sehrumfangreich. InderPraxisist dieszuumständlich.
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WenneinerPerson bzw. einem Computer nur Gebrauchsanweisungen

bekanntsindunddasFachwissenfehlt, ergibtsichdasProblem, daßsie
nicht wissen, was sie tun. Weder können sie Fragen beantworten, wie

vorgegangenwurde,nochkönnensieanDiskussionendarüberteilneh-

men, wieverschiedeneFalltypenzubearbeitensind.EinePersonohne
Fachwissenkann ihreErfahrungen kaum nutzen: Da sieUrsachenvon

Störungenbzw.Fehlemnichtzuerkennenvermag,kannsieauchnicht
dieGebrauchsanweisungsoverändern,daßsichderFehlernichtmehr
wiederholt.

Computer mit Fachwissen (statt - wie bisher - mit einfachen Arbeitsanweisungen) zu programmieren ist möglich, aber schwerer. Der

gebrauchsanweisungshafte CharakterderProgramme wurde schonoft

kritisiert: Erführtdazu, daßdie EDV-Systeme nur dieeinfachsten Fälle
bearbeiten können und keine Instruktionen für ungewöhnliche Situatio-

nenhaben. DasmachtdieSystemegeradezugefährlich,wennschnell
zu handelnist undaußergewöhnlicheEntscheidungenzutreffen sind.
DasWissen ist im System versteckt, und kein Mensch weißspäter, wie
die Entscheidung des Computers zustandekam.
Das Charakteristische an der Forschung überkünstliche Intelligenz
ist eben die Entwicklung von Methoden, Computer so zu programmie-

ren (=instruieren), daßihnen »Fachwissen« übertragen werden kann.

D.h. : Information wird derart gespeichert, daß sie in vielen unterschiedlichenSituationen anwendbarist (auchin solchen, andiedieIn-

strukteure nichtgedachthaben), daßalsodasEDV-System seinVerhal-

ten erklären und modifizieren kann. (Persönlich bin ich der Ansicht,

daßdieseBeschreibungderkünstlichenIntelligenzbedeutendinfonnativer und sachgerechter ist als science-fiction-Defmitionen vom Typ
»Entwicklung eines EDV-Systems, dessen Verhalten nichtvom Verhalteneines Menschen unterschieden werden kann«. ) Bereits dieerste For-

schungaufdiesemGebiethattedieseAusrichtung.JohnMcCarthy,der
denBegriff»artificialintelligence«einführte,setztesichalsHauptaufgäbedieEntwicklung eines Systems, dasFachwissen inderLogikder

mathematischen Spracheenthielt undes ffirdieLösungeinfacherProbleme benutzen konnte. Herbert Simon entwickelte mit Alan Newell

zusammeneinensogenanntenGENERALPROBLEMSOLVER,d.h. eine
Methode fürden Computer, Probleme einesTyps zu lösen, mit dem er

frühernicht konfrontiert war. Newells und Simons Systementhielt kein

Fachwissen,jedochwarendieAnwendungsmöglichkeitenihrerErgebnisse aufSysteme mit Fachwissenvon Anfang anoffensichtlich.

AuchspatereWissenschaftlerbehandeltendiegleicheProblematik.

EinMeilensteininderForschungaufdemGebietwarTerryWinograds
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SHRDLU-System. Dieses System demonstrierte zum ersten Mal, wie

man Wissen auf einem Gebiet (ein Kinderspiel), Problemlösungsvermögen und Sprachverständnis zu einem funktionierenden System zu-

sammengefiigenkann. EineEigenschaftdieses Systems, die dasgrößte
AufsehenundInteresse erregte, warebendieRegistrierung von Fragen
wie etwa »Warum hast Du es so gemacht?« und deren sinnvolle Beantwortung.

In den ersten Jahren entwickelte sich die Forschung auf dem Gebiet
nur langsam, und esdauerte lange, bevormaneine Struktur der Probleme und LösungenverschiedenerTeilprobleme fand. In den letzten Jahren wurde eine gewisse Anzahl von Systemen konstruiert, die praktisch
funktionieren und wirtschaftlich einsetzbar sind. was unter anderem

dazuführte, daßetliche amerikanische Unternehmen jetzt eigeneEntwicklungsgruppen für künstliche Intelligenz einrichten.
Bessere EDV-Systeme

Ich nutze nun meine Unterscheidung zwischen Gebrauchsanweisung
und Pachwissen, um aufdie von Bo Göranzon beschriebenen Praxisfäl-

le einzugehen. Die Versichenmgsangestellten betonen das Risiko, daß
im Computer »alle Gesetzestexte, Handbücher etc. programmiert sind«.
Es wäre sicher unglücklich, wenn die Programmierung in diesem Fall
dieReduktionvon Gesetzenund HandbüchernaufGebrauchsanweisun-

gen/Arbeitsanleitungen für die Sachbearbeitung implizieren würde, so

daßdie zu bearbeitenden Fälle in bestimmte Muster hineingezwängt
würden. Wenn sie aber statt dessen so gespeichert sind, daßdas EDVSystem als ein Nachschlagewerk dienen kann, in dem jeder Bürger Aus-

kunft überdie Regeln erhält, die für seine oder ihre Situation gelten,
auch in einer leichter verständlichen Form als die heutigen Paragraphensammlungen, dann halte ich dies für eine Verbesserung. Und wenn

die Speicherung im EDV-Systemauch ermöglicht, daßder Computer
zur internen Fortbildung des Personals der lokalen Kassen beitragen
kann, Z. B. durch dieAusschreibung von Ubungsaufgaben und durch die
Überprüfungder hieraufgegebenen Antworten, dann haben wir noch
eine Verbessemng.

Zur Frage, ob die beruflichen Kenntnisse in den Versicherungskassen

verdrängtwerden. - InderTatversteckt sichbisherdasversicherungsspezifischeWissen im EDV-System, währenddas fachlicheWissen der
Beschäftigten an Bedeutung verliert gegenüber Kenntnissen, die fürdie

Systemhandhabung nötigsind, - etwadarüber, welche Schlüsselsymhole eingegeben werden müssen, um unterschiedliche InformationsARGUMENT-SONDERBAND
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typen herauszubekommen etc. Diese Probleme resultieren offensichtlichdaraus,daßdasEDV-Systemnichtüber»Fachwissemverfügt. Dies
führtteils zueinerschwerfälligenHandhabungdesSystems (viele unbegreifliche Verschlüsselungen usw. ), teils dazu, daßdie Kommunikation
mit dem System aufeiner viel zu niedrigen Ebene stattfindet. Ein gutes
System sollte schnell und effektiv mit einem voll qualifizierten Versicherungsfachmann kommunizieren, die richtige Terminologie anwenden und Fachkenntnisse auf dem Gebiet voraussetzen können. Es sollte

auch mit einem jüngeren Angestellten kommunizieren und ihn gleichzeitig anlernen können.

Wenn wir Informationstechnik positiv anwenden wollen, sollten wir
das Ziel anstreben, solche Systemezu entwickeln, dieFachwissenspeiehern und verarbeiten, - auch wenn es erst in einigen Jahrenmöglich
sein wird, solche Systeme praktisch anzuwenden. Die Prototypen der
Expertensysteme, die in den Aufsätzen von »Dagens Industrie beschrieben wurden, führen bereits Aufgaben von ähnlichem Schwierigkeitsgrad aus, wenn auch auf anderen Gebieten.
Die Forschung, die (wenn diejetzige Entwicklung weitergeht) solche
Systeme ermöglichen kann, wird in erster Linie auf dem Gebiet der
künstlichen Intelligenz (eine nicht ganz gelungene Bezeichnung) durchgeführt. Bo Göranzon charakterisiert die Forschung über künstliche Intelligenz mit zwei Zitaten und konfrontiert sie mit der Darstellung von
Problemen, die bei der Anwendung von EDV-Systemen in der Firma
L. M. Ericsson entstanden. »Die Perspektive der praktisch tätigen Kon-

strukteure steht in diametralem Gegensatzzur Perspektive derVertreter
der künstlichen Intelligenz. « Ich sehe hier keinen Gegensatz. Wir wollen auf diesen Praxisfall etwas näher eingehen.

Ralf Pärleby weist auf das Risiko hin, daß wir »sehr tüchtige Pro-

grammierer, Konstrukteure und Testpersonal erhalten, die idle den
Überblicküberdie Technikverloren haben. « Die EDV-Technikhat also

(bisher) zu einer Aufteilung der Arbeitsaufgaben geführt. Wie in den
Versicherungskassen hat man hier gesehen, wie die Kenntnisse über die
Nachrichtentechnik in den Hintergrund gerückt sind. Man hat aber
auch eingesehen, wie wichtig es ist, die alten beroflichen Kenntnisse
beizubehalten.

Dies stellt (wie in vielen ähnlichenFällen) die Forscher vor die Anforderung, die Informationstechnik weniger dominant zu gestalten: Sie
sollte soflexibel und leicht zu pflegen sein, daßdie Experten, in diesem
Falle die Nachrichtentechniker, weiter im Vordergrund stehen und die
Informationstechnik, die in den Telefonzentralen und in der Konstmk-

teursarbeit erforderlich ist, nur ein gutes Werkzeugbildet, das man als
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eineVerlängerung dereigenen Hand benutzen kann, ohne sich ständig
seiner Existenz bewußtseinzu müssen. Genau diessoll dieForschung
über künstliche Intelligenz ermöglichen. »Expertensysteme, die die
Konstrukteure der Industrie unterstützen«, nicht nur bei der Entwicklung von Halbleiterkreisen, sondern auch auf anderen Gebieten. Eine
andere Anwendung könnten Systeme für Sachbearbeiter sein. die sich

ebendadurchfüreinenqualifizierterenDialogmit demBenutzereignen, daßdasSystem in der Terminologie desPachgebiets kommunizie-

ren kann und den Anwender nicht dazu zwingt, in der Terminologie
der Maschine zu kommunizieren.

WennBoGöranzondieForschungüberkünstlicheIntelligenzcharakterisiert, behauptet er: »DasInteresse ist daraufausgerichtet, daßMaschinenimmerqualifiziertere ArbeitsaufgabendesMenschenübemeh-

mensollen. « DieseBeschreibung ist falsch, undauchdiePrognoseist,
wie ich glaube, falsch. Vielmehr dominiert faktisch das Thema, ein Instmment herzustellen, das den Menschen ihre Arbeit erleichtert. Die

unterschiedlichenExpertensysteme,diebisherentwickeltwurden(für
bestimmte medizinische Fachrichtungen, geologische Prospektierung,
bestimmte BereichederAutoreparatur etc. ), sindHilfsmittel fürExpertenundnichtselbstExperten.WennmandasForschungsgebietunddie
Folgenbeurteilen will, dievonihmindennächstenJahrenausgehen,ist
einStudiumjener Systeme interessanter, die indenletzten Jahrenprobeweise gebaut wurden, als ein Zitat von 1958, zwei Jahre nach der ersten Konferenz auf diesem Gebiet.

3. Ein lemtheoretischer Trugschluß <BoGormwn}
In Erik Sandewalls

Argumentation

steckt die unausgespiüchene Voraus-

setzung, beruflicheKenntnisseseienaufdasreduzierbar, wasinRegeln

fonnulierbar ist. Diese Regeln können dann aufeinen Automaten übertragen werden, derdiemenschlicheArt undWeiseabbildet. Informationeu zu verarbeiten bzw. mit Wissen umzugehen.

DiemechanischenRegeln, RoutineregelnoderOperationen,an die
wir in Verbindung mit derDatenverarbetung denken, sindjedoch andererNaturalsjene Regeln, die wirunsdurch langeErfahrungen ineinem

Berufaneignenunddiespäterzu»schweigenden«Voraussetzungenunseres Handelns werden.

Erik Sandewall stützt sich auf eine Theorie - sie ist auch als eine

Lemtheorie zu begreifen -, die Leibniz Anfang des 18. Jahrhunderts

entwickelte, die sogenannte symbolische Logik. Leibniz suchte Spra-

ehe als Kalkül zu fassen, dessen Begriffe sich durch klare und scharfe
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Definitionen unterscheiden. In einer derart gefaßten Sprache können

Kalkülregeln nach dem Vorbild der Mathematik entwickelt werden.
Der Philosoph Georg Henrik von Wright stellt einen wichtigenBezug
her: »Was ich hier als die Idee des Kalküls bezeichnet habe, ist im wesentlichen die Idee der Rechenmaschine. Es ist kein historischer Zufall,

daßdie ersten Rechenmaschinenvon zweidergrößtenBahnbrecherder
Wissenschaft und des Denkens der Neuzeit konstruiert wurden, von
Pascal und Leibniz«.

LeibnizIdeen zur symbolischen Logikwurden von dem englischen
Mathematiker George Boole in der Zeit von 1820 bis 1850 weiterentwickelt und als Boole'sche Algebra bezeichnet. Sie ermöglicht es, allge-

mein die Bedingungen dafür zu formulieren, daß Behauptungen bei
einer bestimmten Kombination von wahren/falschen Einzelaussagen

richtig oder falsch sind. Hier findet man die Erklärung dafür, daßdie

grundlegende Konstruktion des Computers auf zwei Zuständen aufbaut, dieim Computer als0 oder l dargestellt werden, wasalsbinäres
Zahlensystem bezeichnet wird. Boole warderAnsicht, daßeszwischen
der Theorie der symbolischen Logik und der Sprachtheorie eine enge

Verbindung gibt. Er zeigt, daßes im praktischen Alltag ein Analogen
zur Vorgehensweise der symbolischen Logik gibt: »Es ist an sich eine
Methode, ähnlichderjenigen, wennwirinderAlltagssprachedeslcriptive Sätze aneinanderreihen, um exaktere Definitionen zu geben«.

DieseBetrachtungderSprachebautaufeinerLemtheorie auf, die in
entscheidenden Punkten von einer Sprachphilosophie abweicht, in der

»tacitknowledge«einwesentlicherBegriffist, deraufElemente desberoflichen Wissens aufmerksam macht, die sich nicht in einer mathema-

tisch logischen Sprache formulieren lassen.

Jerker Lundequist unterscheidet zwischen objektivem und subjektivem Wissen ein. Letzteres setze einen menschlichen Wissensträger vor-

aus. Das schweigende^unartikulierte Wissen ist ein wichtiger Teil des
subjektiven Wissens. Dasobjektive Wissenverweist aufdieKenntnisse,
die wir in verschiedener Form, u. a. in technischen Hilfsmitteln, speichem können. Bs ist ein lemtheoretischer Trugschluß, jedes Wissen mit

objektivem Wissenzu identifizieren. Technisches Wissenhat seinen ge-

gebenenStellenwertundisteineVoraussetzunginderheutigenArbeitsweit. Es hat aber auch seine Grenzen, und eben sie möchte ich hier dis-

kutieren. In den mit den Versichemngsangestellten durchgeführten Studienzirkeln wurde folgender Kommentar abgegeben: »Bei computergestütztet Sachbearbeitung können keine Anliegen, die eine Prüfung ver-

langen, so vollständig programmiert werden, daßsämtliche denkbaren
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lich und die Unterschiede der Anliegen oft sehr gering, aber von großer
Bedeutung für die Leistungsgewährung.«
Die Unterscheidung von Erik Sandewall zwischen Gebrauchsanwei-

sung und Fachwissen betrachte ich als fruchtbar und verknüpfe sie im
folgenden mit den Begriffen objektives und subjektives Wissen.
Erik Sandewall Forderungen, die Informationstechnik weniger dominant zu gestalten, flexibel und leicht pflegbar zumachen, ihr WerkzeugCharakter zu geben, sind sehr akzeptabel und gute Ansatzpunkte für
weitere Analysen. Das Problem bleibt aber bestehen. Zu fragen ist, in
welche Richtung wirdieAnalyse weitertreiben sollen, wieComputer in
Gesellschaft und Arbeitswelt anzuwenden sind. - Es ist eine Sache,
Werkzeugeund Hüfsmittel in einerSpielzeugweltzu entwickelnund sie
eine beschränkte Zeit in Modellversuchen auszütesten. Die Ergebnisse
sindhier tendenziell sehr gut. Ein anderer Ausgangspunkt ist es, Erfahrungen mit diesen Hilfsmitteln und Instrumenten unter echten Anwendungsbedingungen während eines längeren Zeitraum, etwa vier bis fünf

Jahre, zu dokumentieren. Dieser Ausgangspunkt liegt den oben dargestellten Praxisfallen zugrunde. Die Veränderungen der Berufskenntnissezeigen sicherst langfristig, und oft ist es nicht möglich, zur Ausangslage vor dem Computereinsatz zurückzukehren.
Eine Analyse, wie die Dominanz der Informationstechnik zu verrin-

gern ist, müßteaufeinem Vergleich zwischender Menschen- und der
Maschinensprache basieren, weü darauf die Entwicklung und Anwendüng von Wissen basiert. Dies bedeutet nicht, daß ich von den wirt-

schaftlichen Motiven und Triebkräften hinter der Computeranwendung
absehe. Der internationale Wettbewerb erzeugt in unterschiedlichen
Branchen unterschiedliche Bedingungen dafür, wie sie sich zur Infor-

mationstechnik und ihren Anwendungen verhalten sollen. Die ökonomische Analyse muß auch durch eine grundlegende lemtheoretische
Analyse ergänzt werden, da sie die Entscheidung unterstützen kann,
welche Technik entwickelt und angewandt werden soll. Dies sollte ein
Leitmotiv für jene Forschung und Ausbildung sein, die zur Entwick-

lung der Informationsgesellschaft beitragen.
Ein interessantes, aktuelles Beispiel ist das gewerkschaftliche Handlungsprogramm, das die Versicherungsangestellten formuliert haben.
Siefragten sich, welcheArbeitencomputerisiert werdensollen. Sielehnen die Computerisierung von qualifizierten Arbeitsaufgaben ab und
fordern, das Personal so auszubilden, daß es die verschiedenen Tätigkeiten (in diesem Fall in der Sozialversicherung)vollständigüberblickt.
Technische Fertigkeiten dürfen nicht wie heute die Ausbildung dominieren. Weiterwurde Forschung gefordert, diedie Beziehung zwischen
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der Computerisierung und der Veränderung beruflicher Kenntnisse in
einer lemtheoretischen Perspektive analysiert.
Gleichzeitig stellt die Gewerkschaft eine umfassende Dokumentation
aus den Anwendungsbereichen der neuen Technik zusammen: Eine
Beispielsammlung mit Hunderten von Anwendungen und Vorschlägen
zur weiteren Computerisienmg wird vorgelegt, in der auch der Bedarf
an besseren technischen Lösungen aufbereits computerisierten Gebietenthematisiert wird. Hier gibtes Aufgabenfürdiequalifiziertetechnisehe Entwicklungsarbeit der Forschung zur künstlichen Intelligenz.
Diesisteinkonstruktives Beispiel, wieTechnikfeindlichkeitvorgebeugt
werden kann.

4. Subjektives und objektives Fachwissen (Erik Sandewall)
Der lemtheoretische Trugschluß, den Bo Göranzon bei mir entdeckt zu
haben meint, ist eher ein ganz einfaches Mißverständnis, ob nämlich
mit dem Satz »eine Person speichert Wissen in einem Computer« gemeint ist, daßall ihr Wissen oder ein kleiner Teil hier gespeichert wird.
Ich bin ein bißchen enttäuscht über dieses Mißverständnis. Es ist ja

nichts Ungewöhnliches ander Aussage, daßzum Beispiel »indieser Bibliothek viel Wissen gespeichert ist«, und wir brauchen auch nicht darüberaufgebracht oder frustriert zu sein, daßein Buch nicht das gesamte
Wissen seines Autors enthält, und auch nicht darüber, daßdas, was Bo

Göranzon objektives Wissen nennt, leichter als subjektives Wissen zu
drucken ist.

Genauso ist es mit EDV-Systemen. Das Wichtige an der neuen Programmierungstechnik (Expertensysteme) ist, daß die Anwender einen
Auszug aus ihrem Wissen aufzeichnen und in ein System eingehen können. Die Vorteile der Wissensverarbeitung gegenüberherkömmlichen

Programmen liegen darin, daßdie Anwender viel leichter die Funktionsweise des EDV-Systems verstehen und beeinflussen können. Dieser Vorteil ist praktisch und konkret und wurde in etlichen Fallstudien
verifiziert. Dagegen ist es nicht Absicht und auch ziemlich unrealistisch
zu versuchen, ein EDV-System zu konstruieren, das das gesamte Wissen der Experten enthalten soll.
Desweiteren gibt es auch in Bo Göranzons Unterscheidung zwischen
subjektivem und objektivem Wissen eine begriffliche UnMarheit. Mit
objektivem Wissen meint man Wissen, das nicht zweideutig ist und
worüberalle (oder alle, die man fürmeinungsberechtigthält) einig sein
können. Mit subjektivem Wissen meint man Wissen für eine Person,
worüber unterschiedliche Personen unterschiedliche Beurteilungen
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^T"!md;D !^inde5senimlevmt;°subJ^eZ'an"iku^
SenkM".awhmit.K("n!"nat""lenvonZS'Buchstabe'nms'geS

!'erie!Lund_wird. inkeinCTWeisedadurchb"chränta~daßdre 1;aMZ'

z^^y^de^hs^wsmnslst:we^'^^^^^

hen aben'muß
man'hier"ganz em&ch'ffiS'To
^ S7ta"28 zein jeder
h.
Mitteilung anwenden.

^Es-istzweckmäßig'einenBeBnfffiirdie-ArtvonWissenzuhaben.
.

m-!memcomputer gesPeidle" und verarbeitet werfen icann~Die

un"Tchld Mgzwische\obJetaivemundsubJ^ivem^^^^^^

8"ns^Lweu-s*jektives wissenauchohne weiteres gespeictert7nd

:era^eitet-Tdentann-wirwo"en)fa"^^wu ie6K^o'T^

^ ^S^isre2elw"s^anwendea:
ftTi^S
Wissen,
Formeln, Datenstmtourenund~amiel
i

ist also

das in

rcn
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eindeutig defmienen Symbolsprachen ausgedrückt werden^n^on
Sti^emWissengibtessowohlfcrmaUsierte"i"uchmcht-tonaSTTVpen/ObjSves formalisiertesWissen
gibte^auch^. B.^
's^teP'hysik)re interessante Frage ist, ob nicht-foimalisiertes
es

me

W^S£^^
und^^^^^
darin",daß'sieformalisiertes Wissenspeichernundverarbeiten J

^chIt"e"i7Risiko"dadurch;-daß EDV^Systeme Entscheidungen treffet,

'd'B' t"nur°noch"vonfonnalisiertem Wissen^steuert wCTdm^äh^Sto'Pe'rsonen entschieden unddabeimch ihrjiicht-formalisierteTwissen einbringetkonnten? Bew dieji e»Progr^e^

^hmk~mi't"dere^Hilfe der Anwendungsberdch_vo^Comp^n
e''no'nn'vaus'gedehnrw erden kann, daß Entscheidungen oted^fro^

en^muf"BSTm^is^te^Wi'ss'ens "getroffenwerden?^Diesetoge
^ußTnistgenommenwerden.IhreBeantwrtunghang^wräs^ d^
's^ffisc°heTAn«endung7be»ichenab. B^E^^
^hle'Sehen'dCT'Mensäenunmittelbarbeeinfluss^^d^e^Fa^
b^Zs'teitei. Stebetrifft aberdannnicht nm EDV-S^teme^l

Bü'rotoatien'undBürokraten auchoftvoneinerÜberdosisformalisiertenWissensgesteuert werden.

_

^ ^

___ n_. "i..;,

"Es"ribt"a'mh"eine'Reihe andererEntscheidungstypen: Entscheidun-

ge^^AeModuiemeinemComputer^aam^fa^d^ s^:
^'En^hridung"en, "wo"Probebohrungen nachErdolstattfmtojol-

i^SS; -^^^^"^^s,
;^n'»7g'efüh"nBwerden sollen,

damit die

nchti8eD'a8nme^^

'imTsoTSwiemöglichgestelltwerden^(»»nte&ge^s
Z toSfolge'derInalyie unabhängig"t), Entscteid;inge^

ehe'Me'dnes'TeTefonnetzes repariertwerden_soUten, umdieLautqua^

^ßtteTd'efongesprächem verbessernusw.Beidif.^Anw,ndungen
Iis^sun'icht'be"soenderrs'zweckmäßig, daß"icht-formalisiertesWssente
fat'sche'idungenbeeinfluß; Hauptsachei^daß<l;eEnß(:he'duS:Q;

SgSmiteineSanglichen Häufigkei^^sr^e

Q"udMtEhaben"So'icheAnwendungenwerdenoftinBerichtenüberEx-

"S^&esichtspunkt vonBo^an^daß^
»l;n;;h;or:t'ischeAnal^alseineGrundlagefiird, eW^^A^
du'ngs'gebiet^derneuenTechn&. brauchen. Inotesen^

3Tich"»f"emige"e;nfacte-Tatsachenhmw^D^U^^^^^^
'dirM mge'undKDiSplexitätdesWi^s. da^n^T

^tem'Tra'rbeiiet werdenkann,wächstte^eto ^ndl^s ^

^"TeIl"e"in"'E%ebms"der7nformationstechnischen Entwicklung. Es
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l) ]

gibtaberauchWissenoderWissenselemente, diewirinabsehbarerZukunftschwerlichimSymboIapparatdesformalisierten Wissens~darste:li. Kristo Ivanov weist aufeinen Aspekt des unformalisierten
i, derzumindestvonderheutigenInformationstechnik nicht

erfaBtwCTdenIB"ln-nämlichdieBeg"ffsb'ldung.WennwirdTe'Begnffe
^-h^. v-e^ei,ch.!iweiseleicl?t' formid'siene Ausdrucke"ffir'ETgenprazisien haben, diewirineinem Gebiet akzeptieren wollen, iste'sda^

schaftenundRelationenzwischendenObjektenzufinden. Menschli-

c.hes.Denken.schl.ießtaberallcll. dieMöglichkeitein,denStandpunla'zu
wechselnund^PhänomenedurchdieEinführungneuerYegriffezube"
-e?ätel, l^diefrühernict"anEewandtwurden. DieNeubildungTOn Be-

gnffen können wir meines Wissensheutenicht formalisieren°

^Go.ranzonfragt'wiesichdwunterscheidungzwischenobjektiven
Tdus"bjeta"'e" wisse" auf die zw'sche" Gebrauchsanweisung'untl

Fach<"ss°!.l'ezi.eht'. IChhabe. '"'g""'entien,daßdieUnterscheidung

zwischenfonnalisiertem undnicht-fomialisiertem WissenrekvantenS
undfassemeineAnsichtwiefolgt zusammen:

- EDV-Programme vom Typ »Gebrauchsanweisungen. können nie
nicht-formalisiertes Wissen enthalten.

- VollständigesFachwissenschließtsowohl nicht- formalisienesals
auch formalisiertes Wissen ein.

- Esistmöglichundsinnvoll, Auszügeausdem Fachwissenzumachen, die nur aus formalisiertem Wissen bestehen.

Ich spitzemeine Hauptthese noch einmal zu: WennwirzweiEDV-Sv-

^temegegenüberstellen, beidenendieAufgabendurchfiihrung imeinen
FalldurcheineGebrauchsanweisung,imanderenFalldurcheinenformalisiertenAuszugausPachwissengesteuertwird, sofindenwirbeim

zweiten System mehrere bedeutende Vorteile. Überdiesmüssen Wirte-'
denlcen, daßsichdieGrenze sukzessive verschiebt, sodaßimmer mehr
Wissen- auchPachwissen- formalisiertwerdenkann.
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Expertensysteme im Widersprach
Umbruch des Wissens und gegensätzliche Berufskulturen
l. SchwindendeKraßderUtopiehumanerArbeit?
Dieelektronisch-automatische Produktionsweise setztsichimmernoch
init atemberaubendem Tempo durch. WiegreifendieArbeitenden und

ihreOrganisationen ein?WäredieDiagnosevonJürgenHabermas rich-

tig,der»dieschwindendeOberzeugungskiaftderarbeitsgesdlschaftli-

chenUtopie«, »eineallgemeine Erschöpfung utopischer Antriebe« feststellt (Habermas 1985,-146), dann müßteeigentlich immer noch der
Verelendungsdiskursvorherrschen, derinderUnfähigkeitzueinerkontoten UtopiederArbeitwurzelt. DasEisdiesesDiskursestaut. Kon-

zepteeinerarbeitsorientiertenWissenschaft,diedieneuenTechnologienalsStützpunktefürarbeitspolitischeUm/Neugestaltung, alsAnMtzpunkte fürkonkrete Utopien begreifen, stoßenaufimmer stärkere

Resonanz (vgl. Drinkuth in diesem Band).
Bei der Suche nach neuen Bewegungformen und Modellen erweist

sichdieKontroversezwischenGöranzonundSandewallalsVergriffauf
Zukunft. Diesgilt fürdieunpolemische AustragungeinerKontroverse,
deren Thema einen hohen Streitwert hat, und für den Stellenwert arbeitsorientierter Wissenschaft in Skandinavien. Ihre Verbindungen zu
den Gewerkschaften sind enger als hierzulande, und sie sind wissen-

schaftlich produktiv: Wer Z.B. hierzulande am Projekt einer arbeits-

orientiertenInformatikarbeitet,kommtnichtdaranvorbei,jeneKon-

zepte und Methoden zu rezipieren, die in Skandinavien ausgearbeitet

wurden,umdieArbeitendenundihreOrganisationenanderEntwick-

lung von EDV-Systemen zubeteiligen (vgl. Floyd u.a. 1987). DieVerbindungzwischenarbeitsorientierter Wissenschaft undGewerkschaften
istauchpolitischeffektiv;siebeeinflußtdiepraktischeGestaltungvon
betrieblichen Arbeitsabläufen ebenso wie staatliche Aktivitäten wesentlich stärker als bei uns.

Unser Ziel ist, die fcsitionen dieser Kontroverse ein Stückweiterzu-

denken. Wir nutzen Ergebnisse der Projektgruppe Automation und

Qualifikation (PAQ) und unserer »Praxisforschung«: als Informatik-

LehrerinfürFrauenbzw.alsForscherinzweiHumanisierungsprojekten, der dort auch Systementwickler warund Qualifizierungen durchführte.
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

Expertensysteme im Widerspruch

113

Angeipunkte der Kontroverse:
technische Machbarkeit und arbeitskulturelle Praxen

GöranzonsMethode, einerjapanischen VisionstaatlicherZukunftsplaner dieZuhinftsvision schwedischerGewerkschafter gegenüberzustellen, lenkt zu Recht den Blick auf den arbeitskulturellen Preis. den die
Arbeitenden dafür zahlen sollen, daßsich zwischen den entwickelten
kapitalistischen Ländern High-Tech-Konkurrenz verschärft. Die Berufe- und Arbeitskulturen eines ganzen Landes wären bedroht, erbräch-

ten die Technologien, die auf »künstlicher Intelligenz« (im folgenden:

Kl) basieren,dieLeistungen,diesieversprechen,undgelängeeseiner
raffinierten Automationpolitik »von oben«, widerständige Arbeitskulturenzuzerschlagenbzw.zuunterlaufen. InderTatgibtesinternational,

ausgehendvondenUSA,eine»kulturalistischeWende«indermanagement-orientierten Organisations- und Betriebswirtschaftslehre. »OrganizationalCultures andCounter-cultores: AnUneasySymbiosis«lautet
etwa 1983 der Aufsatzütel in einer Fachzeitschrift, während hierzulande

aufgewerkschaftlichen Konferenzen immer noch als Exot gilt, wersich
über Fragen der »Arbeitskultur« äußert.

GöranzonsÜberlegungensowiedieZukunftsvisionderschwedischen
Versicherungsangestellten verweisen auf Widerstand in der Arbeit

gegenderenFremdbestimmung(vgl. PAQ1983,72).DiebefragtenAngestellen ringen um arbeitskulturelle Praxen, in denen sie zu einer ffir

die Klienten »befriedigenden Funktion der Sozialversicherung« beitra-

genkönnen.DieFragederQualitätderArbeit ist beiihnenverknüpft
mit der Frage, ob die schwärze Utopie eines totalen staatlichen DatenVerbunds Realität wird.

Göranzonverarbeitetdiese arbeitskulturellen Impulse und plädiert
mit zweiproblematisch ineinander verflochtenen Theoremen gegendie
japanische Vision, in deren moderner Fassung KI-basierte Techniken

bzw. Expertensysteme Arbeitsmittel sind, die alle täglich nutzen. Es
handelt sich

- um ein Theorem technischer Unverträglichkeit: die moderne Vision

sei nicht realisierbar, dasie mit den Lern- und Entwicklungsfonnen
bemflichen Fachwissens unverträglich ist;
- um ein arbeitskulturelles Theorem: Göranzon (und ebenso die

schwedischenVersichenmgsbeschäftigten)denkendieKI-bedingte
Auflösung dieser Formen spontan nur als Auflösung bisheriger; sie
entwickeln keine Perspektiven, wie diese Formen und die Arbeits-

kulturen sichweiterentwickeln unddabeiverallgemeinerbare Traditionen in sich aufiiehmen können.
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Viele Überlegungen von Sandewall negieren das erste Theorem konkret, indem siezeigen wie KI-Technologien bzw. Expertensysteme spe-

zifischdazugeeignet sind, die Aneignung undEntwicklung beruflichen
Fachwissens zu unterstützen.

2. Das real-imaginäre Projekt einer Denk-Maschine
Der Turing-Test...

Beide Diskutmten wenden sich gegen das, was Sandewall »science-fiction-Defmitionen« der Kl nennt, KI-Forschung, die EDV-Systeme an-

zielt, deren »Verhalten nicht vom Verhalten eines Menschen unterschieden werden kann«. DieDefinition ist allerdings nicht »fiction«, sondern

- um esmit Haug (1984) zu sagen - »real-imaginär«, ideologisch. Sie

gehtzurückaufAlan Turing, einenderBegründervon Informatikund
KI-Forschung. Er legte 1950 »das vor, was als T\iring-Test bekannt
wurde: EinBefrager wirddabeivon derbefragten Person (oder Maschine) räumlich getrennt und bleibt nur via Fernschreiber mit ihr verbunden. Turing vertritt die Ansicht, wenn der Frager nicht mit Sicherheit

sagenkann,ober(odersie)mitderPersonodermitderMaschineveiblinden ist, daßdann die Behauptung tatsächlich gerechtfertigt ist, daß
die Maschine denkt. « (McCorduck 1987, 65)
Obwohl beide Diskutanten gegen diese Zielsetzung anarbeiten, gehen

ihreArgumentationen dochaneinandervorbei. - Göranzonhinterfragt
nicht die Frageanordnung selbst, sondern arbeitet am prinzipiellen
Nein als Antwort. Er entwirft ein dualistisches sprachtheoretisches
Modell: »Nuancen und Modifikationsmöglichkeiten der lebendigen

Sprache«versus»fohnalisierteSprache(als)WesenskemvonAutomaten«;»jeneRegeln,diewirunsdurchlangeErfahrungenineinemBeruf
aneignen«versusdie»mechanischenRegeln«;»subjektives«versus»objektives Wissen«.
Auch Sandewall bezieht sich auf »tacit knowledge«, »schweigendes

Wissen«,- allerdings aufkomplexes Fachwissen,dasMenschenzwar
differenziert miteinander bereden, beim Programmschreiben nutzen,
aber in konventionelle EDV-Programme nicht einschreiben können. In
ihnen ist es zur Gebrauchsanweisung verkürzt. Sandewall zeigt, wie die

Maschinisierungvon Wissenes in Sprachfonnvergesellschaftet. KITechniken ermöglichenden Programmierenden zweierlei:
- sie können nunmehr relativ komplexes Fachwissen maschinell repräsentieren und verarbeiten lassen;
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

Expertensysteme im Widerspruch

H5

- sie könnendies derart tun, daßdas EDV-Systemden Nutzem, wie
Sandewall sagt, »sein Verhalten erklären« kann, also für sie dokumentiert, welche Wissensbestände und Regeln es beim automatisehen Enscheidungsprozeß benutzt(e).

Diese Programmierarbeit fügtsich ebensowenig der bei manchen vorautomatischen Arbeiten noch plausiblen Dichotomie von instrumentel-

lern.und kommuiükativem Handeln (Habermas) wie die Arbeit derer,

diedasExpenensystem, alsoauchseineprogrammierteErMärungsfähigkeit nutzen. BeideArbeiten betätigen Maschinen; zugleich erfinden,

nutzenund kritisieren sie »Denk-undSprachformen«bzw. »objektive

gesellschaftliche Sprachverhältnisse« (Holzkamp 1983, 232).
... und das Paradigma des Bewußtseinsdiskurses

Inwiefern verfehlen sich beide Kontrahenten? Das Projekt einer Maschine, die denkt wie ein Mensch und den Turing-Test besteht, nimmt
Göranzonals ideologischesProjekt ernster als Sandewallundübtmehrfache Kritik. Um sie zu beurteilen, erarbeiten wir uns zunächsteinen

ZugriffaufIdeologieundFaszinationdiesesProjekts. - UnsereThese:
Das Projekt erzeugt neugieriges Schaudern, weil es sedimentierte

Denkformen in die Krise bringt, Sprengung eines Diskurses verheißt,

denwirmitHaug(1984)»Bewußtseinsdiskurs«nennen.DieSprengung
findetjedoch nicht statt. Das Projekt bleibt, den Diskurs negierend, in

ihmgefangen,bestätigtihn, erzeugtFaszinationalsFesselungeingreifenden Denkens.

Was ist der »Bewußtseinsdiskurs«? In ihm wird alles Menschliche

»zwischenInnen undAußen, zwischen BewußtseinundKörperseinaufgeteilt. Die Konstitution des modernen Bewußtseinsdistairses ist radikal dualistisch. « (ebd., 29) An seiner Konstitution war Descartes ent-

scheidend beteiligt mit seiner Entgegensetzung von »res cogitans, das
denkende Sein, später 'Bewußtsein' genannt« und »res extensa« als

»Namen fürdie neueMaterie derKörperwelt« (ebd. , 28). DasIdeologiseheamBewußtseinsdiskursist dieVerselbständigungvon Bewußtsein
gegenüberpraktischer Tätigkeit. DieseVerselbständigungist nichteinfachnur ein kognitiver Prozess, sondern - wie bereits Marx herausar-

beitet - Effekt eines Prozesses institutioneller Verselbständigung, der
Trennung von materieller und geistiger Arbeit, der Entwicklung von
Klassen und Staat. Marx bricht radikal mit dem Bewußtseinsdiskurs in-

sofern, als er Bewußtsein von der Arbeit/Arbeitsteilung ableitet, die
wirkliche Lebenstätigkeit, Praxis zum Ausgangspunkt seiner Theoriebildung macht.
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Das Projekt einer Maschine, die denkt wie ein Mensch, fasziniert, daes
den Dualismus des Bewußtseinsdiskurseszu negieren scheint - durch
etwas Äußeres,den Bau einer Denk-Maschme. Und doch bleibt das
Projekt, das den T\iring-Test bestehen soll, ideologisch, im Bewußtseinsdiskurs befangen. Die Test-Anordnung organisiert ein anschauendes, nicht ein praktisch tätiges Verhältnis der Subjekte zur Welt. In der
Test-Anordnung ist eine Person kunstvoll von einem Produktionsmittel
getrennt. Sie arbeitet nicht mit ihm, sie verhält sich zu ihm anschauend
und wirft die (dualistische) Frage auf: Bist du eine Maschine oder ein
Mensch? Dieses binär kodierende Anschauen klammert Arbeit aus.

Von deren Standpunkt aus stellen Arbeitende die nicht-duale Frage, ob
sie bestimmte Produkte mit bestimmten Maschinen besser oder
schlechter herstellen können, ob das Arbeiten mit diesen bestimmten

Arbeitsmitteln ihre schöpferische Fähigkeiten entwickelt oder zerstört.

Der Tllring-Test ist auch eine treffende Metapher für eine gesellschaftliche Anordnung, in der lohnabhängige Staats- und Konzemintellektuelle abgetrennt von der materiellen Produktion, von der Masse der
Arbeitenden KI-Prqjekte machen: Sie sind derart in dieses Dispositiv

verfügt,daßsienichtüberdieProduktionsmittel unddiegesellschaftliehe Organisation ihrer Arbeit verfügen. Sie sitzen in einem Gebäude, in
demes fürsieunbetretbare, nur durch Leitungskabelerreichbare Zonen

gibt. In dieser Anordnung ist der abgehobeneBewußtseinsdiskursdes
Türing-Tests als etwas Real-Imaginäres zu rekonstmieren, als eine ganz
selbstverständliche »'Sprache deswirüichen Lebens' in bestimmten gesellschaftlich-politischen Verhältnissen« (ebd., 25). Unbestreitbar ist:
Indieserentfremdeten Formeinesreal-imaginärenProjekts derKI-Maschine. die wie Menschen denkt, findet auch reale Produktivkraftentwicklung statt.

Technokratischer Bewußtseinsdiskurs versus
»Arbeitsforschung von unten«

Göranzon nimmt dieses real-imäginäre Projekt ernst. Wir halten dies
fürberechtigt. Die denkenden Maschinen, die da gebaut werden sollen,

versprechen/drohen, denkendeArbeiter/innen ersatzlosüberflüssigzu
machen. Ist das Projekt auch in dieser Hinsicht gänzlich illusionäi,
ewige Illusion, so schüchtert es doch als schwarze Utopie ein. In die
Technikerarbeit. die für die Denkschematades alten Diskurses moder-

ne Bahnen baut, fließtenorme Energie, soweit er sich mit einer Berufsideologie von Ingenieuren und Informatikern überlagert, die die
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Pr^ektgruppe Automation undQualifikation (1981, VII)mit demBe-

griff»technizistische Ideologie«umriß:

;y°.msla"_dp"°1"derhcrl[i"mn'i°l'enIngenicurwiaaemchaltenistdieTatsache,daß

^a^° ^''^'d'. einst°ren'IcrNCI'e"dfela:Da"»'^''Ke"-^U"
Tlstm^IO^\'k^KbKt'^w^^anw^^^e^c^völliges Ausblenden.«
*
"- "-"o-""-'

dieseUberiagerungschlagenwirdenBegrifftechnokratischer BeMifitsemsdukurswr. EristnichteinfachIdeologiealsfalschesBewußt-

sem.jondern istBewußtseinderPraxistechnischenPersonaTslneiner

peltvon

tensozialenAnordnung,inderTechnikentwicMuneabeelco»

den Arbeitenden

erfolgt

und die

In wollen.

EntwicMe7TechD'ikBvo"n6Arbe'it

GönnzonsetzteinKonzeptentgegen,daswiralsDishirsder"Arl unten«begreifen.InihmartikulierensichdieArbei-

^endenbetriebs-unduntemehmensübergreifendimgeweVkschafflichen
Rahmen
fähig, EntwKkfung'und'PCTSDeid i"
ve ihrer Arbeit selber zuerforschen undvon daherAn'forderunrenTn

alshmdlungsmächtig,

dazu

dieTechnikentwicklungzu stellen. - Auchbeiunsgibt'essd'onTnsä?.'

zeindieserRichtung,Z. B.seiteinigenJahrenArbetokreYsevonTechnii^IngenuurenundNaturwissenschaftlerain derIndustrYesewe'rkl. EinerdieserArbeitskreise verfaßteeinBuch, dasKI-Pro-

jekte analysiertund Wegezeigt, wiedieArbeitenden siesinnvoll mstaF
ten können (vgl. TINA 1987).

KritischgegenGöranzonisteinzuwenden, daßer,umdieKI-Maschinezunegreren, sichwiederum imDualismus desBewußtseinsdiskurses

wßny. Zwaristexplizit dieRedevonArbeitbzw. RegeiwTssen"und

e, diebeiderFormulierungvonArbeitswissenbenutzt'werden"

aufgmndderduahstischenBegriffskonstruktionen geTatGoT.

zon-imGegensatzzuSandewall-nichtdiekonkrete. histo-ri-scheEnt-

wicUungvonArbeitindenBlick;vielmehrwirdArbeit"von"ihm"onto'logisch
verhandelt,d.h.seineAussagenbeziehensichaufbinär'kod'i^
te
Struktyr mertanale der

Arbeit,

auf

Merkmale-also7d~ie'~CTnw"<fe»-

immer oder nie an ihr vorzufinden sind.

Esistnurkonsequent, daßGöranzonmitseinemdualistischenAnalv.
semodus schließlichinderbinärenLogikderCompute7ein'Beweis'mit-

td^fwdie

Ewigkeit

und Unaufhebbarkeit

des

GegensatzerzwTschTn

livem und objektivem Wissenentdeckt. Die'binäreLoeUcdek-'

ironischerSchaltkreise (sieistauflangeZeittechnischunvemeidUc
wird sozum stabilen Nährboden desBewußtseinsdTskurses"-~Sande"-/

wallsEinwendungensindtriftig, undesleitensfchdaraus'ffirdw"Gewerkschaften neue Aufgaben'ab. Gerade weil Expertensysteme"es
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nodichen, berufliches Wissen mit Wahrschrinlichkeitsaussagen

mehrwertigen Logik, V. mit:faz_zrLX'8ik;,
ode'^ogar'mit
^odemlrenrk annComputerlogik, können Wissensingenieure mW^s'endomä'nenvordringen,dieUsherfüreine t.opit<llo[ient";rte.Durch;
Su"nrz iemiKhTndurchdringHch(und^msofernauAjeschtoO
zu

z.

einer

'waen~Göranzons Einengung desBlicta aufdasbinäreFunktionieren
derelektronischenSchaltkreiseverkenntdies.

3. Expertensysteme alsVergeselkchaftmgsmedium neuer Art
Imfoleendenanalysierenwir,wiesichArbeitmitdemallgemeinenE
satzundderWeiterentwicklung vonExpertensystemen veranaemwim^

wir stützenunsdabeiaufInterviews, diewir_mitWissensmgemeuren

g'eführthabenTsowieaufbereichsspB
ifische^^^^
Ste'mem'Pflegeund Medizin, (ausführlich dazu Kari/Ohm 1988).
VergesellschaßungdesWissensuntermtagomsüschen Bedingungen

l, wieeseinedensemanUschenUmbruchmtatende'Sprache sagt, den Übergangvon der hfonMtw"s-w^ms^

^ve^rbeitung. Geg enüber te'Sprache
Datenbantaystema^t
diederixpertensysteme semantisch reichhaltig, dadieseSyste^mü
rhre7.WisTen'sbank. "wesentlich komplexere Bedeutungen Objekten
eratönnen und übereine eigene "Schlußfolgerongsmaschine.
von

von

vSffiEen"(Schreier 1986). ImVergleich zurStrategie vonInformations-

vera'rtdtung operiert sie insofern »intelligent., als siem^demgespei^
cte"rten"Wi^en-implizit enthaltene Logiken »fcchließentapl^eren
undfiirlogische"Schlußfolgerungen nutzenkann. Indem^Erf

d^Expertensy'stems MYCINdaikonkreteFa'*wiswdle'WKS^SJ

bank«"und"die .ScMußfolgemngsmaschine« entkoppelten, jem ^-

^nTsys';emohnejedes"fachsperifis_cheWissen.(»amonu, KmJ.CT6;
mFSmre nKtand

em

leeres

Expertensystem,

das^w-Abelre^e

inforinaükexperten und/oder Fachexperten mit- im prinzlP-^B earwanEsent-

S"s"o'das"erste»Knowledge-Engineering-Werkzeug^bzw. ^ie^rste

E^rten^stem-SheU (Shell = Schale). Mitüerwrikpbt^sMj^zu

d'eren'Nutzung'nurein PersonalComputerbenötigt wird^Die^tdltA^

beitende"vo7die Herausforderung, zuanalysieren, welche allgemeinai

E'iem'en'teihrb'erufliche'sFachwissen enthält,welchesquasi
»universal.
Methodenwissen darin steckt.
h.
bem&übergreifende
d.
gültige,
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S,SS-S-ss=s;;s:;-s".:
^MESeichenewssen(es is<"^<^schSn^1'

^^'^^ ^-""-^p. en;'^'^
"Aldercreeitsjste"'. solches system zu Kontroll- und Herrschafts-

^e£n"anwen.dbar-WKSIChimFallev°»COMMES^gt"Se^Z"s:

s^säs^^^?^^
^e^mS^mdlD lsnpvmder'p!leS:wbeit seib^Sl^"

l - sichmithilfevonCOMMESeinendetaillienenKa-

SleLpfleg!stm(la"is ausdrucken zu'^ "ml d'am7d;ec^-'
Sle teobachten-un(l, t'ewerteD ^önne7(Eva~ns- m'l^)"^
^tem"ST>tedraerte. l'erufliche ^hwissen'wird'so"he^ha"Wm

ms^enA-rbe!tenden auf6eP"=»t. GöranzonTSorge,"es"k'Önnte"dZ'h
geschädigtwerden,hatinsolchenKonstellationen'ihrepiau'siS"'

^CTStewn. Expertens;s£meD ^i^faZ'islTi^S

Werkwug,DenkieugundSprachkompetenz

I^oTüonstechmk s011- s. osa»de'rall, . Werkzeug, beniflichen Fach-

^^^K^^±, ^?ulgz?^^t^'
M'^^^^^^^^

^±ne^, s^dls anCTEXi

g;faradlgma ersc'"vert es-wie'<".."'emen7an~Expenensv^a
£ISt;onTO-nArbater-. A"^dlte. Aultur"z,:t'erafas^um;In

Zn, ntSDamkdfrjTgratio^TOnMaschiTO^^^^^^^^
und

d^^^p^s\daMeasc

M~~SM~SP^n^ng~^

^e.rte!ughe.T"UDg_noch en8 .S<'toPPdt:"Ltz''te"re"geI^t'";nB dZ

^ra?ffudemwesentucteMCTb».^e'rW^ecuge8al'smgpr.£is'Ic^

^^'^"^^wft^^
H^S"s£S
^edlm. symbolis?erweisercPrasentiett«"nTun7si^^^
ra^n , er"dIis e"te8nffekoTunEierenMn»»(^

e2n2^hAsuossZh. hTOhmMIMKhem, atosfcheD'Into^^^

^S^S^iDe8 tischwra^^rad ^^
;nplä^kraSe.de:&mmunika"m'
so. diesch"ft-».'vickelnsich
Linie- Die
?, lneivers,elbsta.ndigteIl..

Schrift

entsfand"in"den"früten'

^seT,selIscllaft!snzunächstalsMittei."^ Verte"iiungvo"n°pS"
^^^CTÄmrN88):^^^

n.DieLiniederWerkzeugentwicklungsowieder"£leZng
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produktivnutzbarerNaturgesetzef"hrtzu_Arbeitsmitte^d^^^h
nutzbar
SmToßen'^eifschaftIictenMaßstab

sind^ zu^M^renanla-

nB'de'ren6Betrieb dieZusammenarbeit vielerArtete "federt^^

BeScla^bne^o'n^o»Ue'<'EDV'ÜberiagemsichdieEntwicUungsUnien.'iinedetaronischgesteuerteWerteugmaschinezuprogr^mm^
'ren"heißt''W:riT ugoperationen planen undjiie i"_eTdatü^ent;
zu

^^S^^^fo^^^. ^^^^
;rfTuTst"mktunerte7robkme, übertenu^heur^cte^r^

Euxpe^nwisenvo,li^(Kralln^nnim73^au^^^^^^^^
^sTeTdenen'em'PlanzurDurchffihrung^n^jbek^^^^^^
^T'produktionsarbeteerhalten bisherAnge^enj^alt^ne
Si^^dmÜ^dazudfeKultursch^-Sclmffl^^^
^rM r^t^'E^^n^mmm&^^En^W^

^^Sdiei^schriftHch^Entri^n^gel^e^^
^n"'S?e"expenmentieren/simulieren inSprachform (z.B;nüt_denRe-

^i ^^^^^^^^an^ic^S^

^l^s^^

~AS{^äKdspn^wdmswd^^e.

Si^Z^vert^ Zuse hen ^btot^
^^ww^'^m^^^^^
pSt i'on em~neuer'T;p-von Sprachkompetenzen^ntsteh^Bl^n

^b^'te'Wrtaeugmetapher; somüßtenwirExpertensysteme Denkzeuge nennen.

Verallgemeinerung von Pmgrammierfähigkeiten

Expertensystemenötigennichtdazu,dieFahigkeit_zujtor^ro^Wissensingenieuren monopoUsieren^
m^n'e"bei'dner"»iU
'ATsa^unkteTprogrammieifihigkeiten zuverallgemeinern, sehenwir
te. von

aufverschiedenen Ebenen:

zu

_ ^ . . ^ _._^ _^ ;,

"En^cklms'beruflichen Wissen.: FachwissenwirimdK ^m
ememin Tl!gen~Akl'eAoben, struktunert und^ogranm^ie^E^
und

^ylsteme""erfo'rdera seine ständige WartungPflege^ W^ter^^'Srimpuhe'dazu'kommenausderAutomatisiOTnfcjb^^^
:u^a"usBder"biotechnologischen Revolution(G^"^Produ, ktron?"

S^gien);'die Tätigkeiten undderBerufe
i"GeMndteussS.^
^n'd'Shaftund'Gartenbau, in chemischen Industriev erantet^

"I'n'demMaß'^indemsichBerufswissenverallgemeinertedaswisset

schaSTndiert'"ndP"'d;sch;»perT^ube^ft^i^^d

E^rte'nsysteme'nuTdannökonomisch»totauenjn^p^
werdende
7T 'ProgrammierShigkeiten verallgemeinert unverbunden,
Artetet
T
ach^sre
n°:das-z:T.
^ernSTet"u^irF
Z.
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gonistischstrukturiert ist, selber kohärentzumachen, wissenschaftlich
umzuarbeiten.

Entwicklung der Subjekte:Berufliche Kompetenzen derArbeitenden

werdenzerstön,wenndieSubjektegegenüberderrapidenEntwicklung

dertechnischenProduktivkräftekeineneuenHandlungsfähigkeitenentwickeln. Wieoben dargelegt können Sonder-und Herrschaftsinteressen

in Expertensystemeverdeckteingeschriebensein. TransparenzherzustellenistnichtnureinProblemtechnischerSystemgestaltung,sondern

ebenso der Subjektentwicklung. Solange Arbeitende sich bloßanschau-

endzuExpertensystemen verhalten können,weilihnenQualifikationen

vorenthaltenwerden,diesiebefähigen,dieGemachtheitderSystemezu
durchschauenundzuverändern,istihneneinewiderspruchsanalytische
Herangehensweiseandie Systemeversperrt.

4. StandpunkteundPerspektivenbeiSystemenrwicklungen
Kompetent wr Prognose und Produküvkraftentwicklung

?r schwedischen Kontroverse wird mit einem Problem gerungen,

mit demOrganisationen derArbeitenden und arbeitsorientierte Wissen-

schaft hierzulande ebenfalls konfrontiert sind: Einerseits gibt es in

Massenmedien und Gewerkschaften eineangestrengte Diskussion über
Kl undihreFolgen, derStaatbautForschungszentren fürKIaufundfinanziert zahlreicheKI-Projekten. Fragtman andererseitsaufeinerGe-

werkschaftskonferenz zum Thema Kl danach, wo eigentlich Kl- bzw.

Expertensysteme bereits im Routineeinsatz sind, sohörtman, esgäbe

-^ zumindest im zivilen Bereich - kaum welche. Diesgilt auchfii?die
Medizin, einem der Ursprungsgebiete von Expertensystemen, in dem

dieEntwicklung vorknapp 20Jahrenbegann: Patthoffu. a. (1987, 399)
ermittelten 1986 in einer internationalen Studie über 64 medizinische

Expertensysteme;erst 19warenimpraktischenEinsatz,davonnur8 im
Routinebetrieb.

Zahlreiche Sozialwissenschaftler, Informatiker und Fachleute aus

de"jwtroffe'lenArbeitsbereichengebenEntwamungssignale,dasiedie

KI-Diskussionenfür überzogenhalten, für Effekte täuschenderGebrauchswertversprechenderElektronikkonzerne,dieallenfallsineiner

fernenZukunft einlösbarwerden. Faktischbeschleunigt sichjedochdie
Entwicklung, wieSandewallanhandmehrererIndikatorendarlegt. Wir

halten mit Sandewall Entwamungsversuche fürgefährlich. Bei derKI-

Entwicklung sind mächtige Triebkräfte im Spiel, die Verbündung von

Staat und Kapital zum Zweck der militärischen Systemkonkurrenz.
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- Triebkräfte, diebereits injener PhasederAutomation dieentschei-

dendeRollespielten, dienochnichtvonderKlgeprägtwar(vgl^dazu
PAQ1975, 159ff). »DieInformatik(unddarininsbesonderedieKl) ist
zur'kriegsentscheidenden Grundlagenwissenschaft geworden sowiees
diePhysikzurZeitderEntwicklung dererstenA-undH-Bomben war.«

(siekmann1985/86,35)DieseTriebkraftegebenderKI-Entwicldung
dadurch einen real-imaginären und damit schwer prognostizierbaren

Charakter, daßsiesichzumgroßenTeil im Geheimen und fern von zivilen Produktionsbedurfmssen vollzieht.

DaßdieProjekte derKI-Forschung vielen heute noch als nur imaginär. alsirrelevant fürdieMassederProduzentenerscheint, hängtauch
zusammenmitderverändertenZeitsnvktur derProduktivkraftentwick-

lung.DieBedeutungvonGrundlagenforschungkommerzieller
- siekannnicht
profitProdukte
'Uch'betrieben werden

-

für die

Herstellung

hatdrastischzugenommen.WasheutenochalsesoterischesLaborproduktderGrundlagenforschung erscheint, wirdeinigeJahrespäterOb-

jekt erbitterter Kämpfezwischentransnationalen Konzernen, dieden
Marktbeherrschenwollen. Weildieunmittelbar produkt- undprofitre-

levanteForschungderUnternehmen immerstärkeraufGrundlagenfor-

schungangewiesenistundder»LebenszyklusderHigh-Tech-ProdiAte«

derForschungsarbeit eineneueZeitstruktur aufzwingt,wird0T'üa-

genforschung ausUniversitätenausgelagertundesentstehenvonStaat
und Kapital dirigierte Forschungsfabriken.

Derkapitalistische StaatfinanziertauchmitRiesensummen Sackgas-

sen der Produktivkraftentwicklung. Fmmzierungsschwerpunkte und

Absichtserklärungen desStaateshabendaheroftgeringeprognostische
Bedeutung. - wTe sind imaginäre Projekte der Gmndlagenforschung

vonpotentiellpraxisrelevantenzuunterscheiden?DerLösungsweg,der

bei'Göranzonangebahntist, istdieBeteUigungderArbeitendenander
Erforschung und'Gestaltung der Zukunft ihrer Arbeit. Dieses^Projekt
zieltals^Arbeitsforschungvonunten«aufeineFörmbetriebsübergrei-

fentegewerkschafflicherPraxis;eskamiEnergienfürsichmobilisieren7die°dadurch entstehen, daßim»High-Tech^KapitaIismus« subjekti-

ve;Produktivkräfteentwickeltundzugleichgefesseltwerden,alsoper-

manenteinQualifikations-undMotivationsüberschußerzeugtwird.
Arbeitsforschungvonuntenhatauchfür»lokale«Automationspoliti-

kenderArbeitendenBedeutung. DiewirMichetechnischeEntwicklung
iiberholtoftdiePhantasiedervonderKapitalseite eingesetztenPlaner.
Umnichtfremdbestimmt dieAnforderungen deselektronischen Zeitallers z. uerleiden, müssendieArbeitenden selber sich»Entwicklungspfa-

de«"zu künftigen .Qualifikationen, Tätigkeiten, ArbeitsteUungen erARGUMENT-SONDERBAND AS 167
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arbeiten. Dies ist nur als Aktion verschiedener, Z.T. im Gegensatz zueinander stehender Berufsgruppen möglich.

Rapidprototyping Verknüpfung von beruflichem Fach- und EDV-Wissen

Die Entwicklung von EDV-Systemen beschleunigt sich, droht den

Lern-undEntscheidungsprozessen, indenenArbeitendeundüireInteressenvertretungen die neuen Anforderungen verarbeiten, noch weiter

vorauszueüen, weil mit KI-Techniken »wissensintensive« (Frenkel
1985) Automatisierungsarbeiten automatisierbar werden. Wissensba-

sierte »mtegnerte Software-Entwicklungsumgebungen«(Balzert 1987)
umgreifen den gesamten Arbeitszyklus der Systementwickler/innen
(im folgenden: EDV-Personal), alsoAnalysedesIst-Zustands. Entwurf
von Sollkonzepten, Programmieren/Testen und Warten/Weiterentwickeln der Software.

Ins Zentrum rücken wir mit »rapid prototyping« (Budde u. a. 1984)
dieEntwur&phase, dieauchfürdieArbeitsbeziehungen neueWeichen

stellt. In ihr konfligieren/kooperieren häufigerstmals Fachpereonal

(die an der Entwicklung beteiligten künftigen Systembenutzer) und
EDV-Personal,d.h. alteundneueGroppierungendesGesamtarbeiters

mdentwickelndabeigemeinsameHandlungs-undKonfliktfähigkeit.
- Bei»rapidprototyping«wirdangestrebt, möglichstschnellExperimentalversionen des geplanten EDV-Systems (bzw. eines SystemausSchnitts) zu produzieren und sie durch weitere Versionen zu ersetzen.

DasFachpersonal gibtAnregungen zuderenBau,erprobt siepraktisch,

übtkonstruktive Kritik an ihnen, formuliert seine Vorstellungen als

praktischeSystemkritik. Mit KI-basiertenEntwurfssystemen sindkom-

plexere Prototypen in kürzerer Zeit zu entwickeln und umzubauen. BeschleunigendwirkenauchKI-spezifischeQualifikationendesEDV-Personals, Z.B. Beherrschung moderner Methoden der Wissensakauisition.

IndemFachpersonalanrapidprototypingbzw.überhauptanderSy-

stementwicklung mitarbeitet, setztessichdemZwangzueinem arbeitsbiographischenEntwicklungsschubaus. EsmußsichEDV-Wissenerarheiten, Schnittstellen zwischen diesem Wissen und »klassischem, beruflichen Fachwissenherstellen, dabeidieses Fachwissenumarbeiten.
Es betreibt eine doppelte Übersetzung, übersetzt Arbeitsabläufe und

ObjekteausseinerbisherigenArbeitspraxisin d. iebegrifflich-symbolisehe Sprache der Experimentalversionen und aus dieser Sprache wie-

derum in die Welt seiner Arbeitspraxis.
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InwieweitfuhrtrapidprototypingzurSymbioseoderAbstoßungzwisehen Fach- und EDV-Wissen, entwickelt/zerstört es Subjekte? Wir

klammern hier Ziele der Systementwicklung sowie andere Aspekte aus

undfragennur, obEDV-undFachpersonal überausreichendeKooperations-bzw.Entwicklungszeitenverfügen. UnterkapitalistischenBedin-

gungenwirdSystementwicklungindemGradeaufTechnikentwicklung

reduziert,indemsichInteressenvonKapitalundHerrschaftsinstanzen
durchsetzen,dieEntwicklungszeitendeseingesetztenEDV-undFach-

Personals,zu minimieren. - Gewerkschaftliche Eingriffe könnendie
Erkenntnis nutzen, daßaufgezwungene Zeitnot, fremdbestimmte Zei-

tenkontraproduktiv sind,dasiezumtechnischenScheiternderSystementwicklung fuhren. Produktionsfünktional sind dagegen selbstbe-

stimmte Zeiten, Formen von Entwicklungsautonomie: nur das Fach-

und EDV-Personal kann realistisch bestimmen, wieviel Zeit es benötigt.

5. Expertensysteme, Fachwissen

und gegensätzliche Arbeitsbeaehungen
Die von Göranzon zitierte japanische Vision zeigt, wie sich ihre Kon-

strukteure in Widersprächeverwickeln. Es geht in ihr darum, Schran-

ken individueller Produktivkraft zu sprengen: sie konstruiert als Erfordernis »theoretisches Denken« sowie »Entwicklungsvermögen«. Die
Entfesselten sollen sich freiwillig fesseln: sie konstruiert »Selbstkontrolle«. Im beruflichen Fachwissen stecken analogeWiderspräche. Es
erscheint zwar den Arbeitenden oft als unumstritten, als »selbstverständlich«, ist aber Resultat widerspriichlicher Ubersetzungsprozesse,
die sich auf drei Ebenen beziehen (vgl. PAQ 1987, 18ff).

l. UmbrächederProduktivkraftentwicklung fuhrenzuUmbriichenin

den Tätigkeits- und Qualifikationsanforderungen und zur Umstrukty-

rierung desGesamtarbeiters. Alte und neue Typen beruflichen Fachwissens prallen aufeinander.'

2. Die neuen Anforderungen übersetzt das Management in Arbeits-

aufgaben,wobeiesherrschaftsgefährdendeMomenteverstümmeltbzw.

durch fesselnde Zusätze zu entkräften sucht. Aber auch simple Unfä-

higkeit,Neueszuerkennen,spielteineRolle. - DasManagementder
Fa. Ericsson erkannte Z. B. erst spät die Notwendigkeit, bei ihren Konstrukteuren Hardware- und Programmentwicklung zu integrieren.
3. Die Arbeitenden übersetzen ihrerseits die neuen Anforderungen

unddievomManagementdefiniertenAufgabeninTätigkeitenundbestimmen damit zugleich das aus ihrer Sicht notwendige berufliche
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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Fachwissen. - Diese Übersetzung ist schon historisch früh vom Ge-

schlechterverhältnis geprägt (Ausgrenzung von Frauen aus qualifizierten Tätigkeiten), aber auch von klassenintemen Hierarchisierungen
zwischen Männern, die in den gegensätzlichen Arbeitsbeziehungen
(PAQ 1983)zwischenlohnabhängigenUngelemten, Angelernten, Facharbeitem, Technikern, Ingenieuren, Wissenschaftlern etc. zum Aus-

druck kommen. Ungleichheiten, die von den Arbeitenden selbst gebilligt, als »notwendig« gelebt werden, beruhen wesentlich darauf, daßberufliches Fachwissen ungleich verteilt wird.

Von Expertensystemen ausgehende Anforderungen höhlen Mechanismen klassenintemer Pölarisienmg und Abgrenzung aus, bahnen in
den Arbeitsbeziehungen - durch Konflikte hindurch - einen doppelten »Egalisierungsschub« an: Sie brechen einerseits der Verwissenschaftlichung von Tätigkeiten Bahn, die bisher bloß durch individuelles

Erfahrungswissen bestimmt waren; sie explizieren andererseits Entscheidungsregeln »wissenschaftlich« Tätiger und machen deren Ent-

scheidungsprozesse im beachtlichen Umfang für andere Arbeitende
überprüfbar und diskutierbar.
Inhomogene Arbeitsgruppen und
Verwissenschaßlichung »nicht-wissenschaftlichen« Wissens

Wir skizzieren im folgenden das Konzept »inhomogene Arbeitsgmppen« (Ohm 1987), das im Rahmen eines Projektes der Forschungsgmppe Verwaltungsautomation (Gesamthochschule Kassel) entwickelt und
erprobt wurde. Es sucht ein Feld spannungsgeladener Arbeitsbeziehungen zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu erfassen, das durch Ex-

pertensysteme entscheidend umstrukturiert wird. Die Beziehungen in
diesenArbeitsgruppen sinddurcheinbestimmtes Kraftfeldvorgebahnt.
»Spontane« Anziehungen und Abstoßungen zwischen den Akteuren

sind bedingt durch eine spezifische Polarisierung der historisch alten
Trennung von Hand-und Kopfärbeit: Es stehen »Nicht«-Wissenschaft-

ler, Z.B. Facharbeiter/innen»Wissenschaftler/innen«gegenüber. Diese
Arbeitsgruppen stellen aber zugleich eine widersprüchliche Bewegungsform dar. Inder Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder wud die
Polarisierung partiell aufgehoben (z. B. durch Beratungskooperation)
und doch immer wiederreproduziert. Paradigmenfürinhomogene Arbeitsgruppen sind Facharbeiter(innen)/Ingenieure(Ingenieurinnen) in
der materiellen Produktion, ärzüiches/pflegerisches Personal im Kran-

kenhaus, in den Einrichtungen für Forschung und Entwicklung der Kooperationsverbund
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schaftler(innen)«, im Verwaltungsbereich der Kooperationsverbund
zwischen Sachbearbeitenden »ohne« bzw. »mit« formeller wissenschaft-

licher Qualifikation und Aufgabenbeschreibung.

Die Inhomogenität liegt darin, daßdie Vertreter/innen der verschiedenen Berufsgruppen in ihrer Zusammenarbeit in Bezug auf drei Dimensionen unterschiedlich positioniert sind (vgl. Haug 1987):
l. Dimension der horizontalen Kompetenyitfferenzierung: Sie leitet

sichausgesellschaftlicher Arbeitsteilung ab. InhomogeneArbeitsgruppen kommen durch Arbeitsvorhaben zustande, die nur realisierbar sind,
wenn beruflich unterschiedlich Qualifizierte zusammenarbeiten. Für

den Erfolg des Vorhabens ist wechselseitige Beratung entscheidend.
Eine den »nicht-wissenschaflichen« Akteuren aufgenötigte Hierarchisierung der Entscheidungsstruktur istvon dieserPraxislogik her kontraproduktiv.
2. Dimension der vertikalen Kompetenzdifferenzierung:

Entschei-

dungs- und Anweisungsbefugnisse sind hierarchisch differenziert, um
Herrschaft zu stabilisieren. Dieser Dimension ist es zuzurechnen, daß

in inhomogenen Arbeitsgruppen einzelne Mitglieder ein Entscheidungsprivileg unabhängig davon haben, ob sie in der Entscheidungssituation über berufliches Fachwissen verfügen, das ihren Entscheidungsvorrang funktional macht.
3. Dimension der institutionell bzw. im institutionellen Offizialdis-

kurs vorgesehenen wissenschaftlichen Unterstützung der Arbeit: Wir
definieren sie operational als Menge der wissenschaftlich fundierten
Regeln sowie als Komplexität des wissenschaftlich fundierten Regelwerks, die sich die Arbeitenden für ihre alltäglichen Entscheidungen
immer wieder »offiziell« aneignen bzw. sogar kritisch weiterentwickeln
können (in »offiziell« dafür vorgesehenen Zeiträumen).

In einigen Sphären der Lohnarbeit ist mit diesem System von Abgrenzungen zwischen »nicht-wissenschaftlichen« und »wissenschaftlichen«
Tätigkeiten eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gekoppelt, in der
Männer bzw. eine männlich dominierte Berufsgruppe wissenschaftliches

Wissen fürsichmonopolisieren und sich die »nicht-wissenschaftlich«tä(igen Frauen hierarchisch unterordnen. In Krisen geraten diese inhumanen Geschlechterverhältnisse zwangsläufig, wenndasbislang monopolisierte Wissen an den Ort von Frauenarbeit (paradigmatisch Pflege und

Medizin) gelangt und dort neue Produktionsmacht entsteht. Expertensysteme gefährden die Abgrenzungen zwischen »nicht-wissenschaftlichen«
und »wissenschaftlichen« Tätigkeiten in verschiedenen Weisen:

l. WieSandewalldarlegt, schreitet die Formalisiemng von einfachem,
aber auch komplexem Wissen immer schneller voran. Expertensysteme
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ennöglichen, beschleunigen und verallgemeinern diesen ProzeB. Indem
sie die Systemanalyse »nicht-wissenschaftlichen«

Beru&wissens an-

stoßen,bringensieesineineDynamiköffentlicherÜberprüfung,Systematisierung, wissenschaftlicherAnalyse und Synthese. Expertensysteme sind abernicht nur eine objektive Gedankenform, die Wissen informatisiert, in Wissenschaftsform assimiliert, sie kommunizieren es auch

an die Arbeitsplätze der »nicht-wissenschaftlich«Tätigen. Arbeitende,
denen herrschende Instanzen bisher bedeuteten: »Fürdas Lesen von Bü-

chemwerdenSienichtbezahlt!«,eignensichnun,indemsieExpertenSysteme nutzen. Wissen an, das wissenschaftlich ist, wie Lehrbuchwis-

sen es sein kann, und das sich dennoch in neuartiger Weise unmittelbar

handlungsleitend aufkonkrete Arbeitssituationen bezieht und zugleich
experimentell veränderbarist.

2. Expeitensystemeskandalisierenein Paradox. Entscheidungsprozesse der wissenschaftlich Ausgebildeten, ihrem Anspruch nach wissenschaftlich fundiert, sinddennochoft in ihrer Logikfür»Nicht-Wissenschaftler/innen«

unnachvollziehbar.

Die Ursachen können sich

überlagem. Siemögen in der Unentwickeltheit derjeweiligen Fachwissenschaft liegen und/oder darin, daß elitär orientierte Entscheider/in-

nen wissenschaftliches Wissen zurückhalten. Expertensysteme sind
Anstöße,die Ursachen zu entHechten. Vor allem Systeme der zweiten

Generationoperieren mit tieferreichendenkausalenModellen (»deep
reasoning«) des Gegenstandsbereichs; die Erklärungskomponenten
trennen somit klar zwischen bloßen Daumenregeln und Wissen, das
sichaufsolche Modelle stützt (Steels 1987, 475 f). Wissenschafflichkeit
der ErMärungenkann ein Deckmantel sein für Henschaftsmotive und

ökonomischeSonderinteressen. Es ist deneinzelnenSystemvorgaben
nichtohneweiteresablesbar,welcheInteressensichinihnendurchgesetzt haben, welche Widersprüche sie ausklammern. Und Expertensysteme können Verstärker sein für wissenschaftlich »gesicherte« Ergebnisse, die sich später als falsch herausstellen. Wissenschaft wird um-

stritten. Mystisches Halbdunkel, für die wissenschaftlich Ausgebildeten mitunter ganz bequem, lichtet sich. Vielen von ihnen erscheint der

Druck, Entscheidungen in Konkurrenz zu Systementscheidungen begründen zu müssen, als enge Arbrits-bzw. Gedankenkontrolk.

3. Expertensysteme üben einen Veränderungsdruck aus auf die ge-

schlechtsspezifischenfachlichenIn/Kompetenzstrukturenin Richung
Ent-Hierarchisierung. Ins Zentrum weiterer Untersuchungen vom
Standpunkt einer Vermenschlichung der Geschlechterverhältnisse wol-

len wirdieDurchsetzungsprozesse vonWssens-Systemen stellen, Fragen nach dem Verhältnis des neuen Wissens an Frauenarbeitsplätzen
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und (unsichtbarem) vorenthaltenem Wissen, Fragen nach der instituäo-

nellen VerfugungsmachtüberInhalteund Strukturierungen von Expertensystemen fürFrauenberufe (exemplarisch, zu Expertensystemen für
den Pflegeberof, vgl. Karl und Ohm 1988).

GegensätzlicheBerufskulturen und UmbaufachlichenWissens

DieMitgliederinhomogenerArbeitsgroppensinddurchgegensätdiche
Berufskulturen getrennt. Es sind dies Formen kollektiver Praxis und
Sinndeutung, in denen sich die Angehörigen einer Berufsgroppe ihre
Arbeit als eine legitime Quelle von Produzentenstolz, als spezifisch
nützliche und wertvolle Arbeit darstellen und sich dabei gegenüber anderen Berufsgruppen abgrenzen.

In den Abgrenzungen der hierarchisch Untergeordneten manifestiert
sich lustvoll-selbstbewußter WideraBnd der »nicht-wissenschaftlich«

TätigengegenhierarchischeFremdbestimmung.In diesemkulturellen
Prozeß, die eigene Arbeit als »Beruf« zu leben und sie selbstbewußt als
sinnvoll zu genießen, schönen sich die zu einer Arbeit »Berufenen«
immer zugleich auch dagegen ab, daßdie Mitglieder der ihnen hierarchisch übergeordneten Berufsgruppen sie »kulturell« beherrschen,
indem siedie Ausstrahlung ihrer eigenen Berufskultur nutzen, um eine

freiwillige Unterwerfung unter herrschaftliche Anordnungen herbeizufiihren. DieMitglieder derhierarchisch übergeordneten Berufsgmppen
sind zwar auch Lohnabhängige, aber ausgerüstet mit Herrschaftsbefug-

nissen, dieansiedelegiertwurden. Dadie»nicht-wissenschaftlich«Tä-

tigenihreBerufskulturalsGegenkulturleben,entsteheninihrenberufskulturellen Kämpfen Momente einer starren Wissenschaftsfeindlichkeit. Ein Grund für sie liegt in den Praxen der wissenschaftlich Tätigen:
von Fall zu Fall vermischen sie Wissenschaft und Herrschaft, indem sie

dieVerfolgung von Herrschafts- oder Privatinteressen als wissenschaftlich notwendig deklarieren.

Expertensysteme könnenlangfristig Wissenschaftsfeindlichkeitabbauen,dasiealsArbeitsmittel zurDe-MonopolisierungundDemystifizierung wissenschaftlichen Arbeitens beitragen. Dieser Abbau wird
wohl Ergebnis einer qualvollen ümstmkturierung von Arbeitsbeziehungen sein. DaßExpertensysteme Arbeit fürUntere undOberetran-

sparen!machen,daßsie»Gedankenkontrolle«beiUnterenundOberen
ermöglichen, mußunter denBedingungen der Lohnarbeiterkoriamenz
und der Dominanz alter Berufskulturen zu furchtbaren Konflikten und
Zusammenstößen führen.
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Die mögliche Verwissenschaftlichung der Arbeit wird wohl kaum
eineKopiebisherigerBerufsformen wissenschaftlicherPraxis seinkonnen, da in ihnen Z.B. positive Elemente der alten Facharbeiter/innen-

Kulturen nicht aufzuhebensind. Eine Aufgabe künftigerArbeitsforschung wäre es, neue Rinnen der Transformation dieser Kulturen zu
finden. Gibt es Formen, in denen handwerkliche Facharbeit und Verwissenschaftlichung sich überlagem? Gibt es historisch neue Formen

derIntegrationvonHand(viei]es)-und(wissenschaftlicher)Kopfarbeifl
InihnenkönntensichMomente ergänzen,diesichbisherwechselseitig
voneinander abstießen:

- unmittelbar-ptaktisches Eingreifen in Produktionsprozesse und
theoretische Reflexion,

- aufHandwerksprodukte,aufVerwaltungwieauchaufPflegevon
Menschen und Natur gerichtete »klassische« Arbeit und auf Erkenntnisgewinnung gerichtete Experimentierarbeit,

- immer noch erforderliche, aber zeitlich eingeschränkte körperliche
Schwerarbeit und Betätigung von Computern, Lernen und Lehren.

6. Der mfrastrukturelle Charakter von Expertensystemen
Es gibt kleine lokale Expertensysteme füreng begrenzte Gegenstandsbereiche. Sie können von geschulten Benutzern selbst entwickelt wer-

den. Expenensysteme, die sich auf umfangreiches Fachwissen (z. B.
ganzerBerufsgruppen) beziehen, erfordern jedoch großegesellschaftlieheRessourcen. Um fürein solches Expertensystem eineWssensbmk
einzurichten, benötigt ein Software-Haus eine eigene Abteilung mit
Fachpersonal. Betrachten wir die sozialökonomischen Rahmenbedingungen, die etwa erforderlich sind, um ein Expertensystem fürdas Pfle-

gepersonalinKrankenhäusernzuentwickeln.»DerAufbau,diePflege
undständigeAusbaueinerWissensbankkostetunsererSchätzungnach
mehrere Millionen Dollar pro Jahr.« (Evans 1987, 155) Diesen Aufwand
kann keineinzelnerBetrieb, hierKrankenhaus, kann allenfalls einKonzem erbringen. Aber auch dies ist fraglich.

Gerade wenn Expertensysteme auf die Vielfachnutzung durch PCs
angelegtsind, sehenwirSchwierigkeitenfürprivateGewinne.Dennbei
der Systementwicklung muß das Unternehmen die Hauptarbeit in die
Strukturierung des Wissens stecken. Es wird aus ganz unterschiedli-

chenQuellenherausgefiltertundin eineSystematikeingearbeitet,auf
deren Basis es dann Speicher- und verarbeitbar ist. Jeder, der diese Pro-

gramme mithilfe eines PC benutzt unddie Ergebnissesorgfältigdokumentiert, kann sich die Strukturierung des in den Programmen entARGUMENT-SONDERBAND
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haltenen Pflegewissens erschließen und sie übernehmen. So wurden
etwa in das Expertensystem COMMES, das die Entscheidungsfindung

desPflegepersonals unterstützensoll, bishernachAngabenseiner EntwicMer 10 Millionen Dollar investiert oder 8& Mensch-Jahre (Ryan

1984). 40 Menschen seien mit der SystementwicUung beschäftigt
(Evans 1987, 140). COMMES wurde in enger Zusammenarbeit zwisehen einer universitären Forschungsinstitution für Pflegewissenschaft
und der Fimia Kellogs entwickelt, die sich von diesem Betätigungsfeld

u. a. Werbung/ImgagepHege für ihre »Haupt-«Produlcte verspricht.
In die Diskussion um den Erhalt beroflichen Wissens wollen wir hier

eine weitere Dimension einbringen - den infrastrukturellen Charakter

vonExpertensystemen - undArgumente fürdieForderung nacheiner
Entwicklung von Expertensystemen in öffentlicherTrägerschaft:
- Soll es von den Kalkülen privater Unternehmen abhängig gemacht
werden, ob für Zwecke einer ganzen Berufsgroppe langzeitstabile
Wissensbanken aufgebaut, gepflegt und weiterentwickelt werden?
Und sollen die Inhalte solcher Systeme, die Arbeit und Lernen für

eineganzeBemfsgmppe strukturieren, jeder öffentlichenKontrolle
entzogen sein? Die Langzeitstabilität von Expertensystemen und
sonstigen wissensbasierten Systemen ist wohl am ehesten zu sichem, wenn der infrastrokturelle Charakter dieser Systemdiensüeistungen anerkannt wird und sie demgemäß in öffentlicher Trägerschaft entwickelt und gepflegt werden.
- Diese öffentliche Trägerschaft ist gleichzeitig eine wichtige Rahmenbedingung, damit die Arbeitenden nicht nur einbezogen werden
bei der Systementwicklung, sondern die kollektive Kontrolle über
das erstellte Produkt erringen können. Voraussetzung einer solchen

partizipaüvmSystementwicklung istweiter, daßbemisgrappenspezifische Konzepte einer umfassenden informationstechnischen Unterstützung der Arbeit erarbeitet werden, die langfristig angelegt
sind. Hier handelt es sich um konkrete Automationpolitiken, die so-

wohl »tagespolitisch« sind und sich zugleich aufdas dasJahr2000
beziehen.

- Damit ein Expertensystem überhaupt praxisreif werden kann, müssen die von ihm produzierten Vorschläge Mindestqualität haben.
Diese Qualität hängt zunächst einmal davon ab, wie stmkturiert das
Wissen ist, das in den Expertensystemen gespeichert wird. Hier ist
- was etwa das Verhältnis von ärztlichem und pflegerischem Wis-

sen angeht - eine politisch bedingte Diskrepanz zu verzeichnen,
nicht nur zwischen dem pflegerischen und dem medizinischen Wissen, auchzwischendem Entwicklungsstandbei uns und in anderen
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Ländern.Bei unshat u.a. der Faschismusund diefolgende Restaurationsperiode bewirkt, dal) universitäre Pflegewissenschaft etwas

Exotisches geblieben ist (ein Lehrstuhl ist bislang eingerichtet). Die Technologie der Expertensysteme wirft - dies soll der exem-

plarischeHinweisaufdasVerhältnisvonPflegeundMedizinzeigen
- dieFrageauf: Welchesozialstrakturellen Momente habeneigentlich bisher die Verwissenschaftlichung eines Berufs vorangetrieben
bzw. gehemmt. Die Technologie der Expertensysteme ist als Stützpunkt nutzbar, von dem aus die Verwissenschaftlichung bestimmter
beruflicher Arbeiten in Angriff genommen werden kann. Die Schaffang einer Forschungsinfrastruktur ist klassische öffentliche Aufgäbe.
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UI. Standpunkte
Volker Hauff

Technologiepolitik im Wandel: Für eine

ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft
I. Von der Empörung zur Reform

Jürgen Habermas schrieb in der Zeitschrift »Merkur« Anfang 1985
unterderÜberschrift»Dieneue Unübersichtlichkeit«überdie Krisedes

Wohlfahrtstaates und die Erschöpfung utopischer Energien. Habemias
listet dabei die Probleme auf, vor denen wir stehen. »An der Schwelle

zum 21. Jahrhundert zeichnet sich das Schreckenspanorama der welt-

weiten Gefährdungallgemeiner Lebensinteressenab: die Spiraledes
Wettriistens, die unkontrollierte Verbreitung von Kemwaffen, die struk-

turelle Verannung der Entwicklungsländer, Arbeitslosigkeit und wachsende soziale Ungleichgewichte in den fcntwickelten Ländern, Probleme der Umweltbelastung, katastrophennah operierende Großtechmlogien geben die Stichworte«.

Diesen Stichworten müssenneue nicht hinzugefügtwerden. Es sind
die zentralen Probleme unserer Zeit. Aber auch wenn aus der Haber-

mas'schen Kategorie der »Unübersichtlichkeit« Ratlosigkeit gerade
unter Intellektuellen entstanden ist, Peter Glotz hat dazu vor einigen
Wochen einen bemerkenswerten Artikel im Spiegel veröffentlicht, so
kann ich für mich festhalten: Wer keine Zukunft mehr sieht. hat auch

keine. EsgibtkeineAlternative wr Industriegesellschaft, wohlaberAItemativen in ihr. Die Entschlossenheit, mit der wir die Alternativen in
der Industriegesellschaft entwickeln, ist dabei ein Maßstab dafür, ob

wirdieZeichenderHoffnungumsetzenineinedauerhafteEntwicklung
fürMensch und NaturaufderErde. Krisen - mögensieauchnochso

bedrohlichseinwiediejüngstenUmweltkatastrophenvonTschemobyl
undSandoz- habenimmereinepositive undauchnegative Seite; und
es ist eine der faszinierendsten Tatsachen, daß die chinesische Schrift
für das Wort »Krise« und für das Wort »Chance« dasselbe Schriftzeichen

kennt. Umbrüchewerdenbesonders sichtbarim Zusammenhangmit
Krisen, sowohl Lebenskrisen des einzelnen Menschen als auch Strukturkrisen in Wirtschaft und Gesellschaft.
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Umbräche legen neue, oft noch unvollständige Strukturen »blank«
und öffnen neue Fenster für den längerfristigen Blick in die Zukunft.
DieZeithorizontefüreinen solchvisionärenBlick sinddabeiheuteeher

geschrumpft alsgewachsen. AuchwenneinerealistischeSichtüberdie
Entwicklungstrendsweitüberdas Jahr2000 schwieriggewordenist,
müssenwirunsderAufgabestellen, diewichtigenAlternativen herauszuarbeiten. DennnurderjenigewirddieZukunftmeistern, derauchdie
Kraftbesitzt, nichtbloßdieFortschreibungvonTrendsfürZukunftsent-

wicklungzuhalten. DieZuknnftsforschunghatkeineKonjunktur mehr,
Visionäre sind schon gar nicht gefragt. Trotzdem ist eine Auseinandersetzung mit den längerfristigen Zukunftstrends notwendig.
Orwell beschrieb in seinem Buch 1984, vor fast einem halben Jahr-

hundert,einebeängstigendeZukunftsvision.Erextrapolieitedietechnische Entwicklung aus dem Blickwinkel einer Zeit diktatorischer
Machtausübung im Faschismus Deutschlands sowie im Stalinismus.
Technikentwicklung wurde zum Unterdrückungsweikzeug. Nach dem

ZweitenWeltkrieg, vor etwasmehralseinemhalbenMenschenleben,
erlebten wir mit der technischen Vision des »Atoms for Peace«eine völ-

lige Umkehr, und zwar eine euphorische Verheißung der Zukunft aus
einer anderen Sicht der Technikentwicklung. Technik wurde grundsätzlich als Motor des Fortschritts gesehen.

Aus Technikentwicklung wurde Fortschrittsgläubigkeit. Der sozialdemokratische Wissenschaftspolitiker Leo Brandt sagte beispielsweise
1956 zur Atomtechnik aufdem MünchenerParteitag der SPD:
»Die Atomwissenschaft gibt uns nicht nur unerschöpfliche Brenn-

stoffquellen,sonderneröffnetdurchdieradioaktivstrahlendenIsotopen
unerwartet neue Möglichkeiten für die Medizin ... für gewichtige GebietederTechnik.. . Jedenfalls, obnun Spaltungs-oderFusionsenergie,
die unterentwickelten Völker werden die notwendige Energiebasis erhalten. Wüsten können durch Entsalzen des Meerwassera bewässert,

Urwälder oder arktische Gebiete mit Hilfe von Elektrizitätswerken, die

durchdie Luftversorgt werden, erschlossen werden. Schifffahrtund
Luftfahrt werden auf den neuen Brennstoff übergehen. Ein halbes

Kilo davon wird künftig ein Flugzeug achtmal um die Erde treiben
können«.

Weder die düstere Oiwell'sche noch die euphorische Brandt'sche Vision ist auch nur annähernd zurWirklichkeit geworden. Sowohl das der

EndzeitstimmungnäherstehendeVerhältniswiedasHurraverhältniszur
Technik sind nach Seveso, Bhopal, Harrisburg, Sandoz und Tschemo-

byleinerehernüchternenBetrachtung gewichen. DieEntwicklung von

Wissenschaftund Technik sowie von Wirtschaft und Gesellschaft sind
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heute in einer entscheidenden Umbruchphase, auch angesichts der zurückliegendenTechnikkatastrophen.
Vor diesem Hintergrund füge ich aber hinzu: Die Zukunft gestaltet
deshalb nur derjenige, der seine Empörung, seine Angst, die diese Katastrophen in ihm ausgelösthaben, in konkrete Reformpolitik umsetzt,
um »blank« sichtbar gewordene Umbrüche in neue humane, sozial und

ökologischverträglicheStrukturen zuformen. Es kannunsgelingen, im
Umgang mit der Technik endlich erwachsen zu werden. Wir müssen nur

bereit sein, die Welt in ihrer Ganzheit und Einmaligkeit zu sehen.
II. Dauerhafte Entwicklung

Vor vier Jahren haben die Vereinten Nationen eine Kommission eingesetzt, die Empfehlungen erarbeiten sollte zu dem Zusammenhang von
wirtschaftlicher Entwicklung und dem Schutz der Umwelt als natürlieher Lebensgrundlage der Menschen. Diese Kommission, die unter
dem Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundt-

land tagte, hatmittlerweile ihren Abschlußberichtvorgelegt, dem weltweit großeAufmerksamkeit zukam, dasichdie 22 MitgliederderKommission aufeine Reihe sehr konkreter Handlungsempfehlungen fürdie
Entwicklung in der Zukunft geeinigt haben.
Die Brundtland-Kommission, der ich angehört habe, hat in ihrem Be-

rieht »Unsere gemeinsame Zukunft« (erschienen im Eggenkamp Verlag) eben nicht die »Grenzen des Wachstums« beschworen, sondern die

Hoffnung auf eine »Neue Ärades Wachstums« gesetzt. Die Kommission hat viele Zeichen der Hoffnung, aber auch die Bedingtheit dieser
Hoffnung nicht verschwiegen:
»Unsere Nachfahren mögen uns ob unseres verschwenderischen Vorgehens verfluchen - unsere Schulden werden sie nicht mehr eintreiben

können ... Als FolgeunsererAusschweifungverringern sichdie künftigen Generationen offenstehenden Optionen bereits heute dramatisch.

Die Mehrzahl der heutigen Entscheidungsträger wird wohl längst tot
sein, ehe der Planet die weitergehendenAuswirkungen der saurenNiederschläge, der weltweiten Erwärmung, des Ozonsschwundes oder der

großflächigenVersteppung unddesArtensterbens zu spürenbekommen
... Die Menschheit war durchaus in der Lage, die Voraussetzungen für
einedauerhafteEntwicklungzu schaffen;eine Entwicklung, diedengegenwärtigenBedarfzu decken vermag, ohne gleichzeitig späteren Generationen die Möglichkeit zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse zu

verbauen. Zwar impliziert ein solches Konzept eines dauerhaften
Wachstums Grenzen - doch sind diese keine absoluten Grenzen ...
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Eine Welt, in der die Annut herrscht, wird immer zu ökologischen und

sonstigen Katastrophen neigen. DieErfüllung der Grundbedürfnisse erfordert.., auch die Zusicherung, diesenArmen einen gerechten Anteil
an den zur Aufrechterhaltang eines solchen Wachstums erforderlichen
Ressourcen zu gewähren.«
Die Kommission hat dabei einen neuen Zukunftsbegriff definiert, die

»dauerhafte Entwicklung«. Dabei geht es »um eine Entwicklung, die
den Bedarf der gegenwärtigen Generation zu decken vermag, ohne
dabei den nachfolgenden Generationen den Weg zu verbauen, ihre Bedürfnisseund Wünschezu befriedigen. Ein solches Konzept der dauerhaften Entwicklung beinhaltetGrenzen, doch sie sind nicht absolut: Es
sind technologische und gesellschaftliche Grenzen, die uns vorgegeben
sind durch die Endlichkeit der Rohstoffe sowie durch die begrenzte Fähigkeit der Natur zur Regeneration«.

Technologiepolitik der Zukunft muß sich an diesem Zukunftsbegriff
orientieren. Auf der praktisch politischen Ebene in den Industrieländem heißtdies auch: JedeErneuerung oder Modemisierung der Industriegesellschaft hat dabei folgende Dimensionen zu berücksichtigen;
-

ökonomische

- ökologische
- emanzipatorische
-

kulturell/ästhetische.

Im Rahmen dieses Beitrags stelle ich als realistischen Zukunftsentwurf
das Konzept der Ökologischen Erneuerung der Industriegesellschaft
vor. DiesesKonzept hatdabeidieBasiszu liefern fürdie konkrete Ausformulierung der Technologiepolitik im weiteren Sinne.

III. Konzept der ökologischen Erneuerung der Industriegesellschaft
Die Ökologiepolitik in der Bundesrepublik läßtsich im Zeitablauf wie
folgt beschreiben:
- In den 50er und 60er Jahren wuchs die Einsicht, daß die örtlichen

Belastungen der Natur vermieden werden müssen. Die Folge war die
großräumige Verteilung von Schadstoffen, beispielsweise durch den
Bau von höheren Schornsteinen. Das hat sich als Sackgasse erwiesen.

- Spätestens ab dem Ende der 60er Jahre wurde immer klarer, daß
Dreck und Schmutz nicht ständig in die Umgebung abgegeben werden
können. Die Folge waren Maßnahmen zur Zurückhaltung von SchadStoffen, beispielsweise durch Filteranlagen bei Kraftwerken oder Kläranlagen beim Abwasser. Im Laufe der 80er Jahre ist dann die Einsicht
gewachsen, daßdamit die Schadstoffe - etwa Schwermetalle - nur von
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einem Medium, beispielsweise dem Wasser, auf ein anderes Medium,
den Boden, verlagert wurden ohne wirkliche Lösung des Problems.

Okologiepolitik ist deshalbheute in einem sehrviel breiteren Zusammenhang zu sehen. Es geht um wirkliche Vorsorge, es geht um eine
ökologischeErneuerung der Industriegesellschaft. Diewirtschaftspolitischen Zusammenliänge müssen deutlicher gesehen werden. Umweltschütz kostet Geld. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die an-

dere Seite lautet: Umweltverschmutzung kostet viel mehr Geld. Nach

Angaben der OECDgehenjährlich in den Industriegesellschaften drei
bis fünf Prozent des Bruttosozialprodukts als ökologische Schäden verloren. Das sind Schäden im Wald, an Gebäuden, beim Material, aber

auch Gesundheitsschäden: das Umweltbundesamt gibt die Kosten der

Wasserverschmutzungmit 17,6 Mrd DMjährlichan. Umeinedauerhafte Entwicklung zu erreichen, brauchen wir eine veränderte, ökologisch
angepaßte Produktionsstruktur. Sie wird nicht von alleine kommen;
dazu bedarf es einer aktiv gestalteten Technologiepolitik.

Die Technologiepolitik der Zukunft kann sich nicht damit begnügen,
den Markt sich selbst zu überlassen. EdzardReuter, der Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz, sagt: »Letztlich ist politisch - also mit öffentlicher Klarheit über die Konsequenzen - zu entscheiden, was wir

vorrangig leisten wollen: entweder illusionäre Hoffnungen auf Steigerungsraten beim Massenkonsum wie in der Vergangenheit oder eine
eben nicht individuell käufliche Produktionsstruktur, die den neuen

Einsichten in unserer Abhängigkeitvon knapper werdenden Umweltressourcen entspricht. « - Zukünftig mußanders produziert werden:
- mit weniger Energie-, Rohstoff- und Landschaftsverbrauch,
- bei sinkender Belastung von Luft, Wasser, Boden,
- bei geringeren Risiken.
Es ist eine Binsenweisheit, daß der Schutz der Umwelt durch die Markt-

kräfte eher bedroht als garantiert wird. Deswegen sind politische EntScheidungennotwendig, nicht im SinneeinzelbetrieblicherInterventionen, sondern un Sinne politisch gestalteter Rahmenbedingungen. Was
wir brauchen: mehr Politik, aber nicht mehr Staat.

UnsereheutigeOkologiepolitik arbeitetfastausschließlichmit Einzelinterventionen (Verboten, Geboten, Grenzwerten etc. ). Ob es um die

TA-Luft (Rechtsverordnung zur Reinhaltung der Luft) geht, um die Begrenzung der Partikel aus Diesel-PKW, ob es um die Einführung von
LKW-Abgasgrenzwertenoder um die Entschwefelung und Entstickung
von Kraftwerkengeht, - alles folgt derArbeitsteilung, beiderdiePölitik, also Parteien, Parlamente und Regierungen nachweisen, daß eine
Maßnahme
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- umweltpolitisch vernünftig,
- arbeitsmarktpolitisch vertretbar,

- für die internationale Wettbewerbsfähigkeitunschädlich ist,
und die Industrie, also Unternehmensleitungen und oft auch Betriebsrä-

te sichum den NachweisdesGegenteilsbemühen. DieseArbeitsteilung
schafftein Machtgefälle.BeiBewertung, EinstufungundKontrolle umweltschützender Vorschriften brauchen Behörden und Politiker hoch

spezialisiertes Fachwissen- und stoßenallzu häufigaufdie Schweigewand der Ingenieure. Es fehlt an Motivation für neue, bessere Umwelttechnologien. Wir brauchen auch in Zukunft Verbote, Gebote und ehrgeizige Grenzwerte. Mutagene, kanzerogene oder hochtoxische Stoffe
sind so wenig durch wirtschaftliche Anreize zu überwinden wie im
Falle der Abschaffung der Kinderarbeit zu Beginn der Industrialisiemng. Aber das reicht nicht aus. Für einen erfolgreichen Strukturwandel
brauchen wir andere Instrumente.

Es ist eine historische Erfahrung, daß der Strukturwandel dann besonders gut gelingt, wenn er durch das Interesse an der Kostenvermei-

düng ausgelöst wird. Wer wirtschaftliche Wege zur Bewältigung des
ökologischen Strukturwandels gehen will, muß sich daran erinnern,
daß der Preis zwar ein unzulänglicher, aber doch recht brauchbarer In-

dikatorfürKnappheitenist undauchein rechtbrauchbaresLenkungsinstrument. Wer davon ausgeht, muß feststellen: Unter ökologischen
Aspekten ist unser Preisgefüge in Unordnung.

Die wirtschaftspolitische Herausforderung der Okologiepolitik liegt
darin, den ökologischen Strukturwandel mit den neuen Instrumenten zu
forcieren:

- Der ökologischen Einsicht in die Knappheit der Umweltgüter muß
endlich die ökonomische Ratioßalitätfolgen: Umweltgüter müssen
einen Preis haben, der in die Produktionskosten eingeht.

- Umwelt braucht eine stärkere Interessenvertretung - das Konzept
der Gegenmacht.

- Die öffentlichen Gelder müssen im Sinne des ökologischen Strukturwandels eingesetzt werden.
Das knappe Gut Umwelt

Umweltverschmutzung darf nicht umsonst sein - ein konsensfähiger
Satz von links bis rechts. Aber was folgt daraus: Die Abgabe auf schädliche Emissionen ist ein ideales und unverzichtbares umweltpolitisches
Steuerungsinstrument. Sie ist kein Finanzlerungsinstrument. Im Gegenteil: je besser sie ihr Ziel erreicht, umso niedriger ist das AbgabeARGUMENT-SONDERBAND
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aufkommen. Eine Umweltabgabe muß so hoch angesetzt werden, daß

es für den Vemrsacher lohnend ist, Investitionen zur Vermeidung der
Umweltbelastung durchzuführen. Ihr Aufkommen steht für weitere

Maßnahmen zur gezielten Bekämpfung der jeweiligen Umweltverschmutzung zur Verfügung. Umweltabgaben sind auch fiir die Restverschmutzung zu entrichten. Auch wenn der Stand der Technik es noch

nicht gestattet, die konkrete Umweltbelastung zu verringern oder zu
vermeiden, mußbezahltwerden. Denn nur so wirdder technischeFort-

schritt, die Dynamik desWirtschaftens im Sinne derUmweltentlastung
mobilisiert. Ausweichen gibt es hier nicht. Dieses Instrument hat zwei

Vorteile: Die Suche nach einer umweltverträglicheren Form des Produzierens und Konsumierens wird dezentralisiert; gleichzeitig kommen

Sachverstand und Entscheidung näherzueinander: Die Schweigewand
derIngenieurewirdüberwunden. Dabeimeineichnichtdie Späth'sche
IdeedesWasserpfennigs, beiderdiePrinzipienderMarktwirtschaftgeradezu aufden Kopfgestellt werden. Bei Späth bekommt der landwirtschaftliche Anbieter dafürGeld, daßer nicht produziert. Er erhält Geld

für all die Kosten, die er - dank seiner Produktionsbeschränkung nicht verursacht. Unter wirtschaftlichen Instrumenten im Umwelt-

schützist auchdasSteuerrechtzunennen. ImEinkommenssteuergesetz
werden zur Zeit lediglich solche Umweltschutzinvestitionen

berück-

sichtigt, die nachgeschaltet sind. Für integrierte Verfahren wirkt dieser
Paragraph eher fortschrittshemmend. Es ist notwendig, auch solche

Umweltschutzmaßnahmen zu begünstigen, die in die Produktionsprozesse selbst integriert sind.

Ein weiteres Instrument, um die Eigenverantwortung der Untemehmen zu stärken, ist eine grundlegende Reform des Haßungsrechts. Die
wichtigsten Elemente dieser Reform sind:

- das Verechuldensprinzip durch eine verschuldensunabhängige Haftung zu ersetzen,

- die Gefährdungshaftung wie im Wasserhaushaltsgesetz auf die Umweltmedien Boden und Luft auszudehnen,

- die Beweisführung zu erleichtern bis hin zur Beweislastumkehr,
- eine gesetzliche Haftungspflicht fürdieBetreiber umweltgefährdender Anlagen einzuführen.

Einesolche verursachergercchte Zuordnung derKosten fürUmweltgefahrdungen schafft ein Interesse an der Vermeidung dieser Kosten. Um-

weltschutzwirddamitzueinerrechenbarenundökonomischwichtigen
Größebei Untemehmensentscheidungen. Dieser Rahmen
- fördert die schnelle Verbreitung umweltverträglicher Techniken und
Verhaltensweisen;
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- trägt zu einer gerechteren Verteilung der sozialen Folgelasten der
-

Umweltzerstörung bei;
schafft Motivation zur wirksamen Vorsorge gegen Umweltschäden.

DieNovellierung desHaftungsrechts wird auch dazufuhren, daßökonomischeProblemederUmweltvorsorge wirklich inökonomischenKa"

tegorien diskutiert und nicht länger zu moralischen Fragen hochstilisiert werden. Wenn es beispielsweise zutreffen würde, daß ein atomtechnischer Unfall unmöglich ist, dann müßte die Versichenmgswirtschaft auf eine realistische Erhöhung der Deckungsvorsorge mit einem

Jubelschreireagieren: SiekassiertdannhöherePrämienfürein Unfallrisiko. das nicht existiert.

Die Interessenvertretung der Umwelt stärken das Prinzip der Counten?aiUng-Pawer
Es war John Kenneth Galbraith, der das Konzept von Macht und Gegen-

macht, insbesondere die Notwendigkeit von Gegenmacht, für eine freie

phualistische Gesellschaft entwickelte. Wo sich Macht entwickelt, bedarfesder Gegenmacht, der Countervailing-Püwer. DieInteressenvertretung der Umwelt muß im Sinne der gesellschaftlichen Machtbalance gestärkt weiden: durch bessere Rechtsstellung und größere Transparenz.

Zunächst ist wichtig, daß der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen in unserer Verfassung verankert wird. Eine Grundgesetzän-

derung mit dem Wortlaut: »Die natürlichen Lebensgrundlagen stehen
unter dem besonderen Schutz des Staates« ist eine Aufforderung zum

Handeln: an den Gesetzgeber, an die Verwaltung und ah die Rechtssprechung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Der erfolgreiche Kampf gegen Mißstände setzt Informationen über
dieseMißständevoraus. Deswegen waren beispielsweise Sozialuntersuchungen zu Beginn der Industrialisierung ein hochpolitisches Instrument der Gegenmacht. Und deswegen plädiere ich heute für ein Akteneinsichtsrecht für die anerkannten Umweltschutzverbände. Fritz Vah-

renholt forderte deswegen eine »ökologische Informationsfreiheit«. Ich
glaube, daßer recht hat.
Die Umweltberichterstattung in den Geschäftsberichten der Unternehmen ist alles andere als systematisch und im Grunde nur Jägernund
Sammlern zugänglich. Offenlegungspflichten für emittierende Unternehmen über Schadstoffe und Abfälle sowie über den Verbleib der
Emissionen und Abfälle schaffen aus sich heraus Anpassungsprozesse

in die richtige Richtung, beispielsweise durch »gläserne Rohre« der Unternehmen an Rhein und Main.
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Erfolgversprechend scheinen auchöffentliche regelmäßigeBerichterstattungen über die alltägliche Emissionssituation in Luft und Gewässern, so wie man Z. B. in Japan die Emissionsbelastung der Luft bereits
auf Tafeln an öffentlichen Gebäuden ablesen kann wie die Uhrzeit.

Umweltschutz beginnt nicht erst dann, wenn Dreck und Gestank die

Villenorte erreicht hat, sondern Umweltschutz beginnt im Betrieb, am
Arbeitsplatz: DieStellung desUmweltschutzbeauftragten in denBetrieben ist auszubauen.

Im Sinnder Machtbalance geht es auch darum, die Lobby zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu stärken durch die Einführung der Verbandsklage. Anerkannte Umweltverbände brauchen da ein
Klagerecht, wo »nur« die Natur, nicht aber rechtliche Interessen eines
Einzelnen berührt sind.

Oko-Industrie - ein neuer Wachstums- und Technologiemarkt
Die öffentlichen Mittel müssen im Sinne der ökologischen Modemisie-

rung eingesetzt werden. Die SPD hat dazu das Sonderrermögen
»Arbeit und Umwelt« vorgeschlagen. Dieser Vorschlag hat nichts von

seiner Aktualität eingebüßt.Im Gegenteil. Dieses Sondervermögenermöglicht neue Wege

- zur Beseitigung der Altlasten: das ist die Hypothek einer 150-jährigen Industrialisierung; die müssen wir abtragen und dürfen eben

nicht abwarten, bis die nächste Katastrophe passiert;
- fürMaßnahmenzurEnergieeinsparungundzur Nutzungregenerativer Energiequellen;
zur Bewältigung des riesigen Investitionsbedarfs im Umweltschutz;

ichdenke nur an die Notwendigkeit, die vielen Fließgewässerzu sanieren.

Wir brauchen einen Schub für zusätzlicheArbeitsplätze, Innovationen
und neue Produkte. Umweltschutz ist der Markt von morgen. 440000
Menschen sind heute in der Bundesrepublik bereits in Umweltindu-

strien und den Zulieferbereichen beschäftigt. Dies ist einjunger dynamischer Markt mit ca. 1500 Anbietern.

Der Markt fürUmweltschutztechnik ist aufWachstumgerichtet. Die
derzeitige Wachstumsrate liegt bei jährlich über 10 Prozent; zusätzliche
Impulse werden vom Export neuer Umwelttechniken erwartet. Die Untemehmen, die im ümweltschutz tätig sind, haben sich in der Bundesre-

publik in den letzten 10Jahrenaufüber1. 500 Unternehmen verdoppelt,
und dabei ist der Anteil von mittleren und kleinen Unternehmen beträchtlich.
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Der Vollzug der Umweltgesetzgebung, die seit 1971 kontinuierlich
gewachsen ist, fuhrt beispielsweise bei der Entschwefelung und der Entstickung von Energieerzeugungsanlagen bis zum Beginn der 90er Jahre
zu einem Investitionsvolumen von 20 Mrd DM. Die Sanierung kleiner

Kraftwerke und Industrieanlagen bis Mitte der 90erJahrewird weitere
Investitionen von 10 Mrd DM erfordern. Für die Abwasserreinigung
rechnet das Deutsche Institut für Urbanistik mit jährlichen 5 Mrd DM
an kommunalen Umweltschutzinvestitionen.

Die Nachfrage nach know-how für Umweltschutztechniken wächst
ständig, vor allem im europäischen Ausland sowie in den Schwellenländem. Schonheute gehen Anlagen fürLuft- undWasseneinigung sowie
Entsorgungssysteme immer mehr in den Export. Im Durchschnitt liegt
der Exportanteil in der Oko-Industrie noch bei 30 Prozent, einige Unternehmen haben aber schon Anteile von über 50 Prozent erreicht.

Nach Untersuchungen des IFO-Instituts sind auf dem Okomarkt vor
allem kleine und mittlere Unternehmen tätig, da sie flexibel reagieren
können, da es oft um angepaßte Lösungen geht.

Es gibt auch einen anderen Bereich, den ich hier noch exemplarisch
herausgreifen will, - die Zukunft unserer Energieversorgung. Einen

WegausdenRisikenderheutigenEnergieversorgung seheichlängerfristig in der Nutzung der regenerativen Energiequellen in Verbindung mit
der Solar-Wasserstoff-Technologie. Ich halte diese Technologie für die
zurZeitam meisten unterschätzteTechnologie. Die Atomkiaft ist keine
längerfristige Alternative, weder für die Industrie- noch für die Entwicklungsländer. Denn die Qualität des Risikos bei der Atomkraft mit
der Wahrscheinlichkeit einer weiteren Katastrophe nach Tschemobyl

zwingt zur Umkehr; die Trennung der zivilen von der militärischen
Nutzung istnicht möglich; der ökonomische Vorteil der Kemenergie ist
eine Fiktion; das Atommüllproblem ist weltweit nicht gelöst, und eine
Lösung ist auch nicht in Sicht; die Sozialverträglichkeit der Atomkraft
ist nicht gegeben, und wir wissen heute, daßwir technisch wirtschaftliehe Alternativen entwickeln können, wenn wir entschlossen neue Wege

gehen. LudwigBölkowsagtzudieserAlternative: »Im21stenJahrhundert kommt der Strom aus Solarzellen.«

Noch vor wenigen Jahren wurden solche Aussagen, wenn sie von
Wissenschaftlern aus der »Oko-Szene« gemacht wurden, als Himge-

spinste abgetan. Heute berichten dagegen große Wirtschaftsmagazine
vom AufbruchderdeutschenIndustrieindieneueEnergiezukunft. Halten wir uns an diejetzt vorliegenden Fakten. Die deutsche Industrie und
die Energieversorgungsuntemehmen setzen den Fuß in die Tür zur
Solar-Wasserstoff-Technologie. Sie ist eine technische Chance. Die
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USA und Japan, so sieht es heute aus, sind die ersten, die mit dieser
Technologie auf den Weltmärkten erscheinen werden. Die bundesdeut-

seheIndustrie beginnt international zukooperieren, offensichtlich, um
den Anschluß nicht von Anfang an zu verpassen, wenn die industrielle
Solar-Wasserstoff-Zukunft beginnt. Schon treiben Solarzellen Wasser-

pumpen inderWüste,beteuernLeuchttiirme, versorgenNotstrombatterieninabgelegenenGegendenoderaufkleinenInseln. DasgrößteProjekt in der Bundesrepublik Deutschland ist eine 300 Kilowattanlage auf
der Insel Pellworm.

Die Entwicklung der Solar-Wasserstoff-Technologie erfordert ein
hohes Maßan neuen Technologien, das ist High Tech, aber das ist keine

extrem kapitalintensive Technologie wie die Kernenergie; sie kann
Stück um Stück, Insel für Insel, mit der Zeit vernetzend dezentral und
flexibel aufgebaut werden.

IV. Reform braucht einen langen Atem
Eine Umweltstrategie, die ernst macht mit der Absicht, die Umweltko-

sten in den Produktionsprozeß zu integrieren, wird die Preisstmktur
verändern. Dies ist sowohl Instrument für den gewünschten Straktur-

wandet als auch das Ergebnis. Teurer werden Z. B. Einwegverpackungen, Waschmittel, Energieverschwendung, elektrischer Strom, Produk-

te, diemit wasserbelastendenProduktionsverfahren hergestellt werden.
Die veränderte Preisstroktur, bei der umweltbelastende Güter teurer

undumweltentlastende preiswerterwerden, fuhrt fürdieprivaten HaushaltezueinerNeuverteilung despersönlichenBudgets. Einigegewohnte Verhaltensweisen dürften teurer werden.

Eine so verstandene Okologiepolitik ist Industriepolitik, die sich be-

wußtdasZiel eines umweltvenraglichen Strukturwandels, derökologisehen Erneuerung der Industriegesellschaft setzt. Dieser Strukturwandel kann nur gelingen, wenn Staat, Wirtschaftund Gewerkschaftenzusammenwirken:

- Der Staat muß Umweltschutz als Teil der verschiedenen Mitikbe-

reiche begreifen. Das stellt völlig neue Anforderungen an das
Management der öffentlichen Hand.

- Wirtschaft und Industrie müssen ihre umweltpolitische Verantwortung ernst nehmen. Wenn Umweltpolitik wirklich »Kemaufgabe der
Unternehmen« ist, dann muß das auch Konsequenzen haben. Der

Aufbruch zumneuen Ufer derökologisch verträglichen Industriegesellschaft ist gefordert.
ARGUMENT-SONDERBAND

AS 167

Volker Hauff

146

-

Die Gewerkschaften müssen ernst machen mit ihrem Bekenntnis,

daß nur umweltverträgliche Arbeitsplätze auf Dauer sichere Arbeitsplätze sind.

Zwei eher politische Schlußbemerkungen:

l. DieökologischeErneuerunginderIndustriegesellschaftwirdsich
zunehmend als Verteilungsproblem erweisen, bei dem die Politik eine

wichtigeSteuerungsfunktionhat - ob sie daswill odernicht. Durch
TXin oder durch Unterlassen. Ich plädiere fiir bewußtes Tun.
2. Heute werden die Weichen gestellt, wie unsere Industriegesellschaft im Jahr 2000 und danach aussehen soll. Darüber kann keine ge-

sellschaftliche Gmppe alleine befinden. Niemand kann seinen eigenen

Wegerzwingen. Esistdeshalbunabdingbar, sofrühesgeht, imgesell-

schaftlichen Kräftefeld - Staat, Unternehmen, Gewerkschaften, Offentlichkeit - Konsens über den einzuschlagenden Weg herzustellen.
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Grüne Vorstellungen
zur Arbeits- und Automationspolitik

I.

Wo stehen wir?

Der Prozeß der »Computerisierung« oder »Informatisierung« der Gesellschaft steckt noch in den Anfängen. Aberbereits ca. ein Viertel aller
Arbeitsplätze in der BRD sindvon prograipmgesteuenen Maschinen er-

faßt.Etwasmehrals5 % allerArbeitsplätzesindBildschirmarbeitsplätze. Anfang der 70er Jahre waren die Zahlen eher verschwindend.

Das Tempo der Computerisierung ist erheblich. Daspotentielle Volumen der gesellschaftlichen Arbeit ist nach wie vor sehr groß. Es wird
noch Jahrzehnte dauern, bis die durchgängig computerisierte Arbeitsweit Realität geworden ist.

Aber schon heute zeichnen sich Folgen ab, die politisches Handeln
herausfordera. Das immer weitere Vordringen von Computertechnik an
die Arbeitsplätze (»arbeitsplatzorientierte« oder »verteilte Datenverar-

beitung«) unddie zunehmende Vernetzung von Arbeitsprozessen führen
auflange Sicht zu diesem Umbruch. Die »Verkabelung« hat ihren Stellenwert weniger in der Schaffung »neuer Medien« als vielmehr in der

zur Verfügungstellung von »Autobahnen« für den inner-, zwischen-,
über- und außerbetrieblichen Datenverkehr. Das ISDN-Projekt ergänzt
die Verdatung und Verdrahtung der Arbeitsplätze.
Für den Prozeß der Computerisierung und Informatisierung insgesamt gilt: Struktur folgt Inhalten, Inhalte folgen wesentlich Zielen und
Interessen innerhalb von Herrschaftsstrukturen. Wie computerisiert
und verkabelt wird, hängt wesentlich von den Zielen und Interessen der

herrschenden Kräfteab, die überdie Zuschneidung und Nutzung von
Informationen verfügen.

Als erste Schlußfolgerung ergibt sich für die Arbeits- und Automationspolitik der Linken und Grünen: Technik darf nicht an und für sich

diskutiert werden. Technikentwicklung ist im Zusammenhang mit der
Veränderung der Inhalte von Informationen und der Arbeit sowie dem

Ziel der umfassenden Demokratisierung und dem perspektivischen Ziel
selbstbestimmter Informationen als Bestandteil selbstbestimmter Arbeit zu sehen.
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II. Wo geht die Entwicklung hin?

WopolitischesHandelnwirksamist,sindPrognosennurschweraufzustellen. Wie der computerisierte Arbeitsplatz und der computerisiene
Betrieb oder das elektronische Büro des Jahres2020 konkret aussehen
werden, läßtsich heute nicht absehen. Die Veränderungen der Infonnationsinhalte sowie des Stellenwens und Umfangs der Informationsver-

arbeitung im Betrieb sind nicht vorhersehbar. Was geschieht zum Bei-

spiel, wenndieForderungennachEntehemisierunggreifen, wennder
AusstiegausderAtomtechnik undanderengefährlichenTechniken realisiert wird?KonsequenzenfürdieInformationsverarbeitung indenBetrieben und ihrer Zulieferbetriebe oder auch im Bereich der Stromver-

teilungssysteme wären zwangsläufig.

Was geschähe, wenn die Umbauvorstellungen der Grünen auch nur
teilweise greifen würden, wenn selbstverwaltete Strukturen in einem

größerenBereichder Ökonomiegeschaffensein sollten? Machensie
nicht auch in weiten Bereichen völlig andere Informationen und eine

völligandereInformationsverarbeitungund insbesondereauchandere
und weniger weitgreifende »Kommunikations«-Prozesse, die diesen
Namen ja oft gar nicht verdienen, erforderlich?

Das sich schließlich ergebende gesellschaftliche Informationsvolumen ist dennoch weder in seinem Umfang noch in seinen Strukturen
heute abschätzbar. Stattdessen wären unterschiedliche Szenarien mit

unterschiedlichen Optionen zu entwickeln. Skeptisch müssen wir

gegenüberallenAussagensein,dievongewissenTeilentwicklungen auf
einejährlichequasiselbstläuferischeErhöhungdesInformationsvolumen um 5 bis 15 % schließen. Eine Aussage allerdings läßtsich schon
heute machen: Die I(nformations)- und K(ommunikations)-Techniken

werdenangesichtsihresheutebereits gegebenenbreitenEinsatzspektmms auchunter ganzanderen- ebenselbstalternativen - Bedingun-

gen an vielen Stellen einsetzbar seinund zusätzlicheingesetzt werden
unddaherzwangsläufigumbruchhafteEinsparungs-undVerändemngseffekte in der Arbeitswelt bringen.
III. Zunahme von ArbeitspläMn?

Die Informatisiening bringt aufgrund der menschliche Dimensionen

sprengendenRechen-undObertragungsgeschwindiglceitensowieSpeicherkapazitäten der EDV-Systeme eine gewaltige Steigerung der Produktivität und damit einen weiteren Abbau der zur Erstellung einer be-

stimmten Leistung notwendigen Arbeitszeit: am Arbeitsplatz, in der
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Abteilung oder Werkstatt, im Betrieb, im Unternehmen, im Konzern und
schließlich in der Branche und in der Volkswirtschaft. Die Produktivitäts-

Steigerungen werden in erster Linie in Form von Einsparungen bei Arbeitszeit, aber auch bei Betriebsmitteln,. Rohstoffen, Energie und anderen
Faktoren anfallen. Diese Einsparungen erhöhen den Druck zum Arbeitsplatzabbau in den entsprechenden Anwenderbercichen. Produktivitätssteigerungen in Form besserer Planung und Organisation wiederum
bringen mit sich, daßdie heutige und zukünftige Logik der Produktion in Ermangelung von Expansionsmöglichkeiten aufden Märkten - durch
eine Expansion nach innen durch weitere Rationalisierung, mehr Leistungsdruck und Kontrolle in den Betrieben geprägt sein wird. Rationalisierung wird also noch planmäßiger und besser und vor allem schneller
organisiert und vorangetrieben. Einer möglichen Ausdehnung des Arbeitsvolumens durch neue Produkte und Diensdeistungen - als Kompensation der drohenden Arbeitslosigkeit mit der Entwicklung und Anwendüng der I-und K-Techniken - sind dagegen enge Grenzen gesetzt:
- In größeren Bereichen der Produktion und auch der Diensüeistungen sind Sättigungsgrenzen abzusehen.
- Neue Produkte und neue Dienstleistungen, sogenannte Produktinnovationen, also von der Funktion her ganz neue und/oder expansiv
nutzbare Innovationen werden von den I- und K-Techniken nur be-

schränkt oder nur in kleinen Bereichen bereitgestellt. Die I- und KTechniken verkörpern weitaus eher Prozeß- als Produktinnovationen; sieverändernnur unwesentlichdasWasder Produktionundder
zugehörigen Verwaltung, sehr wesentlich dagegen das Wie!
- Die Ausdehnung der betrieblichen Informationen stößtan die Grenze der Trivialität betrieblicher Prozesse: Die betriebliche »Informa-

tionswirtschaft« ist bereits hochgradig entfaltet, neue Informationsgebiete sind nur in geringem Umfang absehbar und auch die Erschließung zusätzlicher »kundenfreundlicher« Informationen für
Beratung u. a. kann nicht zu dem Volumen führen, das den Einsparungseffekt der EDV ausgleichen könnte.
- Der »Konsum« von Informationen stößt an viel engere Grenzen als
der Konsum anderer Produkte und Dienstleistungen. Die qualitative
Verbessemng der betrieblichen und sonstigen Informationen durch
den Einsatz der Computertechnik »neutralisiert« zudem bestenfalls
den Einsatz der Computertechnik in den entsprechenden Anwendungsbereichen: Bessere Informationsqualitäten sowie Verdichtung
und Veniefung der Informationen durch bessere und schnellere Verarbeitungsmöglichkeiten werden von Computersystemen bewerkstelligt, nicht von menschlichen Arbeitskräften.
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Das schlagende Argument, weshalb das Volumen notwendiger Arbeitszeit geringer wird und die Computerisierung der Betriebe auch einen

steigenden Druck auf verbleibende Arbeitsplätze bewirkt, ist ein kostenrechnerisches:

- Die Gesamtkosten sollen mit den I- und K-Techniken gesenkt werden und sie werden es auch, wenn auch meist nicht in vollem Umfang und sofort. Auf lange Sicht wird das Gesamtvolumen der Ko-

sten jedoch zusammengepreßt, insbesondere in Bereichen, wo bisher mit technischen Mitteln nicht rationalisiert werden konnte, wie

-

etwa im Angestelltenbereich.
Zugleich werden im Zusammenhang mit dem Aufbau komplexer
EDV-Systeme erhebliche zusätzliche Fixkosten verursacht, d. h. die
Produktion wird immer kapitalintensiver und »Overhead«-lastiger.

- Die Marge für Personalkosten gerät so - wie das folgende Diagramm zeigt - zweifach unter Dmck: Durch die Rationalisierungseffekte der »neuen Technologien« insgesamt, durch die Erhöhung

der Kapitalintensität und den Aufbau immer neuer Fixkostenblöcke
zu Lasten der variablen Kosten, durch die Veränderung der organi"
sehen Zusammensetzung auf der anderen Seite.

Kosten

fSt^-

W

Personal kosten

Ertwhung der Fixkosten
durch EDV-Einführyng

Sachkosten
Zeit

Kostenertwickling bei Einführung eines EW-Systars
im Angestelltenbereich
( Kosten = 0 vor Einführung)
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Kanndieser DruckaufdiePersonalkostendurch ExpansionderLeistung aufgefangen werden? Die Erfahrung der Betriebe und die kriti-

seheökonomischeAnalyse lehren: Die Einsparungseffekte sinddurch
Expansion ohne Arbeitsplatzabbau nicht aufzufangen, zumal diekomplexen Technologien in Netzwerkfonn insgesamt sehr teuer sind:

zudemistbeivielen EDV-gestützten Systemen eineExpansion auchgar
nichtsinnvoll oderwünschenswert. Schließlichdarfauchnichtvergessen werden, daJidie Computerisierung unter den Bedingungenvon
StagnationundökonomischerKrisenhaftigkeitstattfindet.
Schlußfolgerung ffir dieArbeits- undAutomationspolitik der Linken

und Grünen: Es wird so oder so einen weiteren erheblichen Abbau von

notwendiger Arbeitszeit geben, unddasgilt selbst, wenn aufgrund an-

derer Entwicüungen das Volumen der gesellschaftlichen A'rbeitszeit
zunehmen sollte. Umso dringlicher wirddiePolitikderArbeitszeitver-

kurzung, insbesondere die der wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung.
Der Kampf für eine weitere Arbeitszeitverkürzung ist notwendiges,

aber nicht hinreichendes Element jeder Arbeits- undAutomationsDOIitik.

IV. Neuer Taylorismus?

Auch ohne quantitativ exakte Prognose läßtsich voraussagen, daßdie

Informatisierung mit Sicherheit einen Umbruch in fast alle Bereiche
menschlicher Arbeit bringen wird. Informationen sindeinuntrennbarer

Bestandteil jedes menschlichen (und auchjedes maschinell betriebenen) Arbeitsprozesses. BisherwardieHandhabung von Informationen
imArbeitsprozeßaberdasfastausschließliche»Vorrecht«dermenschli-

chenArbeitskraft. MitdenI- undK-Techniken sindzugleich Technolo-

gienentwickelt worden, diedieErfassung, Speicherung, Weiterleitung
und insbesondere die Verarbeitung von Informationen mit maschinellen

Systemen erlauben.

DerProzeßderComputerisierung fuhrtzunächstzurweitgehenden

Verdrängung menschlicher Arbeit aus dem Produktions- und auch aus

dem zugehörigen Verwaltungsprozeß. Dieser Prozeßder Verdrängung
läuftjedoch höchstwidersprüchlich ab. Nicht erst seit Kern/Schumann

istbekannt,daßbeiderEinführungvonEDV-SystemenvondenArbeitenden zunächst nicht weniger, sondern mehr Qualifikationen abver-

langtwerden.Undanfangs- dasistdieErfahrungjedespraktischtätigenInformatikers- wirdauchnichtwenigerArbeitnotwendig,sondennnehr. Überstunden,Mietprogrammierer, teure Systemberaier sind

dieRegel. Undauchvon mehrKontrolle undÜberwachungkannanARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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fangs angesichts der häufig chaotischen Bedingungen bei der BinffihrungundInbetriebnahmevonEDV-SystemenkeineRedesem. DieSy-

stementwickler müssensichersteinmalandiewirkendenBedingungen

undandie(unktionsfihige Struktur desSystems herantasten, durchaus

in einem Zick-Zack-Prozeß, der gelegentlich geradezu von den typisehen Mustern des Trial and Error geprägt ist.

An den verbleibenden Arbeitsplätzen wird auf lange Sicht die

menschliche Arbeit jedoch mehr und mehr marginal. Innovative Momente treten aufgrund dieser zunehmenden Marginalität zurück bzw.
ordnen sich noch stärker als bisher in die mithilfe der I- und K-Techniken realisierten ökonomisch-technischen Gesamtsysteme mit ihrenviel-

faltigen zusätzlichen, systemischen Restriktionen (Nonnen, Vorschrif-

ten usw. ) ein. Arbeiter und Angestellte, des alten Taylorismus ledig,
sehen sich daher einer gewandelten, aufgeklärten, subtilen Form des
Taylorismus gegenüber:

- Der ftotentialcharakter der Arbeit tritt in denVordergrund, zugleich
wirddieseviel stärkeralsbisherverplant undkontrolliert. Arbeits-

platze und Abteilungen werden als Black Boxes organisiert. Die
neuenTechnologien dienenvorallemauchderÖkonomisierungund
Intensivierung der Arbeit und der Arbeitsplätze.

- Wasden Entfaltungsbereich der Qualifikationen betrifft, mußman
von Verbreitung des Eingreifbereichs bd gleichzeitigem Rückgang
der Eingreiftiefe (Verflachung) ausgehen.
- Viele, aber nicht alle Beschäftigte er&hren eine Qualifikationserwei-

terung. Siemüssensichbestimmte zusätzlicheQualifikationenaneignen. Allerdings werden wichtige Variablen der autonomen Ausffil-

hingvonQualifikationenimArbeitsprozeß- Z.T.fürdasFunktiome-

ren'des Arbeitsprozesses unerläßlich, zum Teüneben und gegendie

Hierarchie im Arbeitsprozeßgerichtet - beseitigt werden.
- DieMensch-Maschine-Kommunikation wirdinviel stärkererWeise
alsbishereinevonoben, im Rahmenzentral undhierachischdeter-

minierenderVorgabensysteme,wennauchmitzumTeilbreiterem,
aber flacherem Qualifikationsspektrum ausgeführte Arbeit sein.
Der real feststellbaren Dezentralisierung der Informationsverffigbarkeit in In-House-Netzen und sonstigen über- und zwischenbe-

trieblichencomputergestütztenNetzwerksystemenentsprechenzu-

EntscheidyngskompetenzenscheinensichzupolarisierenanderSpitzedesUntergleich zwingend

neue

Grade

von

Zentralität.

Die

nehmensundanderBasis. DiestrategischePlanungbleibtnachwie

vor Domäneder Spitze,untenergebensichEntscheidungskompetenzen in einem immer beschränkteren operativen Sinne.
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- Die Mensch-Maschine-Kommunikation wird aus technisch zwingenden Gründen neue Formen und Intensitäten betrieblicher Kon-

trolle und Überwachungmit sich bringen. Diese werden sich zu-

gleich stärker mit den bekannten subtilen Mitteln aufgeklärter Personalfuhrung vom TypIBMmaskierenund sehrviel sorgfältiger scheinbar- aufdieBedürfnissederBeschäftigteneingehen. Andie
Stellederalsgewalttätigempfundenen Manipulation derBeschäftigten selbst (durch Befehle) tritt die Manipulation und Indienstnahme
ihrer Bedürfnisse, »Motivation« durch die noch weiter hierarchisierte und mehr und mehr technisierte Bürokratie.

- DieMensch-Maschine-Kommunikationwird die»gläserneArbeit«
mit sich bringen: Maschinen-, Arbeitsplatz-, Kostenstellen-, Verfahrens-, Qualitätskontrolldatenerfassung usw. usf. leuchten in die
Poren jedes Arbeitsprozesses hinein und machen die menschliche

Arbeittransparentwieniezuvor.IndividuelleRhythmen,Gwohnheiten, Gestaltungsraume werden eingeebnet, beseitigt, normiert
etc.

- Das Ziel der Mensch-Maschine-Kommunikation

ist der »Normal-

mensch« derrestlos aufstörungsfreies Funktionieren zugeschnittene Mensch, barjedes Aspektes seiner Individualität, dieden Prozeß

beeinträchtigenundzuangeblichenArbeitsstörungenfuhrenkönnte, und mit einer genau geregelten Emotionalität. Frauen dürften an

solchen Arbeitsplätzen mehr Schwierigkeiten habenals Männer.

- Im gewerblichenBereich werdendie Gesundheitsgefahrenzunehmen. High-Tech-Systeme, neue synthetisierte Werkstoffe. Chemi-

sierungderProduktion(z.B. in derMetallverarbeitung)sinddafür
verantwortlich. Umweltgefährdungen werden ebenfalls steigen und

auchdascomputerisierte Bürobelastetmit klimatisierten Bürogebänden, mit neuen im Gebäudebau eingesetzten Werkstoffen, mit

seiner PIastikwelttendenziell eher die Umwelt, als daßes sie entlastet. Wegen der kontinuierlichen Fahnveise werden Nacht- und
Schichtarbeit und damit der Gesundheitsverschleiß zunehmen. Die
Nuklearisierung bestimmter Arbeitsplätze schreitet ebenfalls voran.

wie Z.B. isotopengestützte Materialpriifüng.

DiesesZukunftsbildist nichtdieAblösungdesTaylorismus, sondern
ein neuer, komplexer, ausdifferenzierter, technologisch unterfütterter
Taylorismus. Nicht die Renaissance des Facharbeitei-s steht an. sondern

diedesTaylorismus. Freilicheinessehrviel subtiler vorgehenden, eher
anqualitativen alsanquantitativen Vorgaben und Prozeßsteuerungsmechanismen orientierten, eher auf Einrahmungssysteme als auf direkte
personelle Kontrolle gerichteten Taylorismus.
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Die EDV-Infrastruktur in Netzwerkform liefert die weiteren Daten

für eine permanente Leistungs- und Verhaltenskontrolle, Jür Abweichungsanalysen, fürQualitätsüberprüfüngen etc. DerneueTaylonsmus
stützt sichaufdieEDV-Infrastrukturundebendie vielfältigen subtilen

FormenderPersonalfuhnmgmitpersönlichkeitsmanipulierendemCharakter, wie sie gerade von den Vorreitem im EDV-Bereich entwickelt
wurden.

Bedingungen und Hintergrund für eine erfolgreiche Durchsetzung
diesesneuenTaylorismus sinddiewirtschaftlichenVerhältnissederBetriebeunddeskapitalistischen Systems insgesamt. Hier sindvor allem
zu nennen:

- Die Bedingungen von Krisenhaftigkeit und Stagnation, die sich in
immer schärferem nationalem und internationalem Wettbewerb nie-

derschlagen. Diesist ErgebnisderÜberakkumulaüon,die sichseit
Endeder 60erJahreangebahnt hat, die heute ihren Ausdruck in rie-

sigenÜberkapazitätenundgleichzeitigingewaltigenandenintemationalenGeld-und Kapitalmärktenhin-und hervagabundierenden
Kapitalien gefunden hat.

- Die im Zusammenhang mit neuen Technologien und gerade der

EDVrasantsteigendeKapitalintensitätundderZwangzurhochgradigen Auslastung derteuren technischen und bürokratischen Apparate.

- Das Bewußtsein vieler Beschäftigter und das latente Sichvertraut-

machen großer Teile der Bevölkerung mit vorübergehender oder
auchDauerarbeitslosigkeitunddenBedingungeneinermarginalen
Existenz,dieErfahrungsozialerUngerechtigkeit, Einkommensaus-

zehrungundzumTeilVerarmung insbesondere beidenRationalisienmgsverlierem (dergroßenMehrheit derBeschäftigten) indenBetrieben.

- Die Existenz alternativer Enklaven in der Gesellschaft (Autonome,
Hausbesetzer. AItemativbetriebe, Arbeitsloseninitiativen, No-

Future-Schichten, Frauengruppen usw. ), die in sehr unterschiedli-

chen Formen gewisse Alternativen entwickeln und leben, die die
harte Erwerbsinentalität vieler Beschäftigter in Frage stellen und
aufweichen.

V. Politische Eingriffe

KeinAusweg- sondernbestenfalls eindieAugenverschließen vorder
harten Gewalt der technisch-ökonomischen Entwicklung - ist ange-

sichts dieser Entwicüung die technologiepolitische Wende in den
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Gewerkschaften bzw. dieimmer häufigermit linkem Vokabularpropagierten, durch und durch rechten Konzepte des betrieblichen Co-Managements, der »Gestaltung«, wie sie von Gewerkschaftsfimktionären
(insbesondere von dem bezeichnenderweise nicht in der Betriebsräte-

Abteilung, sondern in der Bildungsarbeittätigen Helmuth Schütte)',

die sichdurch Herrschaftsdruck in den Gewerkschaften denMut rauben
ließen, propagiert werden. Um nur einen Punkt zu kritisieren: In den
Diskussionen . über die tatsächlichen Effekte neuer technischer Ent-

wicklungenwerdendiesewederinihrervollenGewaltwahrgenommen,
noch wird versucht, die vielfältigen betrieblichen Erfahrungen mit der
Gefährdungdurch neueTechnologien überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Die Ignoranz abgehobener Gewerkschaftsfünktionärehilft weder
den Gewerkschaften noch den Kollegenlnnen in den Betrieben nochden
Linken oder Grün-alternativen Kräften.

Mit vagen und unfimdierten pseudoempirischen Argumenten wird

versucht,dievielfältigenproblematischenErfahrungenderKollegenlnnen in den Betrieben hinwegzureden, und stattdessen »Diskurstaktik«
zum Kriterium gemacht. Die wenigenPunkte, an denenin den Gewerk-

schaften tatsächlich EDV-Systemgestaltungsansätze entwickelt wurden,
sind inder Verfolgung der Politik desVerhindems (wasin denmeisten

FällenaufgmnddergegebenenMachtverhältnissenichtmöglichwar)
bzw.desEindämmens(wasmöglichwarundweiterhinist) alskonkrete
Gestaltungspunkte erfolgt. Ineinigen Fällen, woim Zugeder Aushmd-

lungfortgeschrittenerBetriebsvereinbarungendagegengewisseGrundVoraussetzungen fürdie Gestaltung von EDV-Systemen und ArbeitssySternen geschaffen werden konnten (wie im Falle einer Großbank),
haben dann diejenigen, die ständig das Wort Gestaltung im Munde fiihren, grotesk versagt.

Den Gewerkschaften ist der Vorwurf zu machen, daß sie u.a. aus

ihrer bürokratischenSklerosität in weiten Teilen des hauptamtlichen
Bereichs heraus nicht rechtzeitig entsprechende EDV-Beratungs- und
Gestaltungskapazitäten aufgebaut haben und daßsie zudem stattdessen
sich von der betrieblichen Erfahrungsebene und den sich dort ent-

wickelnden Gestaltungsansätzen weitgehend abgenabelt haben. Hinzu

kommtdieEntfernungzwischendergewerkschaftlichenBildungsarbeit
aufdemGebietderneuenTechnologieneinerseitsunddendiegewerkschaftliche Politik in den Betrieben verwaltenden Betriebsräteabteilunl Leider ist es der Redaktion nicht gelungen, bis zur Drucklegung vom Autor einen
Beleg fürdieseBehauptungzu erhalten, die sichgegeneinenAutordiesesBandes
richtet.
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gen andererseits, die - obschon sie die angesprochenen Probleme
haben - dennoch sehr viel näher an der betrieblichen Realität sind.
Linke Grüne Arbeits- und Automationspolitik muß daher anders als

dieheutevorherrschende gewerkschaftlicheDiskussion, diedurchsehr
viel Naivitätgekennzeichnet ist, neben der Politik der Arbeitszeitverkürzung dem neuen Taylorismus eine alternative Programmatik entge-

gensetzen,dieandenrealenVerhältnissenundihrenVeränderungenin

den Betrieben ansetzt und eine radikal-demokratische Umgestaltung
der Arbeitsverhältnisse zum Ziel hat. Elemente einer solchen Arbeitsund Automationspolitik sind:

- Zusätzlich zu den traditionellen wöchentlichen Arbeitszeitverkür-

Zungen (der 7-Stunden-Tag, der 6-Stunden-Tag usw. ) alternative Arbeitszeitverkürzungen oder Arbeitsverkürzung in der Arbeitszeit,
d. h. Nutzung bislang noch notwendiger, in der Zukunft abgebauter
Arbeitszeit für

- Maßnahmender Ent-Intensivierung (mehr Pausen, weniger Leistungsdruck);

- Qualifizierung, die mehr ist als Anpassung an die Systeme, son-

dem zum gestaltenden Eingreifen in die Gesamtheit der Betriebsbedingungen befähigt;

- DemokratisierungdurchständigdenBetriebsprozeßbegleitende
Diskussion der Beschäftigten über die betrieblichen Angelegenheiten.

- Pölitisierung des Betriebsprozesses durch Öffnungfür soziale und
natürliche Umweltfragen und durch einen ständigen Diskussions-

und Kontrollprozeß der Beschäftigten über das Was?, Wofür? und
Wie? der Produktion und in diesem Zusammenhang auch über die
Art der Technik, die Inhalte und Struktur der Informationsverarbei-

tung, die aus Sicht der Beschäftigten abgelehnt werden müssen.
(Ständiger Beratungs- und Selektionsprozeß der betroffenen Beschäftigten im Rahmen selbstbestimmter Verhältnisse an den Arbeitsplätzen)

- Statt Flexibilisierung die Schaffung stetiger Betriebsbedingungen,
in denen des Bedürfnissen von Frauen und Männern nach variabler

Gestaltung der Arbeitszeit besser Rechnung getragen werden kann.
Verzicht auf Nacht- und Schichtarbeit wo möglich. Zu verhindern
ist dabei zusätzlicher Arbeitsplatzabbau, Intensivierung, Zersplitte-

rung und verstärkte Kontrolle durch individuelle Auflösung von
Kollektivrecht. Entwicklung eines Konzeptes demokratisch-selbstbestimmter VariabilitätderArbeitszeit statt produktivitätsorientierte
Flexibilisierung, wie sie derzeit propagiert wird.
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- Beider Bestimmung überEntwicklungund Einsatzvon Technik
smdprozessuakAnsätzestattparametrischerLösungenanzuzieien"

DieEntwicklungundNichtentwicklung vontechnischenSystemen,

ihreAnwendungundNichtanwendung,ihreRevision, Neuentwic^
lung, Außerdienststellung usw. müssenineinempennanenten InfOT-

mations-; Beratungs- und Mitbestimmungsprozeß der betroffenen

Beschäftigten festgelegt werden Mitbestimmung an Arbeitsplatz

wird geradedurch dieEDVunddieAuseinandersetzung mitihm-

erläßlich.

- Nurineinem bewußtenKontrollprozeß könnendiemitderEDVver-

taudenen Kontrollgefahren eingedämmt werden. Dajedochstetsein
RestbestandansolchenKontroUgefahrengegebenist,Z.B. m'Form

der Transaktions- unddamit derBenutzerktmtroUe in Netzwerken"

mußeineradikaleDemokratisierungderBetriebeerfolgen:Esdarf

niemanden geben, dersichdiemit derEDVzwangsweiseentstehendeDatenffillezu Kontrollzweckenzunutzemachenhinn!

- Einen
Der Betriebsprozeß
ist nach einem dualen Modell zu gestalten.
bestimmten
Teil der Arbeitszeit

verbringt

der

Beschäftigte,

indem er im Rahmen der komplexen Mensch-Maschine-Systeme

schlichtundeinfachfunktioniert. FürdiesenTeil derbetrieblichen

GesamtzeitmüsseninsbesondereverstärktRationalisierungsschutz^°Jk^"?!" g.et"??.n. undmiissendiebeschranlcten GestaltungsmoglichkeitenderEDVundandererneuerTechnologien,so~gut°es

geht,genutztwerden.DieNutzungdieserMöglichkeitendarfnicht
zuderniusion führen, daB man allein durch dieGestaltung dieser
neuenTechnologienBedingungenfürdieEntfaltungdesMenschen

ak »prinzipiell eigenschafts- und beziehungsreiches Wesen«(K.
Mara)scha.ffenka"°' EinenanderenTeil seinesArbeitstagesv'et'-

brinp der Beschäftigte, indem er neben die Maschine tretend über
das Was?, Woffir? und Wie? der Produktion mit seinen KoTleeenIn^
neu berät und bestimmt.

NichtdieneuenTechnologien bringenalsodieBedingungen demokratischerProduktion undArbeit mit sich, sondern allein dKsystemaüsche
undbewußtepolitischeAuseinandersetzungauchmitderTechnik,mit

^-B. !d"lg°^n i." der Geseuschaft> die'über die Entwicklung'und

Einsatz von Technik und gerade der I-und K-Techniken bestimmCT''

?.Te.rk!c?a,ftl":heFlIn]?"c"len "ndAufSabenwieRationalisierungsT-?-und Arbeitszei'ye rküraui'g, alternative Konzepte der Organisa.

.

tion der Arbeit, neue demokratische, selbstbestimmte Formen und'In-

haltederArbeit, dieLösungvondenGmndstmkturen deskapitalistisehenundauchdestraditionell-sozialistischen(durchdieSystemiumARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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kurrenz unddermilitärischen Bedrohung weitgehendaufgezwungenen)
Produktivitätsprojektes, dasimmer wiedererneut WachstumsarucKer-

zeugt'und die'Moglichkeiten füreinedemokratische undhumane üe-

staltungderGesamtheitderBetriebsbedingungen auchdurchanebewußt'e'^Aeits-'und Automationspoliük zerstört, werdennotwendig.
Weiterführende Literatur:

Briefs.U. : InformaliomtcchnologtenundZukunftderArbeiteKöln^lA^ 1987
riefen, anders arbeiten, anders leben. Köln K'80 ^ ^

de'n::'FOTTchi, ne>"»»dTcchnologicpoIilik zwischenWirechaflsinleressenund^

"logB'cher"»^ smTder'Verandeningsnolwmdigkdl (ArbeiBtitd) (erscheintEnde
1988)
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Gewerkschaftliche Arbeitspolitik im Umbruch
Am Beispiel der Technologiepolitik der IG Metall
I.

Vom »Technischen Fortschritt«

wr demokratischen Arbeits- und Technikgestaltung

Gewerkschaftliche Technologiepolitik hat in den vergangenen Jahrzehntenverschiedene, zumTeil insichwiderspriichlichePhasendurchlaufen. Bis weit in die 70erJahrehineinunterstützte sie als Modemisierungspolitik fast vorbehaltlos den »Technischen Fortschritt«. Dessen

Produktivitätseffekte sollten durch gewerkschaftliche Tarif- und staatliehe Sozialpolitik zugunsten der Arbeitnehmer und sozial Schwachen

umverteilt werden. Vollbeschäftigung sollte durch Wachstum gesichert

werden,fürdasderStaatdurchentsprechendeEingriffemitzusoigen

hatte. Produktionstechnische Rationalisierung wurdeals technikimmanente Gesetzmäßigkeit, als Umverteilungsbedingung, gut geheißen.

VorrangigesZielderTarifpolitikwardieErhöhungderLohnquote.Arbeitszeitverkürzung wurdevorallemalsHumanisierungsforderung und
unterAspektenderLebensweise(»AmSamstaggehörtVatimir«)aufgefaßtund begründet.
Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entwickelte sich daraus eine

Politik, die verstärkt qualitative Momente in den Vordergrund rückte.
Gesellschaftspolitischer Ausdruck dafür war die Reformdiskussion
während der ersten Jahre der sozialliberalen Koalition. Die IG Metall

veranstaltete ihre 4. Internationale Automationstogung: »Qualität des
Lebens« (1972). Esgelang ihr darüberhinaus, eine Regierungskommission fürwirtschaftlichen und sozialen Wandel unter paritätischer Beteiligung von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Wissenschaft-

lern zu initiieren. (Als die Kommission 1977 der Regiemng Schmidt

ihren Bericht vorlegte, wurde erjedoch kaum noch zur Kenntnis genommen. Die Reformpolitik war tot. ) Ziel und Inhalt von Moderaisie-

rungspolitik sollten mitbeeinfluCt werden, allerdings in dem ungebro-

chenenGlauben, WohlsünddurchlinearesWachstum(wennauchqualitativ bestimmt) sicherstellen zu können. Aber dieser qualitative, an
gesellschaftlichen Bedürfnissen orientierte Gestaltungsansatz wurde
nichtaufdieoriginäregewerkschaftliche Handlungsebene - dieTarifund Betriebspolitik - heruntergebrochen.
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Über die Grenzen einer Verteilungspolitik hinaus -

Ergonomie und Rationalisierungsschutz

Parallel und weitgehend losgelöst von dieser aufder Makroebene angesiedelten Politik," die durch gesellschaftliche bedarfs- oder gebrauchswertorientierte Ziele bestimmt war, begann eine Diskussion über die

betrieblichen Folgen kapitalistischer Modemisierungsprozesse. Sie
wurde stark beeinflußtdurch sozialwissenschaftliche Untersuchungen
Ende der 60er Jahre. Eine ihrer wichtigsten Schlußfolgerungen war die

sogenannte »Polarisierungsthese«. Sieunterstellte einetechmsch-orga-

nisatorischeEntwicklung, derzufolgeaufderbetrieblichen Ebenewe-

nige Arbeitnehmer höher qualifiziert, die Mehrzahl jedoch abqualißziert werden.

Die Polarisierungsthese wurde zum zentralen Erklärungsmuster gewerkschaftlicher Technologiefolgenabschätzung. (Das mag an üirer
scheinbaren Eindeutigkeit gelegen haben. ) In ihrem Kern gehtdieFbla-

risierungsthese von einer weitgehend deterministischen Arbeits- und
TechnikentwicMung aus. Gewerkschaftliche Technologiepolitik beschränktsichin diesemKonzept aufdenSchutzvor Entlassungen oder
deren finanzielle Abfedemng, die abgesicherte Umsetzung mit Ver-

dienstsicherung oder Qualifikationsmaßnahmen. Sie stimmt insofern

mitdertraditionellen Lohn-Leistungspolitikuberein, diedietechnisch-

organisatorischen Rahmenbedingungen selbst nie als zusätzlichenGestaltungsansatz thematisiert hat.

DieTarifverträge derIGMetall überden Rationatisierungsschuti von

1968(einbundesweitabgeschlossenerTarifrertrag)sowiederAbsicherungsvertrag von 1978fürdenIGMetall-Bezirk Stuttgart lassensichals
erfolgreiche Beispiele dafür anfuhren. Hinzu kommen eine Vielzahl
von betrieblichen Sozialplänen. Sie waren ursprünglich als Schutzkon-

zept(»sowie Betriebspolilik«) inden50erund60erJahreninderMontanindustrie entwickelt worden. Auf der Grundlage dieser praktischen

Erfolge undderenThematisierung aufdenAutomationskongressen der
IGMetallgelangesspäter,SozialplänealsMitbestimmungsmöglichkeit
im Betriebsverfassungsgesetz von 1972zu verankern. Auch ergonomi-

seheGestaltungsforderungenim SinnedestraditionellenArbeits-und
Gesundheitsschutzes wurden mit diesem Pölitikansatz verbunden, der
trotz seiner Grenzen gegenüber dem reinen Verteilungsansatz eine

wichtigeWeiterentwicklunggewerkschaftlicherInteressenpolitikwar.
Erste Ansätze einer weitergehenden Gestaltungspolitik, die Einfluß
auf Technik und Arbeitsorganisation nehmen wollten, wurden dann

jedoch von »links« kritisiert, geboren aus dem Verständnis, daß die
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Polarisierungsthese eine deterministische Technikentwicklung unterstellt. An dieser Grundlinie kann man - so die Argumentation - im
Rahmen kapitalistischer Produktionsverhältnisse nichts wesentliches
ändern (alle Gestaltungsansätze bleiben letztlich »Kosmetik«). Gewerk-

schaftspolitik als praktische Handlungsoption kann sich deshalb auch
nur auf reine Verteilungs- und Schutzpolitik beschränken, da die Oe-

staltung als arbeitnehmerorientierter Modemisierungsprozeß nur im
RahmengeänderterGesellschaftsverhältnisse möglichist. Sowurdedie
Polarisierungsthese in eine »EntlarvungspoUtik« umgemünzt. Die Arbeitnehmer müssen danach schonungslos über die Folgen kapitalistischer Modemisierungspolitik aufgeklärt werden, die negativen Folgen
des technischenWandels werden in allen Einzelheiten ausgemalt, ohne
jedoch konkrete betriebliche und überbetriebliche politische Handlungsperspektiven zur Beeinflussung und Überwindung einer solchen
Entwicklung anzubieten.
Der mit einer solchen »Aufklärung« angestrebte Bewußtseinswandel
bei gewerkschaftlichen Mitgliedern und Funktionären selbst wurde

zum Ziel. Dahinter steckte offensichtlich die Hoffnung, aus der »schonungslosen Aufklärung« selbst würde politisches Handeln erwachsen -

fürdases aberkeine konkrete Orientierung gab. Das Ergebniswardeshalb eine weit verbreitete Resignation und Perspektivlosigkeit, die Al-

temativen weder sah noch für möglich hielt. Es fehlte die Vorstellung,
wie und in welcher Richtung der beklagte Zustand zu verändern sei.
Der »Entlarvungspolitik« mangelte es auch an einem dialektischen Verständnis von Produktivkraftentwicklung, nach dem das »Neue« bereits
im Keim des »Alten« angelegt sein muß und dort auch voranzutreiben
ist, soll es überwunden werden.

Andererseits waren bis weit in die 80er Jahre hinein großeTeile der
IG Metall-Mitgliedschaft sowie ihrer Funktionäre von einem unkriti-

sehenVerständnisdertechnologischen Entwicklunggeprägt. Zwarkam
es zu einer neuen Begrifflichkeit: statt unreflektiert vom »Technischen

R>rtschritt« wurdejetzt vom »Technischen Wandel« gesprochen. In der
täglichen Politik änderte sich jedoch wenig. Scheinbar ungebrochen
existierten »Horrorgemälde« von und die Duldung - wenn nicht sogar
Unterstützung - für kapitalistische Modemisierungspolitik nebeneinander (oft in ein und derselben Person!). Wurde auf den Widerspruch
hingewiesen, kam als verteidigende Antwort meistens eine Verschie-

bung, dieKritik, derIG Metall fehleeine Strategie. Einesolche gespalteneHaltungentsprang- alsVerarbeitungpraktischerKrisenerfahrung
sowie staatlich gepriesener Ideologie - .natürlich auch der Einsicht,
daß nur durch die Wettbewerbsfähigkeit des »eigenen« Betriebes dessen
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Arbeitsplätze und damit der eigene gesichert werden kann. Mögliche
technisch-organisatorische Gestaltungsaltemativen wurden entweder
nicht gesehen oder für nicht durchsetzbar gehalten. Insofern wurden die
Grenzen gewerkschaftlicher Gegenmacht selbst gezogen, ohne sie jemals ausgelotet zu haben.
Betriebsvereinbarungen, »Krise« des Leistungslohns
und die Grenzen eines »Expertentums von außen«
Verschiedene Anstöße in den 70er und Anfang der 80er Jahre führten
allmählich zu einem erweiterten Gestaltungsverständnis in der Technologiepolitik der IG Metall. So wurde als qualitativ neues Moment, Einfluß auf die Arbeitsbedingungen Z. B. durch zusätzliche Erholzeiten zu
bekommen, der Lohnrahmen II von 1973 abgeschlossen, auch als »Humanisierungstarifvertrag« charakterisiert. Weitere Beispiele gewerkschaftlicher Technologiegestaltungspolitik finden sich in der seit Ende
der 70er Jahre betriebenen Betriebsvereinbarungspolitik (z. B. zu Bildschirmarbeitsplätzen, zu Personalinformationssystemen oder zur Betriebsdatenerfassung). Damit wurde versucht, durch Begrenzung der

täglichenArbeitszeitanBildschirmgerätenoderdie Einschränkungvon
elektronischen Leistung»- und Verhaltenskontrollen, Einfluß auf die
Gestaltung des Arbeits- und Technikeinsatzes zu bekommen.
Allerdings stieß die Diskussion um die elektronische Leistungs- und
Verhaltenskontrolle auf einen bis heute nicht geklärten Widerspruch mit

den gewerkschaftlichen Tarifpolitikem. Deren strategischer Gestaltungsansatz war und ist die Regelung des Lohn-Leistungsverhältnisses.
Aus Gründen der Leistungsbegrenzung erfordert das nach ihrer Auffassung eine möglichst exakte Dsüenerhebung, wenn möglich unter Nutzung der elektronischen Datenerfassung (Systeme zur Betriebsdatenerfassung). Andererseits war und ist die Begrenzung elektronisch erfaßter
und verarbeiteter Daten ein wichtiges Ziel gewerkschaftlicher Gestaltungspolitik, um die Verhaltenskontrolle mit dem Computer möglichst
auszuschalten (Stichwort: »Gläserner Mensch/GläserneArbeit«).
Hinter dem Verständnis der Tarifpolitiker steckt die Erfahrung, daß
nur bei genauer Regelung der Leistungsbedingungen die .willkürliche

Änderungdes Lohn-Leistungsverhältnissesdurch den Arbeitgeber abgewehrt werden kann. Dieser durchaus erfolgreiche Ansatz - in fast
einem Jahrhundert als Mitbestimmungsrecht politisch durchgesetzt hatjedoch faktisch die Seite der Arbeits- und Technikgestaltung (ob als
Betriebsmittel oder Arbeitsorganisation) als eine vom Arbeitgeber ge-

setzte und damitgegebeneGrößeimmer akzeptiert. AuchderGedanke,
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Investitionsentscheidyn gen^Unteme^Die

^ ^S^^'sZtanTd^^h^^^

Fdgen"imAAeitsprozeß, nichtmehrunwidersprochen hingenommen.
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fa der Bildschimdiskussion oder bei Personalinformationssvstemen
gdangesm einigenBereichen, aufdieneueTechnikselbstEinfluB"T1
nehmen.
ResignativeGrundhaltungenbeiMitgliedernund'Funtonä"
onnten

renjt

dadurch in

ersten

Ansätzen überwunden weiden.

^Schreckensszenarien«alsBegleitmusterdereigenen'.Entiarvunes-

po^it^wurde^von derWirklichkeit nichtbestäTigt~So~propheze1te

Z.B. K. H. Janzen(imVorstandderIGMetalldamaIs'zuständ'ie'fiir'Au"
Smo'"i.m °"dTechnol°8'e) a""erAngestdltenkonferenz derTGMelail
iinBöbIingen ffirAnfangderSOer'JahrezweiMillionen arbeitsi'oTe

&la'etännnen durcI'. d'e^mfiihruDg von EDV-Textsysten 'n."S

^UKunitsvision.- damalszuengabgeleitetaustechnischenEntwick'-

lungspotentialen derGeräte, verbunden mitdemGlaube'n, ~'sie'w'ü"rie'n
gläddKAerweise

i sodurchsetzen-traf
so

nicht ein. Der Prozeß verlief

lifflgsameru nd s'ehr

viel differenzierter. Aber diese Tehlprognoserf fuhten'zum Umden"

ke-"Jnder"8ewe. rtachafltichenTechnolo8>eP°'i^.is~entwiAdteic 'h

einneuesGestaltungsverständnis»Ja,aber. .. « und .Nein.'wemnidu
_... warendaffirSchlagwone. DieseaussdbstkritischerAnalyse'und
praktischen ^ Gestaltungserfalirungen entsprungenen "Disku'ssune'n
.

waren erste Schrittezu einer gewerkschaftIichen'Neuorientie

^NachzeichnenläßtsichdasamBeispieldesAntrages853,'den'der13.
Gewerkschaftstag der IG Metall BSOrn 'Berlm'einstümmE
der VerwaltongssteTie'Nü'rn6
^ral'sclüedete-. Dleser Antraskam
Ordentliche

aus

^damals^ wieheuteein Zentrum innovativer Gewerkschatear'beit.
InNürnberghatteesEndeder70erJahreintensiveVersuche";
un neues^Konzept gewerkschaftlicher Betriebspolitik zu entwTckdn.'
s^Beratungsarbdt, Schulung von Funkti'onärenunddie'breke
technologiepolitischer Fragen im Zusammenhaue mit'der

beschafijgungspolitischenKrisederNumbeigerMetalImdu^e'hane'n

zum Ziel, Betriebsvereinbamngen zu den verschiedensten EmzeTtech-'

notogienabzuschließen, (ErstspäterwurdeinNümberg'die"Idee"»B"!;'-

ilanstatt Sozialplan«imZusammenhangmitdemKonflikt

geboren.) Geradein konzeraabhängigenBetriebenevon

neueseineReiheinNürnberggibt, läßtsichaufderörtlichen Ebene
i. Fürdringend notwendig hieltendie
tenIGMetall.

um.sSl':he_wie"1 Niirnbe% bisdahwvereinzelten°Ge7taTtungsansätze

zum Bestandteil in der Gesamtpolitik der IG Metall zumachen.

DerAntrag853bestandauszweiTeilen:erstens'erneibundesweiten
zum Stand der Sationalisieruns in der deutschen
und zweitens in der Entwicklung eines AttionsARGUMENT-SONDERBAND
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,, als»GesamtkonzeptgegennegativeFolgenvonRational^"undtechnischemWandel",'.. (das) betriebliche, lokale, tanf; Gegensuategien anbieten, (soll-

Se)"Die"BestandsaufiTahme wurde1982/83inmehrals1100Betrieben
derdeutschen Metallwirtschaft vonBetriebsräten uncPArtrauensleuten
derIG'Metallals»aktivierendeBefragung«durchgefflhrt.und
Inmel
Ziel
Funktionäre mit dem Thema
200 Verimstaitungen
waren

Aktion'vertraut gemachtworden.DieErgebmsederBefragung^urden

de'mTi. ordentlfchenGewerkschaftstag derIGMetall 1983inMünchen

t'io'iTun6d "die "Öffentlichkeit

ilgendenVeranstaltungen indieOrgamsanickgekoppdt.

Die

Bestandsaufnahme

sdbst"soiltezum Auslösetfüreinebreiteretechnologische Gestaltungs^"werden. Zwar wurde dieses Ziel nicht erreicht; deutl

wur(teje3och,-wdcheenormeinhaMich-politischeAnfordOTngdieser

fiir die meisten Funktionäre vollkommen neue Thema selbst an sie
stellte.

Das Aktionspmgramm "Arbeit undTechnik^

Rückblickenddarffestgehaltenwerden:VorbereitungundDurchfuh"der'aktivierendenBefragung zum Stand der Rationalisierung m
der'Metallwirtschaft und die Verabschiedung des Aktionsprogramms

^ArbeTt'und Technik,durchdenVorstandderIGMetall imNovember
1984 sind die entscheidendenAusgangspunktezu emem neuen va-

ständms'~gewerkschaftlicher Arbeitspoliük. Konzeptionell^ bricht das

A"ku"on'spro'gramm»ArbeitundTechnik,mitdemfalschenVe"tä;dms

eines.Verdendungsdiskurses«mit seinemdetenninistischenTechniKVerständnis und überwindet die einzelbetriebliche Betrachtungsweise,

ausediend"von"einem neuen Charakter gewerkschaftlicher Betriebsütik: Arbeit und Technik in demokratischen Prozessen zu geslauen.

"im 'Aktionsprogramm

wird ein

doppeltes Gestaltungskonzeptinlwm

vo'n'Abtionssäw'erpunktenentwickelt. FürdieGestaltungvonArbeit
undTechmkwerdeninhaltlicheBeispielefürAktionsschwerpunkte voreen,'entwickelt aus den Ergebnissen der Bestandsaufhahme^
DarübCT hinaus werden politische Umsetzungsschritte, ebentall

Xkn"o"nsschweT)unkte7be'schrieben. Die Gestaltung von Arbat und
Tfechnik"wird"als'TagesaufgabeundLangzritprogrammzugleich, ''":
standen.alsArbeits^undHandlungsauftrag. »Essollgewerkschaftliche
FmirtTo'näre'in-die-Lageversetzen,diedabeianstehendenpolitischen
Au's'einandersetzungenlndenBetriebenundinderÖffentlichkeitoffene
s^"zu"ffihren'undgemeinsammitdenArbeitnehmerndienotwendige
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Stärkefürbetriebsübergreifende politische Lösungenzu entwickeln.«

Esbleibtzuklaren,wiesichdiesesKonzeptinderWiderspriicMiciikeit

und in den Widerständen kapitalistischer Produktionsweisen und darin
realverhafteter Arbeitnehmer, ihrerInteressenvertreter undderIGMe-

tall durchsetzen kannundwoesaufgrundbishergemachter Er&hmn-

gen zu modifizieren und ggf. zu erweitern ist.

U. ZielegewerkschaftücherArbeitspolitik
DasAktionsprogramm derIGMetall »ArbeitundTechnik«hatdenUntenitel: »Der Mensch mußbleiben!«Das meint im Kern:

- w'ewollen wirmorgen arbeitenundleben? Darausfolgt:

- Wie wollen wir produzieren?
- Was wollen wir produzieren?

Gefragtwirdnachdemgesellschaftlichen NutzenvonArbeit, vonTech-

l°n Produzierten Gütern; unter welchen Bedingungen kann sich

eineGesellschaftreproduzieren,ohneMensch,Naturundsichselbstzu
zerstören?GesuchtwerdenGestaltungsallemativenzueineralleinam
betriebswirtschaftlichen Kalkül orientierten Politik von Unternehmen

undder^siestützendenstaatlichenIndustriepolitik,dieeineanderepoU-'

tischeOrientierunggebenundinihrenDurchsetzungsmöglichlceitenm

den unmittelbaren Handlungsbedingungen der Betroffenen sowie der

IGMetallinsgesamtanknüpfen.DamitwärederFluchtpunktmarkiert,

von demausdieGestaltung von Arbeit und Technikzubeurteilenund
soziale wie ökologischverträglicheAlternativen zu entwickeln sind.
DieseGegensätzewerdenaufderbetrieblichen Ebenemanifest. Sieerfordernkonkrete Alternativen. Wiesollen sichIGMeQll, Betriebsräte.

Vertrairensleute verhalten, welcheOrientierung sollen siedenBeleg-

schaften geben, wenn das Unternehmen eine'flexibel automatisierte

MontagestraBe plant, wenn ein CAD-System eingeffihrt werden'soU
oderwennzwarallenklarist, daßMensch undNaturdurchgiftigeGi~e-

ßereigasekrank werden, dem Unternehmen jedoch dieInvestitionsmittel fehlen, um fürAbhilfezusorgen?
Dadie Antworten aufdie Frage nach Leben und Arbeit in der Zu-

kunftaufderpraktischenHandlungsebenevonGewerkschaftspolitik-

im Betrieb - inhaltlich genauer bestimmt werden müssen, kann das
sehr wohl auf widersprüchliche Interessen bei den Arbeitnehmern

selbststoßen.SiemüssenineinemdemokratischenGestaltungsprozefl

geklärt werden. Nur wenn dasgelingt, gibt es eine Chance, die KonzeptederUnternehmerzugunstenallerArbeitnehmerzuverändernund
deren Spaltung zu verhindern. Dabei müssen IG Metall und ihre
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FunktionärePositionbeziehen, wollensiealsGestaltungskraftin Zukunftnochernstgenommenwerden.WiedieZieleinhaltlichundstrate-

gischbestimmt werdenkönnen,soll imfolgendenaneinigenGestaltungsbereichen erläutert werden.

DasKonwpt»Facharbeitin derWerkstatt«
amBeispielpmgrammgesteuerter Maschinen

Inder'Bundesrepublik Deutschland wirdes 1988mehr als 80000pro-

grammgesteuerte Maschinengeben.30- 40%aIl.erTMle'dle_heute^
derBRDhergestelltwerden,werdendamitgefertigt. Schautmansich
denUntersdued zudenherkömmlichen Teilefertigungsverfahren an, so
fallt auf, daßan CNC-Maschinen

- mehrheitlichjüngereKollegen arbeiten;

- Schicht-undMehrmaschinenarbeitausgeweitetwuide;

- dieursprünglichenLohn-LeistungsregelnZ.B.vonAkkordinZeit-^
lohn(ohneMitbestimmungsrecht)oderPramienlohnumgewandelt
werden;

.....

- die ProgrammhersteUung überwiegend außerhalb als »Buropro-

grammierung« erfolgt, obwohl sichnachEinschätzung derIGMetolfca. 90 % aller feile in derWerkstatt programmieren lassen.

Ziel-Vorgabe: .......

DemgegenüberverfolgtdieIGMetalldasKonwpt .Facharbeit^ der

Werkstatt«alstechnisch-organisatorische Gestaltungsalternative. Damit

- diebereitszubeobachtendeSpaltungderBelegschafteninRationali-

sierungsgewinnerund-Verliererverhindertwerden.ImFalleprograromgesteuerter Maschinen heißtdas auchaltere Kollegen müs-

renandenneuenMaschinenarbeitenkönnen.DieseForderung gewinnt'vor allem mittelfristig anBedeutung, wenn immer mehr alte

Maschinen ausgemustert werden und damit personelle Ausweichmöglichkeiten(Nischen)wegfallen.

- Meimnaschinen- und Schichtarbeit zurückgedrängt werden;

- die Arbeitsinhalte erweitert und gesundheitsfdrderiiche Arbeitsplatze geschaffen werden; .,. __. _. _" r?_":

- durch Einfluß aufdas Betriebsmittel und das Arbeitssystem FreiräumfürdieGestaltungderLeistungsbedingungenzurückgewonnen
werden;
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- ^hohesLohn",veaufür"öglichstvieleArbeitnehn.ergesichert

~ESS£lä;£s.ssÄstenz und Arbeitsplätze gesichert werden:

~~ ""'"''"""'CAI-

Das Ziel:

Ziel-Vmsetwng:
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AlternativenamBeispielderMyntayautomation
Ist-Zustand:

Ziel-Zustand:

DTnwltc ta^ilC
TSt ahun8szide k°"»ntrieren
^undhei"icl»'Bd^g»:"^^
^ überSfäTS"
Sc kSnun8 okologischer Belastu^en
Schadstoffe ,n

-

sich auf

der

-

wie

- rs^tlichenArbeitsi"'satzm"qualifi2ie"en"'keiten ,n

^^srs. r" seEment-eru-tra-
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zutrauen. Gesellschaftliche Voruneile werden so aufallen Seiten und

EbenenreproduziertundverhindernoftmalsbereitsdenVersuch Wel-

eherBetriebsratkämpftschonfüreinModell,daserzwargeseifschafts-

politischfiirrichtighält,vondessenGelingenerjedochimGrundesei-

nesHerzens nicht überzeugtist? EineUntersuchung der AbtefluneÄu-

tomition/Technologie/HdA derIGMetall ergab,daßsolidarischeQua-

dort nachdrücklich vertreten worden sind. wo'die

Meinungsflihrer aufderBetriebsratsseite selbst ausangelernten Berei"

chen kamen.

DiehoheArbeitslosigkeitverschärftdieKonkurrenzunterdenArbeit-

"ehmem; In viele" Bereichen "erden in Metallbenifenausgebildete
^'.^.itnehmeram Bandeingesetzt (praktisch unterihremAusbildungs-

niveau). SiesindnatürlichbeiUmstellungen mit wenigerAufwancTzu

.

qualifizieren als angelernte Arbeitnehmer.

^Gejtaltungsansatze wiedasKonzept . Anlagenfuhrer« habenjedoch
darüberhinausWiderständeausdertraditionellenTarifpoiitilczuüberwinden,diealleinimLohn-LeistungsverhäItnisGestaltungspoU'tik7n-

siedelt und nicht versucht, aufdie Bedingungen selbst EinfluBzu'neh-

^L?o^lr d_?as^rb?itssystem. hmsichtHchseinertechnisch~orga"isa-

torischenMerkmakalsvomArbeitgebervorgegebenenich'tbeeTniiuB-

Größeaufgefaßt.FestgestelltwerdenseineLeistungskennz'a'hien.

Ändernsiesich,istdieLohn-Leistungsrelationneufestzusetzen""Eme

Weterentwicklung gibteszA inzwischen beim Leistungslohn. A'K^

im VW-Konzem,wodieSolI-PersonalbesetzungfürdieeTnzeTnen'Ar-

t"!teTi

teme

zwisclle" Betriebsrat und

Beauftragten

des

Arbeitgebers

wufderGrundlagederermittelten Daten«ausgehandeltwird.Ineiner

Reihe^vonFällenkonnteimgleichenUnternehmen dasKonzept"»AnIa^

genführer. zurGrundlagedertariflichbestimmtenArbdtssvs'teme'Ee-

macht werden.

Grundsätzlichanzumerkenbleibtjedoch,dajidieMitbestimmunedes
Leistungslohns aufdieBetriebsmittel undArbeitsorganisation'selbstc'au^
zuweilen ua, um alle VariablenderLeistungsbemessung beeinflussenzu

l. Sollte das nicht gelingen, wird der betriebspolitischeGeslaS-

tungsspielraum für die Arbeitnehmer und ihre

durchdieTechniklosungenderArbeitgebermitihren .unbeeinflußbaren''
Zeitengegen;Nuirgehen.DasallerdingshättekaumabsehbareFo'fee'ffir

diegewerkschaftlicheVertretungsmachtin denBetrieben.'

DaSdie eingangs formulierten Gestaltungsziele nicht reine Utooie
i müssen,daßsiezudemnichtmalunverträglichsindmitprivat-

IcapitaHstischenProduktionsverhältnissen, sei am"Beispieldes"neuen
Volvo-Werkes in Uddevalla illustriert:

ARGUMENT-SONDERBAND

AS 167

Andreas Drinkuth

l. DerAnteilderindirektenTätigkeitenwurdeerhöht.Dasvemngerte die Taktabhängigkeit.

_ .. _. ".. .

2. DieArbeitistmGruppenorganisiert. EswirdZeitfüreineperma-

nenteQualifizierungundfürGruppensitzungen vorgehalten^

T'DFe'Auswahl derGruppen entspricht demDurchschnitt der schwe-

dischen Gesellschaft.

4. Es gibt keine Individualentlohnung, sondern einen tinuotmungstz, der sich auf die Gruppe bezieht.

_ _

_.._

Tis'gibt keinenMaschinendurchlaufohnemenschliche Uberwachung.

III. Gewerkschaßspolilik in Widerspnchen

DieHandlungsökonomienderGewerkschaftensindwesentlichefmden.
dadurch
bestimmt,"daß sich die Produktionsmittel in privater

Handji
Allerdings, überzweioriginäreSteuerungsinstrumente -lanJPOUm

mdBe'mebspoUtik- könnendieGewerkschafteneigenej'leen_ent;

wickeln muTversuchen, sie in die Praxis umzusetzen: »Wenn unsne

VorsteUungen von aibeiuehmerorientiertem Stmkturwandelund Er^
satzarbeitsplätzenpraktischeBedeutungerlangensollen,dannnmssen

wTanderezumHandeln bewegen. Dies setzt aber waw,_daßwir
selbst Alternativen entwickeln undZielevorgeben, fürderen Durehsetes sich lohnt, Druck zu machen. « (Franz Steinkühler)^

"rar'dieburchsetzungtechnologiepolitischerGestaltungsalteraativen
ist'die origmäre Gestaltungsebene zunächstderBetrieb. Wennesmc«
iinet. hferAlternativen durchzusetzen,dannwirddasautaerscnw

"neeilnEbenesüatlichenHandelnserstrechtnichtmöglichsein. Au)
beTr'ieblicher EbenegibteseineHierarchie vonGestaltungsebenen, die
unterschiedliche Einflußmöglichkeiten eröffnen:
- das zu fertigende Produkt selbst, . .

" ,.

- dertechnisdwrganisatorischeArbeitsprozeß(z.B. dieProzeßtech;ie,'dieArbeitsorganisationoderdieBetriebsnutzungszeit),^
- s'owTdie'eigentliche GestaltderArbeit(z.B._inFormderArbetaverteüung^derBesetzungvonAnlagen, derRegelungderArbeite
zeitT'derQudifizierungsmaßnahmenoderdertarifiichfestgelegten

und'betrieblichspezifiziertenLohn-undGehaltsdifferenzierungen
und Leistungsbedingungen).

^ _

^

". " " _. _,., .... ^.

Alle'dieseibenen habenemenentscheidendenEinflußsowohl;
ZahlderArteitsplätze, dieQualitätderArbeitsowiedieZusammen^

'jeweiUgenbetriebfichenArbeitskörpers.Nichtinjedem^FaU
wi'lSeTmoglich'sein, Einflußaufalle.n Ebenenzugewinnen, weildie
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nicht zulassen. Wichtia ist es ie-

^^^IGMet^mi£re'rG e;amtl-:"^P^'s3u^Z:

SlG T.Itungspolitik.ihneine p"^ivTffirJeden'eTnz^n'e"nZ
^ln ehmj»uber »Global
to. ffir, ^weil; begre^en'Handiu 'ng's^m'en
hinaus_eroffnet.

denken-undlokaT'ha'ndein ^"I^erziSn

^S. herzustelle°'istGewerkschaftsPolitikheute""'dmehrSje
,

"7. J;'lD"ka!Mta,'mtenaTCn. flexIb.lenAutomatis'eruDS>'strategiender

^temehme;steJ'tdie. IG Mefa" ihr Konzept~e;nera;bBeitso"Stoe;n
Gestaltung von Produktionsprozessen gegenüber.'
,

"7.wirwolle"keiDefremdKesteueite Beteiligung vonArbeitnehmern.
han'

delnverden,
sondernMitbestimmung'am"ArbZp'te&dfcTslZT
be"nehmem

erlaubt: '"»^»gerechte ArbeitsbedTDgungeDeiunz'ufo^
demundsienichtals Almosen gewährtzubekomme"

-Z-ses"";I"ieruIlgsstrate8iCT der Unternehmer z'ieien aufdieAusgrc'K,ung. bere"s_heute benacht"ligter Arbeitnehmergruppen T'z"R
An8e!erate'^Itere. Arbeitnehmer oder Frauen. 'Hier'mü^en so'MarTLLfsu"ge118efünde° wer(ie", diesichander-zieifigu7eines">"G'^
sTtaAeiters. ;orien"eren- der nach P"»"Iichen-wie°gese;l7chaftU-Ansprüchen zu bestimmen ist.

^- Das»Recht,aufbetriebswirtschaftlich be.Eriindete.Betriebsschl.:.-

^Tg«e"L°hm81CKhzeitigffir.E"atzarbeitsplätzezusorgen;w'ird'durch
de", Anspruch. imfErhalt unddiegesellschaftlich sinnS Wehe"re'M-'
wicyu', lgvT Indust"elandschaften mitihrenbesonderenToziai'en'u'nd

,

Beziehungen infrage gestellt.

..',:. wr. s""igegen eine. TedmoIogiepolitik, dieals . Schlüssel-oder

Zukunftstechnologien.technischeGroßsystemepropagiertTdi'e^ch'n'^
^lhTdCTVemertungsmtere. ssederIndus'robeg-rtndeD7a7^^^^^^
dere"geseikctaftliche. r N.utzenbeiSenauerBetracteunga'us'pmr'Me"
SlTS;"Beisp lld^Fsind3ifKera;MS:^^^^^^^^^^
Raum"fahrt.
HiTkommt: da?l>eide T"hnoiogie°n~langfrrs tig"un^a'nu
rbarsinduDcl erhebliche

fmanzie'te wie m°enschiSkre^ve"fes'-zie.
so"rce°. feh"eiten-Im pa"der. Kemenergie gefährdensiesogarzukiinfügeGCTerationen- si.e,Pro''°"eren ffir die Gegenwart den Mzeit
ot
.

wennsichbreiteBevölkerungsschichten dagegenwehren.'' ".""""""
Wiewollenwirmorgenarbeitenundleben?

Eigene Vorstellungen, d. h. vorwegnehmende Bildervonhumaner Art, diesichzudem aufmoderne Produktivkräfte stützenkönnen"sm'd
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gen^mUUnteme^
^en.^e
^d'aThier'und'jetzt'Realisierbare hinausgehen, snd Fluchtpunkt,
m^biUsTerendeiraftundLeitlinie, umbeidemSich-Einlassen^nt^
können zwischen den

Voraussetzung daffii, konkrete Ausdnandersetzyn
fihren zu können. »Konkrete

me'ratonze^ioB nen"uberhauprf

'kr'e^be'n'ifibIi che'GestaTtungen

unterscheiden

zu

Interessen der Arbeitenden und Untemehmer-Konzepten.

"Die"jeweiligen"GestdtungsansäKe müssenfm die^MCTSChen^stäiuUiS'auf'SnNutzenSasieselbstzurückgeführtwerden:VMsdb^
sfcsi'ä,'werdensiealsolosgelöstvondeneigentlichen Zielen
^'SB nschengerechten Arbeit fiir alle, dann werden rie den A^
beitnehmernnichtmehrverstanden, mchtmehrdurchEigmakl^
gSragen;'gelten'alsdnebeliebigeAkematiye _z^zuto^nz^n
£'r'Tbei?geber. "Die"Akzeptanz für gewerkschaftspoUtische Ge^lvon

ITnur dannzuerreichen, wenndieKompetenz derArbat^

nuehBme'r'genutzt"wenn-sie ihreVorstellungen zurA^itsplategesfa^
^'S^kÖnnen:DieArbdtnehmermüssen^^e^tactaft
Z inte"rv»Terenden'Geaaltungsfaktor^ erleben,
alseinenFaktor te
rne'n"dne'pia ttform und eine realistische Chance Artikulation^und
Abkehr
Vorstellungen bietet. Das bedeutet
^teetzung'erg
wn'bloteStdivirtreterpolitik. Dasbedeute^auch^mge^m^
tosSzungenmnerhalbundumGewertochaftspolitik. to^I^
^era"chTedenerArbdtnehmergruppenfiigensichwederbe;brtn
rt
en^hb^tadusmepoUtischenÜmstruktunemn^njm
^ine'mhannomschenGanzen. Soll
- umdi^Konffiktez^e^
d^die'Geweiicschaft'sich nicht doch lieber aufKritiken Unte^h^e'rhanddnundRegierungspolitik beschränken? DieserEmwanduto's^ht""Die"Machtte (Neu-')Zusammensetzung desbetneblictate^
^toAdte7s7erbleibt'dannmfUnternehmerseite^free
nd^
SToneTundArbMtnehmer, diedieAbwesenheitderGewerkschaft
dTbet^blicher'Gestaltungsfaktor erleben, müssen zwangsläufig das
^ffihrt
e'Ausgeliefertseins bekommen. Vor allem w"dmsiesKh^on
d'eTübe'rbetrShen'gesamtgesdlschaftlichen ForderungenderGezur

ener

eine

wCTkschaft weder überzeugen"lassen noch ihnen folgen^
vordlem deshalb als

"'Kri'G'MetaTfkonntesich in der Vergangenheit
miteTieders'taAe Organisation behaupten, weilesihriT"erwtöteg^
^t.Tondm'Arbeitnehmern akzeptierte undgetragen Zielezu

'fo'Si'eraunddurchzusetzen,sei
esdieVerkürzungte d^
Seiro derr egdmäßige Lohn- und Gehaltserhohu^gen. ^ek^

^ch'Ztefatangsmacht behaupten. Darausschöpfte"eKraft^nd
^ß, umTuch£~ihrengesdlschaftspolitischen VorstellungenGeto

^'Sn'und"Emflußzu°nehmen. Wir werdendenvon FranzSteinARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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küMeroben beschriebenen Handlungsdruck aufdie Regierenden nur
inn entwickeln können, wenn als Gestaltungfaktor an der Nahtstdle

zwischenArbeitundKapital- alsoimBetrieb- massenhaftBewußt"
nativen geschaffen wird.

ilitischeAlter-

^Gewe,'techaftliche Ges*aItungsP°litik ist Politik in Widerspriichen.

^ Widerspräche auszufragen und auszuhallen wird du'eewerk^

schaftliche
KraftfürdieDurchsetzungvonReformpofitik'inSer'Zubestimmen.
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Neue Techniken -

Kontroversen in den Gewerkschaften*
l. IndustriesotwlogischeBewertungenderQwlißkationsentwicklung
bei fortschreitender Automatisierung

BeiderseitMitte der80erJahrezunehmend akzentuiert geführtenDis-

tosion"umdie"Gestaltung von Arbeit und TechnikJcommt der_von

HoratKemund Michael Schumann verfaßtenStudie»DalEndederAr-

beüsteiluns?«einedenRahmenderfachwissenschaftlichen Distosion
! zu. DiepositiveResonanzdieser l

inweto'TeilenderGewerkschaftenverdanktsichallerdingsmrmm
Teil der Könnerschaft der Autoren, »wissenscnamicneBe-

Sms'FöUtisch-Praktischezuübersetzen.(Haug^l985,S.817). Aus^
scMaeeebendwarvielmehr, daßdiepubliristischeVorstdlung^neuer

p7Stonskonzepte«der Betriebe,dienachKem/Schumann eineAb^

keiirv om'tayloristischen Faradigma kapitalistischer Rationalisierung
sTen'alisieren,zueinem .günstigen.Zeitpunkterfolgte. Dennspätestens
naBch"der-breiten wahlpolitischen Verankerung der neokonservat.
ven

»Wende,begannesmanchenindenGewerkschaftenzudämm^d^
die^s'schiiSlichkritisch-kommentierende Begleitungdertechnolop^cheTveranderungen in der Arbeitswelt keinerlei praktische Hand^
tivenaoffnete. Die politisch-psychologische Dispositmn

de'rBcTew£'chaften wargeradezuoptimal fürdieAufnahmevonViwschlagen,

von

denen

man

sich

-

nach Rückgewinnyn g emCT gewissen

i Offensive in den Streiks desJahres 1984-eme

^"teeTu'rchiuftung derlähmendenAlles-wird-schlechter-Atmospha-

betriebliche Wirkyngsmög^
reertioffte" Wer in dieser Situation auf
lichkeitenund damit verbundene arbeitspolitische Chancen hinweisen
neue

konnte, stießaufein hohes Maßan wohlwollendem Interesse. ^^
Publi-

"Dies'wa'r'dielKonstellation,

in der eine

industriesoziologische

kationeewerkschaftspolitisch Karrieremachenkonnte, diequerzuae

Us"dato'vorherrschenden Annahmen über eine mit te^";°m"ron

^gsweise'einhergehende Dequalifizierung breiter Beschäftigten
. DervorliegendeBeitragistdfcgekuraeFa..s»"gcinesF"»';0"^", "1^8
wmDGB'Bildungswerk duichgcfiihne ProjcU .ArbeitundNeueTKhmk^Di^
^mV^rw°J^cVden'Mln i7t./ar'Arbcit, Oes»ndh_eitMd_So^te
°La°nte"Noi<lrhcin-Wcstf. lmimRahmendesProgramnis . Mensch»ndTechnik Sozialverträgliche Technikeestaltung« gciBrdert.
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gruppen lag. Nur am Rande sei daran erinnert, daßes ebenfalls Kern/

Schumann waren, diejener politisch-theoretischen Sichtweise gegenüberoptimistischen ErwartungenderAutomationsforschungder50er
JahrezumDurchbruchverholfenhatten: StartBeseitigungmonotoner
Tätigkeiten sei mit dem Fortgang der Automatisierung eine Pblarisiemng der fürdie Verrichtung derIndustriearbeit geforderten Qualiflkationen verbunden, in deren Ergebnis einem kleinen Teil hochqualifizierter Beschäftigter ein Heer qualifikatorisch Enteigneter gegenüber-

stehen würde. Dies war das - teils prognostische- Hauptergebnis
ihrer 1968 abgeschlossenen Feldforschungen zur RKW-Studie »Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein«.

Die Autoren fanden ihre Auffassungen 15 Jahre später in den von

ihnenuntersuchtenBetriebenuntermStrichempirischnichtbestätigt.
Gleichwohl sehensie keinen Anlaßzu theoretischer Revision, denndie

»Segmentierung« stelle die moderne Variante der Pölarisierung dar.
(Kem/Schumann 1984, S.319) - ObaufdieseWeiseder (politischen)
Gefolgschaft der Polarisierungsthese der Abschied von überholten Tra-

ditionsbeständen erleichtert werden sollte, wie Frigga Haug vermutet,
kann dahingestellt bleiben. Theoretisch ist diese Kontinuitätskonstruktion jedenfalls aus zwei Gründen nicht haltbar:

a) Ein Segment der »Rationalisierungsveriierer« bilden die (Dauer)arbeitslosen, zu denen mit Sicherheit in größerem Umfang der Typus des
dequalifizierten Massenarbeiters der 60er und 70er Jahre zählt. Von

daherläßtsichjedoch kein theoretischerFadenzur »historischen«Rriarisierungsthese zuriickverfolgen, denn diese beanspruchte ja stets nur Aus-

sagewert bezüglich der Entwicklung im Arbeilspmvß abgeforderter
Qualifikationen. Demgegemiber nimmt die »Segmentierungsthese« auf
den gesamten Arbeitsmarkt Bezug, und die ausden Betrieben »herauspolarisierten« bzw. nicht in's Erwerbsleben integrierten Arbeitslosen sind

nicht schlechthin »Opferder Automatisierung«. Die heutige Massenar-

beitslosigkeitistschoneherIndikatorffirunzureichendeUmsetzungdes
Produktivitätsfortschritts von Prozeßümovationen in kollektive Arbeits-

zeitverkürzungen, für Veränderungen der industriellen Angebots- und

Nachfragestrakturen sowie der Konkurrenzverhältnisse hi den sog. Krisenbranchen, fiir Disproponionen zwischen verfügbaren und neu nachgefragten Qualifilcaüonen, für chronische Finanzschwächen der »öffendi-

chen Hände«bei der Erbringung sozialer Diensüeistungen bzw. ökologisch notwendiger Infrastroktodnvestiüonen - kurz: für die verschie-

densten hisuffizienzen der kapitalistischen Ökonomie.
b) Auch das Fortbestehen eines Segments von abgekoppelter »Jeder-

mannsarbeit« kann nicht zur empirischen BegründungdafürherangeARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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zogenwerden, im weiterenVerlaufder informationstechnischvermitleitenAutomatisiemng würden- künftigsogaringrößeremUmfang fürden überwiegenden Teil der verbleibenden Beschäftigten Dequalifizierungstendenzen bestimmend sein. Denn es istja - wie Kem/Schumann selbst konstatieren - in erster Linie die Nichtanwendung mikroe-

lektronisch gesteuerter Technologien bzw. die unvollendete Automatisierung. die unqualifizierte Resttätigkeiten beim Menschen beläßt. Eine aus dem Charakter der Informationstechnik hergeleitete iheoreti-

sehe FundierungdieserThesefindet sichallerdings nurbeieinerande-

renAutorengroppe(zumfolgendenvgl. ausführlichPAQ1987,S.24ff):
Jede Substitution menschlicher Koordinations- und Regeltätigkeit -

dasNiveauderQualifikationläßtsichdabeiimmer nuralseinerelative
Größe bestimmen - durch infonnationstechnische Systeme bringt zu-

gleichaufhöhererEbeneerneutdieNotwendigkeitmenschlichenEingriffshervor: »MöglichkeitundNotwendigkeitmenschlicher Eingriffe
sind gewissermaßenin die Struktur von »Programmen«eingeschrieben... Jeder Automat, auf welchem Entwicklungsniveau auch immer,

ist letztlich in menschliche Tätigkeiten »eingebettet«, ... (die) sich kei-

neswegs auf das Zeigerablesen und Knöpfchendrücken«(S.27) be- .
schränken. Jede sorgfältige Analyse nicht nur »der Automaüonsarbeit,
sondern auch der Automationstechnik muß ... mindestens von folgenden vier notwendigen Eingriffsarten ausgehen (... ):
l. Slörungsregulation bei gegebenen Prozessen (Störungen vermeiden, Von-Hand-Fahren im Störungsfalle, Störungen beseitigen);
2. Verbesserungen der Prozesse bei gegebenem Ziel (Einfahren neuer

Prozesse, Optimieren der Prozesse, Verändernder Produkte);
3- Präiisierung der Prowßdele (etwa bei automatisierten Verwal-

tungsabläufenFälle,dieausdermaschinellvorgesehenenLogikherausfallen);

4. Planung der Pmzeßsiele (Aufbau neuer Prozesse, Konstruieren,
Forschen und Entwickeln).

Für alle diese Eingriffsarten sind zwar maschinelle Lösungenbzw.
weitreichende maschinelle Unterstützungen denkbar; es ergibt sichjedochimmer einehöhereEbene, aufder menschliche Eingriffenotwendig werden«. (S.27f.)
Vor diesem Hintergrund ist die vielfach geäußerte These, spätestens
auf dem »vollendeten« Entwicklungsniveau der Informationstechnik

würde Arbeit auch prinzipiell überflüssig, ebensowenig theoretisch
haltbar wie Spekulationen, nach Schaffung der Funktionsvoraussetzun-

genderEDV- Standardisierung,Algorithmienmg,Digitalisierung würde auch eine »zunehmende Übernahme qualifizierter Bestandteile
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menschlicher Arbeitsprozesse durch die Systeme der Computertechnik« (Briefs 1984 S. ll) oder, zugespitzter formuliert, ein »Großangriff

aufdie Schlüsselbastionen qualifizierter Tätigkeiten« bei Facharbeitem
und gehobenen Sachbearbeitern folgen (Briefs 1985, S.1471).
2.

Neokonservativer Modemisierungsdiskurs undAnforderungen
an die »ewerkschaftliche TechnologiepoUtik

ParallelzumZerfallsprozeßdessozialliberalen Politikmodells gelanges
der politischen Rechten, das Thema »Zukunft«erfolgreich mit ihren
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu besetzen. In
diesem Prozeßder Rückgewinnung derRegiemngsmacht kamdem neo-

konservativen Modemisierungsdiskurs entscheidende Bedeutung zu:
Seine Konstrokteure knüpften instinktsicher an die erdrückend über-

wiegende Mehrheitsmeinung der Bevölkerung an, daß technischer

Wandel- trotzallerdamitverbundenenBefürchtungen- zumErhalt
der internationalen Konkurrenzfähigkeit der bundesdeutschen Wirt-

schaft erforderlich sei. Vordem aktuellen Hintergrund des konjunkturellen Einbruchs zu Beginn der 80er Jahre konnte deshalb von dieser

Seitezunächst fast ausschließlich aufdie Propagierung des Wirkungs-

Zusammenhangs »Innovation - Konkurrenzfahigkeit - Wachstum -

Beschäftigung«als SchlüsselzurKrisemiberwindunggesetztwerden.
Nachder»Wende,undvordemWirkungshintergrund»postmodemer«
Orientierungen gingmandanndaran, diesenreinökonomischenArgumentationsstrang auf diskurstaktisch geschickte Weise mit Elementen

des traditionellen Fortschrinsdiskurses und Begriffen wie Ökologie,
Dezentralisienmg, Qualifizierung, Partizipation, Individualisierung

der Lebensgestaltung etc. anzureichern.
LotharSpäthhatvorgeführt, wie man so etwasmacht: Industrieroboler fürdieBefreiung von stupider Arbeit; mikroelektronische Meß-und

Regeltechnik zur umweltverträglichen Prozeßsteuerung; vermehrte
Nutzung des »sauberen Rohstoffs« Information; Kommunikationsnetze
als Voraussetzung flexibler Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit bei
gleichzeitiger Verminderung von Staus im Berufsverkehr; dezentralisierte Telearbeit als Eröffnung von Berufschancen für Frauen mit Kindem; flexible Automation anstelle starrer Fließbandstrukturen: infor-

mationstechnische Dezentralisierung und Rückbesinnung auf »kleine

Einheiten«,die»menschlicheWärme«spürenlassen; größere»Bürgernähe« der öffentlichen Verwaltung usw. In einem Satz: Mit den neuen

Techniken heraus ausdenkollektivistischen Zwängendes»sozialdemokratischen« Massenzeitalters, hin zu neuen Ufern selbstbestimmter
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Individualität! - Angesichts der politischen Wirksamkeit solcher Botschaften besteht Anlaß, Überlegungenzur diskursiven Orientierung ge-

werkschaftlicher Technologiepolitik anzustellen. Dazu drei Thesen
(a. - c. ) und eine Prognose (d):

a) Seitens ihrer Mitgliedschaft und potentiell organisierbarer neuer

ArbeitnehmergruppensehensichdieGewerkschafteneindeutigmitder
Erwartung konfrontiert, in den informationstechnologischen Strukturwände;gestaltendeinzugreifen.ZwischendemEingehenaufderartige
AnsprücheundderNeugewinnung einerlängerfristigen gewerkschafts-

politischenPerspektivebestehteinengerZusammenhang.DieseLektion müssen insbesondere noch größereTeile der gewerkschaftlichen

(undpolitischen)Linkenlernen, bevorsieferfolgversprechendeVersuehe starten können, diebis weit in dieArbeitnehmerschaft hinein abge-

sicherteneokonservative Hegemoniemit eigenenPalitikkonzepten auszuhebeln. Grundvorausetzung dafürist, sichdefinitiv voneinemundifferenzierten, antimodernistischen Diskurs zu verabschieden, in dem
Mikroelektronik, SDI, Atomenergie, maschinenlesbarer Personalaus-

weis,chlorierteKohlenwasserstoffe,Digitalisierung,VerneEung,Gentechnik, Volkszählung oder Kabelfernsehen unterschiedslos als Sargnä-

geldermenschlichenZivilisationgehandeltwerden.
b) Derartige Politikmischungen aus »schonungsloser Aufldärung«
und Endzeitstimmung leiden unter dem strukturellen Mangel, TeilWahrheiten über die soziale Wirklichkeit unzulässig zu verallgemei-

nern, statt mit derFormulierung positiver Ziele fürdie Gestaltung von
ArbeitundTechnikmobilisierungsfähigePerspektiven zu eröffnen, die
sowohl für die aktuellen »Gewinner«, als auch für die »Verlierer« des in-

formationstechnologischenStmkturwandelsIdentifikationsmöglichkeitenbieten. Einderartigerpolitisch-programmatischerSpagaterfordert
jedoch einestärkereBetonung derChancen, dieneueTechniken fürdie
Verwirklichung arbeitsorientierter Zielebieten: Nutzung ihrerproduktivitätssteigerndenWirkungen fürkollektive Arbeitszeitverkurzungen
bzw.NutzungihrerFlexibilitätspotentialefürantitayloristischeNeuzuschnittederArbeitsorganisation, fürdasAuslösenvon Qualifizierungs-

ProzessenunddamitfürdieHumanisierungderArbeit - Nuraufdiesem Wege kann es zu einer politisch produktiven Wechselbeziehung
zwischen offizieller »Beschlußlage«, Erwartungen der (potentiellen)
Mitgliedschaft und praktischem Handeln kommen.

c)PolitischeNeuorientierungensind,dasverstehtsichfastvonselbst,

mit Risiken verbunden: Das erfolgreiche Zurückdrängen des arbeits-

politischen Verelendungsdiskurses durch Etablierung eines Gestaltungsdiskurses schließt die faktische Anerkennung der gegenwärtigen,
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veltmarktorientierten Modemisierungsprozesse alsGrundlage desge-

»erkschaftlichen Handelnsein. Geradeweil es»ideologische Schmttnengen. zwischenneokonservativem Modernisierungs'- und gewerk-

schaftlichem Gestaltungsdiskurs gibtundgebenmuß,stehtletzterer unye rmeidlich

in der

Gefahr,

von

ersterem

aufgesogen

zu

werden.

(Die

UnterschiedebeidenGemeinsamkeitenbeiderDiskurseliegeninder

AnordnungundGewichtungeinzelnerDiskurselemente wieZ. B. Flexi-

bilisierung, Dezentralisierung, Qualifizierungoder Beteiligung^ Ge-

gensätzlichePositionenbestehenu.a. in derBewertunginformationstechnologischerKontrollpotentiale, derBedeutungvonkollektiven'Arbeitszeitverküraungen und der Etablierung politischer Mechanismen

zur»sozialen Beherrschung, des Strukturwandels. ) Tritt dieser Fall ein.

erleiden dieGewerkschaften einenVerlustanpolitisch-kultureller M
tität,derihrpraktischesRisikoerheblicherhöht,imStrukturwandelauf

dieRolleemespolitischenKonkursverwalters mitZuständigkeitfiirdie
negativen Rrigen der gegenwärtigen privatwirtschafUichen"und staatli-

chen Modernisierungsoffensive beschränkt zu bleiben. Dieser Gefähr-

düngmüssendieGewerkschaftenmiteinerAkzentuierung derökoiogi-

sehen, sozialen und panizipativen Dimensionen ihres Modemisierungsprogramms entgegenwirken, d.h. sie müssen ihre technologiepolitischen Gestaltungsvorstelhmgen zum »Wie« der Produktion mit
egalitärer Stoßrichtungpräzisieren und aufdas »Was«der Produktion
.

ausdehnen.

d)ImpraktischenUmgangmitdiesenHandlungsproblemenwerden

sich innergewerkschaftlich Differenzierungsprozesse vol]ziehen~m'

deren Verlaufalte Links/Rechts-Trennungen durchaus an Bedeutung

verlieren können und neue Bruchlinien zwischenden Vertretern einer
Politik der»Besitzstandswahrung« unddenProtagonistlnnen einerPoTi-

tikder»UmverteilungauchinnerhalbderKlasse,zutagetreten. Derin-

nergewerkschaftlicheKonsens,derz. Zt. nochinderabstraktenOrientierung auf »Sozialverträgliche Technikgestaltung« zum Ausdruck

kommt dürftesichjedenfalls in nichtallzufernerZukunft alsweitge-

hend formal erweisen.

3. Zur »Gestaltung« von Arbeit und Technik

gibt es keine gewerkschaftspolitische Alternative

Hinsichtlich der neuen Informations- und Kommunikationstechniken
gibtesfürdieGewerkschaften im Grundsatz keineAlternative zueiner

PolitikdesgestaltendenEingriffs,undzwarauspragmatischen, arbeitsund organisationspolitischen Gründen:
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- Auch bei einem weitgehenden Zurückdrängen privatwiitschaftli-

eherimperative - durchMaßnahmenvonderAusweitungderMitbeStimmungbishinzur»Vergesdlschaftung.strategischjsntscheidender

Branchen'- kann dieWeltmarkteinbindung der BRD-Ökonomienicht

ignoriertbzw.derüberKonkurrenzmechanismen erzwungene infomiatronstechnologischeStrukturwanddnichtaufgehaltenwerden.

- Im Wissen oder »Erahnen« dieses ökonomischen Zwangszusam-

menhangsund seinerBedeutung fürdieBereitstellung von»Arbeitspiätzen. alszentralerExistenzbedingungabhängigBeschäftigter
erwaiMehrheit
teil die Aibeitnehmerlimen in ihrer übergroßen

von

<tenJ3e-

werkschaften eine aktive Gestaltung von Arbeit und Technik im Rah-

men'des~heuteMöglichen. (Das»Unmögliche« wirdzwarmitunter auch
erwartet, abernichtwirklich sewollt; denn»ändern«sollen sichviele
Dinge,keinesfallsaberdieeigenenGewohnheiten.)

'^-°DieneuenTechnikenbietenaufgrunddesUmstands, daßsichUire
Flexibili täts- und Produktivitätspotentiale erst bei DV-gestützter »Inte-

gration«bislanggetrennterProzessevollerschließen arbeltsPolitische

Chancen.Ein»ganzheitlich.veränderterZuschnittderArbeitsorgamsatTonVauBerhaib derer .Technikeinsatz« nicht praktisch werden kann,
hatm 'demSinnepositiveAuswirkungenaufdasNiveauvonQualifikationenund dm (potentiellen) Umfang vonArbeitsinhalten, daßsichdie
ArbeitendeninihrerTätigkeitnunmehraufeinen- durch»Integration.

vergrößerten- AusschnittdesbetrieblichenGesamtgeschehensbezie-

heiTund deshalb auch seine Struktur »theoretisch« durchdringen
müssen.

_ __ ,

- FürdieKonzipierungeine

istesnurvonnachgeordneterBedeutung,inwelchemUmfangdiesemit
wie »neue Produktionskonzepte« oder »systemische Rationa-

listerung«belegtenVeränderungenbereitsheutepraktiziertwerden.Für
diestrategische Orientierung istvielmehr zweierlei maßgebend:

a)LassensichautonomdefiniertearbeitspolitischeZielewieumfas-

seiicteQualifizierung, Beteiligung, Hummisiening derArbeit etc. bes-

sermitderinformationstechnischenAutomatisierungalsgegensieverwirklichen?

b)WelchepraktischenAnknüpfangspunktefüreinearbeitsorienUerte

Automationspolitik sindbereits in der vorfmdlichen kapitalistischen
Realitätgegeben? (Und nichterstim»Sozialismus«, denviele alswas-

dingbare'Voraussetzung »wirklicher« Gestaltung begreifen - vorher
scheint es denAufwand nicht so recht zu lohnen.)

- Mit einerPolitik»heldenhaftenAbwehrkampfes«umdenErhalt

traditioneller Branchenstmkturen und Produktlinien bzw. mit emem
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gegendieAutomatisierunggerichtetenarbeitspolitischenKonservatismus ist auch für die »Rationalisierungsverlierer« im Endeffekt nichts

herauszuholen. Umgekehrt sinddie»Rationalisierungsgewinner. inden

heutigen industriellen Kernsektorcn sowie in den zuknnftsorientienen

iuk-technischen Produktions- und Dienstleistungsbereichen nicht mit
einer antimodemistischen Pblitik an die Gewerkschaften zu binden.

AbergeradeindiesenBereichenmußdieorganisationspolitischeVerankerung vorangetrieben werden, wenn lie Gewerkschaften a) die

schleichende Auszehrang ihrer traditionellen Mitgliederbasis mit der
Gewinnung neuer Arbeitnehmerschichten kompensieren wollen und
b)dieinnerhalbdieserBeschäftigtengroppenvorhandenenberuflichen
Kompetenzenfiir denProzeßder Gestaltung von Arbeit und Technik
nutzbar gemacht werden sollen.

Die Ansprache hoch qualifizierter Beschäftigter mit technischer,
organisatorischer und kommerzieller Kompetenz ist ein zwar schwieri-

ger- undzugleichinnerorganisatorische Widersprächekomplizieren-

. T. p.mze^' aber .*ur die praxisnahe Ausarbeitung eines gewerk-

schaftlichen Automationsprojekts ist er ebenso unverzichtbar, wie die

Entwicklung vonFormen fürdieunmittelbare Pärtizipationaller anderenBeschäftigtengruppen. Beidesmußeinhergehen mit einerpolitisch-

kulturellen »Modemisierung«derGewerkschaften, dieu. a. aufeinZu-

rückdrangen entfremdeter Politikfonnen, Stärkung der individuellen

Verantwortlichkeiten undderkommunikativen Kompetenz vonhaupt-

undehrenamtlichenAktivistenabzielenmuß.Indiesem»internen«Mo-

dernisienmgsprozeß gilt es, eineumfassende Professionalisierung der

Gewerkschaftsarbeitmit derNeufommlienmgvonidentifikationsfihi-

gen Wertvorstellungen ffir diekünftigeGestaltung der Arbeitsgesellschaft zu verbinden.

EsbedarfalsoschoneinigerAnstrengung undRisikobereitschaft, um
diearbeitspolitischen Chancen desinformationstechnologischen Stmkturwandels nuteenzukönnen,ohnedaßesgleichzeitigfürdieGewerkschaften eineGarantiegebenwürde,diesen Veränderungen als SolidarOrganisation - oder gar als Organisation überhaupt - nicht letzlich
doch zum Opfer zu fallen. Das ist eine Klemme, aus der sich allenfalls

miteinerPolitikherausfindenläßt,diedenVersucheinerpraktischen -

unddeshalb sicherlich unvollkommenen - Synthese aus Modemismus.
soiialer Utopie undneuer Solidaritüt wagt. Die wesentlichen Ansatz-

punktefüreinesolchePolitik,dievomEntwurfeinerradikalenReor^anisationdes»Wie«dergesellschaftlichenArbeitausgehenmuß,liegen

in der Gestaltungder Arbeitsorganisation,dergesellschaftlichenund
betrieblichen Qualifizierungsprozesse, der Entwicklung umfassender
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Partizipationsformen sowieimNeuzuschnittderkollektiven undindividuellen Arbeitszeiten. Aufjeder dieser vier Gestaltungsebenen bieten
die informationstechnisch vermittelten betrieblichen Veränderungen

konkreteHandlungsanlässeundChancenfüreinePolitik,derenGrundausrichtungegalitarseinmuß,ohnedeshalbdieVerwirklichung individueller Optionen auszuschließen.
4. Gestaltungsebenen und ÄnsatTpunkte

einer egalitären Arbeits- und Automationspolilik

ImZentrumeinesegalitärenKonzeptsfürdieGestaltungderArbeitmit
informationstechnischen Systemen muß ein qualitativer Neumschnilt
der von den Arbeitenden als betrieblichen (Teil)Kollektiven jeweils aus-

geübten Tätigkeiten stehen (zum folgenden vgl DGB-Projektgruppe
ÄWA1986,Kap.4. 1). Welchesarbeitsinhaltliche Niveaudabeivonwelchen Beschäftigten konkret angeeignet werden kam, ob bzw. in welehern Umfang es bei DV-technischen Reorgamsaüonsprozessen zwi-

sehendenBeschäftigtenzueinerqualitativenNeu-undUmverteilung
von Arbeitsinhalten mit unterschiedlicher Anspruchshöhe kommt, hat
u. a. folgende Voraussetzungen:

- »Objektive« Parameter werdenin Gestalt dertechnisch-orgmusatorischenStrukturderjeweiligenDV-Systemlösungenfestgelegt,d.h.a)
durchdenineinerspezifischen»Mensch-Maschiiie-Funktionsleilung«
fixierten Automatisierungsgrad sowie b) durch die Arbeitsorganisation,
mit der fürdienicht maschinisierten menschlichen »Systemfünktionen«

mehroderwenigerkonkrete Entscheidungen hinsichtlich Aufgabentei-

lung, Arbeitsabfauf,Verantwortlichkeitetc. getroffenwerden.Esliegt

aufder Hand, daßdabei organisatorischeFormen wie ArbeitsplatzWechselundGruppenarbeit nichtnur diebetrieblicheFlexibilitäterhöhen. sondern auch eine Tendenz zu solidarischen Arbeits- und Einkommensstrukturen begünstigen können.

- Damit ist schon die »subjektive« Seite egalitärer Arbeitsgestal-

tungspolitikbenannt, diesichallgemein alsNotwendigkeitzusyslemalischer Qualißiierungaller Beschäftigtensowiepotentiell aller an Erwerbsarbeit Interessierten bezeichnen läßt: Einerseits wird die informa-

tionstechnischeErsetzungvon menschlichenArbeitstätigkeiteninsbesondere bei den taylorisierten Routinetätigkeiten wirksam, weil deren
Algorithmienmg undProgrammierung im Regelfall ameinfachsten erfolgen kann. Wer also bei zunehmender informationstechnischer
Durchdringungbetrieblicher AbläufenichtausdemArbeitsprozeßverdrängtwerdenwill, mußsicheinnach»oben«erweitertes Spektrumvon
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Schlüsselbereichen,diesichiminfonnationstechnologischenStrukturwandelherausbilden, politisch Fußzu fassen, sind siealsOrganisation
überkurz oder lang am Ende. Wichtiger noch: Erst aufeiner solchen
Grundlage kann überhaupt der Versuch unternommen werden, die

»starken«Arbeitnehmergruppenvonheuteundmorgenmitjenenzusolidarisieren, diein vielfältiger Weiseanden Rand der Gesellschaft ge-

drangt oder gar ausgegrenzt werden.

AngesichtsderbereitsfortgeschrittenenDifferenzierungvonökonomischenInteressenlagen derabhängigBeschäftigen- aberauchwegen
ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen soziokulturellen Milieus -

stehen de Gewerkschaften also vor Integrationsaufgaben, die weniger
dennje durch Wiederbelebung traditionalistischer Mythen vom Kampf
»KlassegegenKlasse«zulösensind.Soparadoxesklingenmag:Chancen füreine Resolidarisienms der abhängig Beschäftigten und füreine

(politische) »Aufweichung«bereits entwickelter Segmentienmgeneröffaen sich nur bei Anerkennung der faktischen Unterschiede innerhalb
der Arbeitnehmerschaft; und dies mußauch hinsichtlich der materiel-

len und arbeitspolitischen Interessen sowie fürdie politisch-kulturellen
Orientierungen und kommunikativen Stile gelten. - Zuallererst ist
dazu die innergewerkschaftliche Herausbildung einer pluraten Widerspruchskullur vonnöten, die offen ausgesprochenen Dissens nicht als

politisch kontraproduktiv oder gar unsolidarisch empfindet, sondern
als Grundvoraussetzung einer nicht-rituellen - und deshalbidentifikationsfähigen - »Einheit der Unterschiede« begreift.
Eswäreallerdings illusorisch zu meinen,bereitsdieschlichte Artiku-

lationunterschiedlicher arbeitspolitischer Interessen, diesichja imgegenwärtigenStrokturwandel zunächsteinmal naturwüchsigweiteraus-

differenzieren,würdequasiimSelbstlaufdieWidersprüche»innerhalb
der Klasse« in - allen genehme - Kompromisse auflösen. Die Orien-

tiemng aufumfassende Partizipation ersetzt weder Koniepte noch die
politische Uberzeugungsarbeit, die beim Versuch der praktischen Umsetzung einer solidarischen Neu- und Umverteilung von Arbeit, Einkommen und Lebenschancenzu leisten ist. Ein solcher Interessenausgleich innerhalb der Klasse wird zudem dadurch erschwert, daßeine

Politik, die die »Starken« fürdie »Schwachen« mobilisieren will (Kern,
in: express 1987), ihre Hauptadressaten um arbeitsinhalüiche und fi-

nanzielle Solidaropfer angehen muß, obwohl diese Gruppen meinen,
selbst kaum der Solidarität anderer zu bedürfen. Wenn dies außerdem
zu einem Zeitpunkt notwendig ist, an dem die Mehrheit der neuen Ar-

beitnehmergruppennochnichtfürgewerlEschaftlicheVorstellungengewonnen ist, wird es ganz schwierig.
ARGUMENT-SONDERBANDAS 167

Hetmulh Schütte

192

Die in dieser Konstellation liegenden Widerspräche lassen sich mit
keinem wie auch immer gearteten »Befreiungsschlag« auflösen, son-

dem erfordernpolitisch-diskursive Verknüpfungenvon »Interesse«und
»Moral«, mit denendie aus Qualifikationundletrieblicher Stellung erwachsende Verantwortungsbereitschaft der »Starken« aufgegriffen und

gesellschaftlichin Richtungwoaale Verantwortung«verallgemeinert

werdenmüßte.Daßvon ihnendabeiauch»Verzicht«erwartet wird, darf

nichtverschwiegenwerden, sondernmußoffensivvertretenundsokonkret wie möglich aufgelistet und begründet werden (also: welche
»Opfer«? in welchem Umfang? weshalb? wofür? wie lange? etc. ). Darüberhinaus muß auch überlegt werden, auf welche Weise die »neuen

Themen« wie Ökologie,solidarische Geschlechterbeziehungen, Friedenetc. in einengewerkschaftspolitischen Diskurszur Gewinnungder
aufsteigenden Arbeitnehmergruppen integriert werden können. - Erfolgsgarantien für eine derartige Politik gibt es ebensowenig wie eine
Alternative zu diesemVersuch, die Solidaritätdurch »Umveneilung innerhalb der Klasse« neu zu begründen.
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Gerd Hurrle

Automation und gewerkschaftliche
Bildungsarbeit

AmEndedes 20:Jahrhundens hat die industrielle Erschließune der
Natwdie Naturjängst zueinem gesellschaftlichen Produkt"
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die

einer

Weise,

^chließlich

es

auch den Gewerkschaften

unter der

Arbeitsplatzperspektive

nicht

mehr'eriaubra 'u's"

an'ihnen'zupan'iapie1

' musse". sich, unter ökologischen und sozialen OesichtsDUnkte'n

»wie inSolidaritätmitdenindustriell wenigerodernicht'entwSten
i der Frage stellen, wie soll Zukunft gestaltet werden, 'welche

Entwicklungslinien sollen gefördert, welche'modS-

neu und welche unteKlriickt werden. GeseilschaftIiche'Souveranißt

gegenüber der bislang fast ausschließlich von der Ökonomi'em'triete-'

nentechnologischenEntwicklungistnotwendigerdennje.'

AutomatisierungaufderBasisderMikroeleklronikbedeuteteineeewältige Steigerung der Arbeitsproduktivität. Unter Automation"w?nl

l"er"lA"'ehmIng""diePAQ(P">jektgruppeAutomationundQua'iifi"
»dieErsetzungderinformationsverarbeitendenReeeTunSie2

MS

dyr
chReplkre"e.
der
:,

"

Zwecke.

Arbeit.

verstanden. Sie entläßt den
Er setzt den automatischen Prozessen

Me^sche'nn'i'cSt

auchfo'it hm"di'e
Automationsarbeit entfernt die/den Produzentii iinuner"wehCT

von ihrem/seinem Produkt. Häufig hat sie/er esmch'Fertu.
zumerstenMalinderHand.AutomationsarbeitistArbeitam'automat?
l Prozeß.Sie^setztihnmgang, optimienundsichertihnund'richtet
ihngemäßgewandelter Bedürfnisse aufandere'Zieieaus. fasrfem'be'a?1
auch die Differenz. Sie bedeutet Entköroerti-

diungderArbeit. Arbeitbearbeitetkeinenkonheten^mit'HändCT'zu
; Gegenstand (Körper) mehr undbedarfinfolgedessenTmme^

wemgerderK<"perkraft:DerArbeitsprozeßwirdimKopfva

l, die an einen komplexen Produktionssystem arbeiteiL
vom Produktionswissen auszuschlieflen, wird daher auch unter'deni
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; tendenziell kontraproduktiv. tetiti've'TeTlarbeit,dieimmeralsKernindustriellerMassenarbeitgalt,

^riie'rtih7e"Bedeutung.DieGrenzen,alterArbeitsteilungverwischen.
Neue Kooperationsformen werden möglich. _

'

^^

Sik"fiihrt'aufvielfältigeWeisezurDurchdringungvonEr-^

weTbsarbeit,EigenarbeitundautonomerTätigkeit.Arbeit,derenInhalt

esist.Problemezulösen,wirdimKopfnachhause»getragen« jeuwei.
sekommteszurUmwandlungvonDienstleistungeninprivate laugw^

tm"(z"B"Home-Banking). Wirklichkeit wird in zunehmendem

Über'Medren'waiirgenommen.

Dies kann hier nicht

beurteilt^Mden,

aberdennochbleibtfestzustellen,diesverändertdiemensctuicnewanrBezie-

neiu nun'gvon

Wirklichkeit,

das Sozialverhalten und die sozialen

?echnoloeischerUmbrachlegtnahe,inderBildungsarbek-auchin
der

poii tischen-die

technische Seite dieses Umbmchs

rns^uum^^

Steife n" Dagegen muß'gewerkschafUiche Bildung toan festhalten^daß

ZeitentechnologischenUmbmchsZeitensind,indenenesgilt, geseu-

schaftspolitische Ziele verstärkt zu reflektieren und zu_präzisieren^
e'v^tueTauchneue'UtopYen zu entwickeln. Gestaltungsziele-mch

wenn"sie sich aufdie Technik beziehen - bestimmen sich in erster

Linievondaher7waspolitischgewolltist.DieTechnikistTeildermatfr
rid'lenBedingungihrerVerwirklichung. Sieistaberlangst^mehrdsjmr
Mittd7um"Z°wel7sondem setztselbstZwecke.^ NachSeveso^Tscher^

nobvTund und ... anderes zubehaupten, wäreblanker teduuzistiscner
Idealismus. Sie erzwingt aber nicht nur Entscheidungen im ötologisehen, sondernauchiinsozialenSinne. DerdurchAutomatisieninger-

zielte'Produktivitätszuwachs kannZ.B.nurdanninarbeitsfreieZeitumdafür die qualifikatorischen und arbeitsorgams^
wneiit werden,
torischen'Voraussetzungen geschaffen weiden. Sonst droht emersats
d"ie'"Ausgrenzung'großCT gesel lschaftlicher Gruppen de[E^verb^
wenn

aus

Mbeitr°undtami°mdereraeits deninderEnverbsarbeit verbleibenden

Sru7pender"vonder'Erwerbsarbeit befreiende Effekt neuer Technik
nicht voll erschlossen werden. ..... ... ,. .,

riff .Technik«meintjeneMittelundMethoden,überdiesich

de7stofftrediseYzwischenGesellschaftundNatur- diemenschliche

A'rbeit"- vemindt. Technik ist gesellschaftlich, kulturell und durch
dus'natäriichenVoraussetzungenbedingt.Umgekehrtwerdendiejewei^ii'Een~aesdTschaftlichen, kulturellen und natürlichen Bedingungen
d'SrchSnik selbstverändert. WarenTechnik undNaturbislang dem
Anschein nach nurbezogen aufdie klassenmät

Anwndungund Nutzbarmachung politisch, tritt jetzt offen zuTage,
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daßSBesdemCharakter nachgeworden sind. Dies mußInhalt DolitiBildung sein.

Damitdurohdringen sichpolitische, ökologische undtechnische Bil.

tionvonberofli-

und politischer Bildung vergleichbares Problem und auch'mcht
darum, Technik und Ökologie lediglich
Exemplar poiit is'cher'Bil"
ng^m machen, sondern esgeht darum, der Pölitisierung von Natur
zum

undTechnik in einerpoUtischen Bildungsarbeit Rechnung zu'
zielt. Dies setzt Klarheit darüber
voraus,

daß das

beiden'Ges'ellscha'fts6

eigene wenn auch unterschiedlich motivierte Interesse an der

grenzenlose"Ent&ltun8derProduktivkraft quantitativeund'quali'tatTve
Grenzen hat, jenseits derer die nur als Mittel gedachte'Tedmikdie

nt. DieIntegrationvonpolitischer, ökoloeischer

m.d.te.ch"Jscller, Bildll"s ist.als° kein in«eressierte7pädagogischer
uff, sondern liegt, teilt man den hier entwickelten Beerif

derBeziehung zwischenTechnik, Naturund Geseiischaft.'Tm'Wesen
der Sache.

DiePAQarbeiteteheraus,daßdiedurchAutomationaufderBasisder

faK-Tech''OI,ogiemöSlicheEntgrenzung undEntkörperlichung'TOnÄ^

l ist. Entkörperiichung von Arbeit kommt aus.

s-!.chtdes mallnllcllen Facharbeiters ihrer Verweiblichung'gi'eich'
zusamme". "lit der In"!llektualisierung von Pacharbeituntergräbt'sB
Facharbeiteridentität stiftende InteUektueUenverachtung'Arbei'^
.

diekeinenkonkretenGegenstandbearbeitetundkeines;Kraft-undKörperemsatzesjwdarf, wird von vielen Facharbeitem als »Nichtarbe'it.

empfunden.DieZukunftverlangtvonihnennichtnurverachtete»Frauen.^,sondern auchnochverhaßte»Kopf. -Arbeit. Ähnlichesgilt fürdie
Ingenieursidentität. Ging es bislang fürIngenieure danim. TebendFt

Arbelt,alsfehlerverursachende Größeauszugrenzen, wirdsujetzt'zu'm

integralenBestandteil ihresDenkens. OhneKooperationmit'denFach"

arbeitem werden^optimale produktionstechnische Lösungen zunehmendlunmöglich.ImGegensatzzudenFacharbeitembezogenSaciibearbeitetm BüroundVerwaltungihremännlicheIdentität'geradeda'raus,

daßsiedieArbeitanMaschinenZ. B. anderSchreibmas°chmewrwei^
8erten\s, ie Frauenzuschoben urd eine spezifischeAnweisungs-/Aus-

flihrungsbeziehungschufen,dieauffastallenEbenenquerzurbetrieb-

lichen HierarchiedieFrau demManneunterordnete. Durch moderne
Bürotechnikkommt dieseBeziehungin dieKrise. DerBruch'nut'der

TendenzzuimmerengerenArbeitsvollzügenundimmerrigiderenTren-

nungenzwischenAnordnungundAusführung,denAutomationsarbeit
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bedeuten könnte, droht nicht in erster Linieökonomisch, sondern kulturell konterkariert zuwerden, gelingtesnicht, denProzeßderHeraus^

irildungeinerneuenKultur,neuerLebensgewohnheiten,Haltungenund
Identitätenzu beschleunigen.

^ ...

'ffierbei kommt gewerkschaftlicher Bildungsarbeit eine wichtige

Rolle zu. Nichtzuletzt ihre Aufgabe mußteessein, gegen den spröden

undeingrenzendenModemisieningseiferdesKapitalsVisionenzuent-

wickeln, selbst zu realisieren und einzufordern, die davon ausgehen,
daßdasVerwischenderGrenzenzwischenplanender,verwaltender, anweisenderundausführenderTätigkeit,zwischenErwerbsarbeitunderwerbsarbeitsfreier Zeitund zwischenFrauen- undMännerarbeitmehr

SeTbstentfaltung bedeuten kannund daßEntkörperlichung der Arbeit

dieChancenfürmehr Selbstbestimmung erhöht. Beikörperlicher Arheitdominiertzwangsläufigvertaktete undharmonisierte Kooperation^

DagegenwerdenabstrakteProbleme sichw'deRPrechend"korriSl,
erml1
in jedem Falle dieotonound ergänzendgelöst. Voraussetzungen sind
mische'Sicherheit und das Schaffen der entsprechenden qualifikatori-

sehen Bedingungen. Gewerkschaftlich müßteeine »Kultur desWider-

Spruchs«die'»KuiturderEinheit«ablösen.KritischePflegeda'Mmder-

heiten bis hinzu deren weitgehender Autonomie (z. B. Frauen und fa-

gend)inderOrganisation, stattAnpassungsdruck sollte kollektive Tugend'unddieFähigkeit,sichaufderGrundlageunterschiedlicherInter-

äsen soweit zu arrangieren, daß Kollektivität im eigentlichen Sinne

entsteht, individuelle Tugend werden. Gorz formuliert: »Nuht Lei-

stungsethik, Akkumulation undSelbstaufopferung, sondernSelbstbeStimmungundmenschlicheEntfaltungmüssenindenMittelpunktder
(kulturellen; G.H.) Moralgestelltwerden. «4

Folitische'BUdungsarbeit'im hier definierten Sinne macht die gesellschaftlicheArbeitinderEinheitvonErwerbsarbeit, Eigenarbeitundm-

toiiomerTätigkeitzumdidaktischenAusgangspunkt.Vonihrausgehend

läßtsich Technik in ihrem jeweüigen Bezugsfeld thematisieren. In der
Arbeit nämlich beziehen sich Individuum-Gesellschaft-Techmk-Kultu'^Natur konkret aufeinander. WirddagegendieErwerbsarbeitim Zen-

tmm gewerkschaftlicher BUdungsarbeit belassen und durch dieFreireit

als'zulätzliches Feldfürgewerkschaftliche BUdung ergänzt, sotragt das

zwarder im quantitativen Sinne wachsenden Bedeutung dererwerbsar-

beitsfreien ZeitRechnung, übersiehtaberdiequalitativen Brüche,diedie
neue Technik auf fast aüen Ebenen bedeutet, und die Notwendigkeit
neuerAntwortendurchdieGewerkschaftenundihrerMitglieder.
'Den ökonomischen,sozialenund technischen Strokturwandelzum

Ausgangspunkt gewerkschaftlicher Bildungsarbeit zu machen, führt
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all zuleicht dazu, dieErgebnissediesesWandelszu antizipieren, wie
wissenschaftlichprognostiziert. Bildungsprozesse droht dadurch die

Degradation zu Anpassungsprozessen an die Modemisierungsbestre-

bungendesKapitals. WirdneueTechnikausschließlichim Lichteder

Kapitalverwenung beurteilt, verstellt dasdenBlick fürdieNotwendigkeiteineroffensivenGestaltungspolitik. NegtundKlugelegendar,daß
proletarische Erfahrungdefensivund»gegen.mächtig, in ihrerPhantasieproduktion also begrenzt sei. 5 Siehatsichtraditionell andenzuverteilenden Quantitäten orientiert. Insofern sind zur Zeit auch schlechte

ZeitenffirsoziologischePhantasie.DieOrientierungaufdiequalitative
Seite von gesellschaftlicher Arbeit und neben der Umverteiiung zwi-

sehen den Klassen aufdie Umverteilung unter den Arbeitnehmerlnnen
Z.B. zwischen Mann und Frau und Arbeitenden und Arbeitslosen
schafft in enormen Umfang Raum ffir Phantasie. Vermieden werden

muß, daß Phantasieproduktion von den Ergebnissen ökonomischer

Analyseabhängiggemachtwird. AberdieökonomischeAnalysekann
Auskunft dariiber erteilen, wo bei Realisierung der Eigebnisseder
Phantasieproduktion mit wenigerWiderstandseitens des Kapitalszu

rechnen ist, und wo sie gegen die Kapitallogik durchgesetzt werden
müssen.

BegünstigtkannPhantasieproduktionwerden, wennEntgrenzungen

nicht behindert, sondern gefördert werden. Neue KooperatTonsfonnen
zwischenden unterschiedlichsten Arbeitnehmerlnnengruppen (Arbeiler, technische- und kaufmännische Angestellte, Wissenschaftlerlnnen

undKulturschaffenden)steigerndurchunterschiedlicheundsichergän-

zendeErfahrungenPhantasieund ihre Realisierung. Es scheintnicht
sinnvoll, nach neuen Methoden genuiner Arbeiterinnen-, Angestellten
oder BeamtInnen-BiIdung (Frauen- und Jugend-Bildung ist aufeiner
anderenEbeneangesiedelt) zu suchen, um dort sozusagen mit derreinen speziellen ArbeitnehmerImen-Erfahnmg o. a. arbeiten zu können,
sondern es geht um Bildungsansätze, die das Sich-Aufeinanderbeziehen

vonErfahrungenunterschiedlicherGruppenermöglichenundGrenzen
transzendierende Entwicklungen in der Arbeit unterstützen. Das

schließtZielgrappenbildung nicht aus, aberes bedeutet Orientierung .

dieser Zielgmppen aufdiese neuen Kooperationsfonnen.
Erfahrungen im Sinne eines Erfah'rungsschatzes akkumuliert zu

haben,verliertgesellschaftlichanBedeutung.SelbstregulatireSysteme

korrigieren sich wiederholende Störungen automatisch. Es kommt
immer mehrdaraufan, neue Störsituationen zu bewältigenundfürdie
Zukunft auszuscMießen. Ähnlichesgilt fürdie Programmierarbeit. Ist
derautomatische Prozeßprogrammiert, sinddie Folgearbeitendes/der
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Programmierers/in entweder Korrekturen oder Arbeiten ander Diffe-

renz. also fast ausschließlich am Neuen. Wichtiger als Erfahrungen zu

habenwird in der Automationsarbeit die Fähigkeit, theoriegeleitet Er-

fahrongenmachenzukönnen.GesellschaftlicheSouveränitätüberdie
Technologieentwicklung verbietet beim aktuellen Entwicklungsstand
der Naturwissenschaften und Technik häufig das im platten Sinne Er-

fahrungen machen und fordert die Fähigkeit, Rrigen zu antmpieren.
Mit der Notwendigkeit dieser Kompetenz steigt die Bedeutung der

Theorie ffir Erkenntnis. Technik selbst wird in zunehmendem Maße

»abstrakt«.luK-Technologienmaschinisierennichteinfachmenschliche
Tätigkeiten, sondern verdaten menschliche Prozesse, Prozesse zwjsehen Menschen sowie Beziehungen zwischen Menschen und Maschi-

nen, alsoAbstraktes. Zugangzumpolitischen VerständnisdieserTechnik ist in erster Linie über Theorie möglich.

Dies alles stärkt den Stellenwert der Methode Mara'scher Analyse

gesellschaftlicher Prozesse, »desAufsteigen;. vomAbstrakten zumKonkreten«. Abstrakt in der hier angedeuteten Konzeption wäre »Arbeit«.

DieserBegriffsagtwederüberForm, GradundInhaltderVergesellschaftungvon MenschundNatur, noch aberdasMensch-MaschineVerhältnis oder über Machtverhältnisse und Geschlechterverhältnisse
etc. in der Arbeit etwas aus. Aber er verweist aufdiese Bezüge, deren

Kenntnis ihn wiederum ein Stück weit konkreter machen. Sie sind
selbst zunächst wieder abstrakt und können mit dieser Methode zu Er-

kenntnis verarbeitet werden. Der Erkenntnisprozeßproduziert also
nicht die Abstraktheit, sondern durchbricht sie. Er macht die Struktu-

ren der Wirklichkeit transparent und damit Wirklichkeit gestaltbar.
Darinbesteht im Marx'schen Sinne gesellschaftliches Lernen. Dieses

istaberkeineswegs reintheoretischer Natur, sondern immer andieEr-

fahrungenderLernendenzurückgekoppelt,weilsiealsArbeitendein
diese Bezüge eingebunden sind.

Erfahrung ist"durch gesellschaftliche Wirklichkeit bestimmt und
schafftgesellschaftlicheWirklichkeit.ErfahrungbeinlialtetalsoVera^

beitungund Bearbeitung von Wirklichkeit als dialektische Einheit.6

Aufdieser Einheit mußvor allem in der politischen Bildung bestanden
werden,umzuverhindern, daßausBildungsprozessenfremdbestimmte

Schulungsprozesse werden. Zweckgebundene Bildung spaltet diese

Einheitaufin(»richtige«)VerarbeitungderWirklichkeit(Deutungsmusteransatz) und (»richtige«) Bearbeitung der Wirklichkeit (HandlungsOrientierung). Eine Situation, in der sich Brüche und Krisen_konzenfrieren, könnte ein solches Vorgehen in die eine oder andere Richtung

erneutnahelegen.DieslägejedochquerzueinemProjektgesellschaftARGUMENT-SONDERBANDAS 167
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licherSouveränitätüberdietechnologischeEntwicklung. Einsolches
fordert selbständige und selbstbewußte Individuen und das wiederum
Autonomie im Lernprozeß.

Um diemit dem Übergangim Automationsarbeit verbundenenBrii-

eheundKrisenzubewältigen,empfiehlt sichdiehistorisch-genetische

AnalysederArbeit. 7 Mit ihrlassensichdieEntwicklungundEntwick-

lungsbriiche bis hin zur Automationsarbeit in einer Weiselemfdmüg

rekonstruieren, dieden herrschenden Automationsbegriff kntisch dis-

Kutierbarmacht.DerVorteildeshistorisch-genetischmAnsatzesliegt

darin, daßer sowohl die Brüche als auch die Kontinuitäten beleuchtet.
Krisen sind leichter zu bewältigen, wenn die Brüche sichtbar und ihre

UrsachennachvollziehbarwerdenundwenngleichzeitigmitdenKontinuitäten Fäden in die Hand gegeben werden, mit denen Mentitätsmuster

umgestrickt werden können, statt völlig neu gestrickt werden zu müs-

sen. Historisch-genetische Betrachtungsweisen erzwingen nichts, son-

dem machen reflektierbar. Sie zwingen nicht zum Einreißen und Neuaufbau nach Vorschrift, sondern animieren zum Umbau.

Die Bedeutung der Integration von politischer Bildung und histo-

risch-genetischer Analyse der Arbeit steigt mit der Infonnatisienmg

vonArbeit, weil siedurchRekonstruktion »verschwundener«Wirklich"

keitdiehistorischeVerortungvonIndividuen, gesellschaftlicherGrup-

pen undihrerTätigkeitermöglicht. Ichwill versuchen, diesanderB'e-

rufsausbildung zuveideutlichen. Wirdeinmal davonabgesehen, daßsie
inzwischen immer mehr aufneue Sozial- und Methodenkompetenzen
zieltund sichdeshalbauchin derMethodikverändert,nimmtsievor
demHintergrund derAutomation aufdenersten Blick zunehmendden
Charakter einer Ausbildung für das Industriemuseum an. Dies aber

nicht, weilsiedurchgängigantiquiertist, sondernweüeingroßerTeil

der bislang notwendigen Kompetenzen, die richtigenveise weiterhin
ausgebildet werden, inZukunft kaumnochsichtbarangewendet werden

A?!ererbleit>*i"derFormvonPotenzenweiternotwendig.Inge-

wisser Hinsicht kann mensch salopp sagen, in Zukunft wird die Geschichte der Arbeit aufdem Rechner sein.

Deshalbmußmensch, umzuwissen,wasaufdemRechnerist, - was
-also Automation ist, welche Risiken undChancen siebeinhaltet, - die
GeschichtederArbeitkennenund, umSouveränitätgegenüberautoma-

tischenProzessenzuwahren,potentiell zumindestdasim Prinzipkön-

neu, was der Automat kann und nicht nur das, was er nicht kann. 'Automation erschließt also nicht nur neue Dimensionen, sondern sie verfestigt auch alte, wenn auch häufig in neuer Form und in neuen Beziehungen.
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Diehistorisch-genetischeMethodeangewandtaufArbeitist keineswegseineabgehobene wissenschaftliche Angelegenheit. ImGegenteil,
sieintegriert dieErfahrungenderTeilnehmerinnen. Brüchein derGeschichte der Arbeit schaffen bestimmte Produktionsweisen, wie Z. B.
die handwerkliche, nicht einfach aus der Welt, sondern ändern ihre ge-

sellschaftliche Bedeutung. Siewerden auserst- zuzweit-unddrittrangi-

gen und die Dialektik ihrer Entwicklung kehrt sich um. Sie werden
nicht mehr ausschließlich entwickelt, sondern hauptsächlich zersetzt.

InsofernliegenhandwerklicheTätigkeit, industrielle Massenarbeitund
Automationsarbeit alle im Erfahrungsbereich der Teilnehmerinnen.

DasselbegiltfürdieBurotätigkeiten.DieIntegrationdiesesAnsatzes m

diepolitischeBildungsarbeitderGewerkschaftensollte deshalbleicht

fallen, weilersichexemplarischandenzweiBrächeninderEntwick-

lungderArbeitabarbeitetundmitrelativwenigAufwandrelativgroße
Lemerfolge erzielt.
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