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Vorwort
Über 500 Gäste waren am 19. und 20. September 1989 dem Angebot der SPD gefolgt, über „Moderne Technologien in einer humanen Arbeitswelt" zu diskutieren. Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen, Gewerkschafterinnen, Arbeitnehmerinnen und Vertreter
der Industrie praktizierten dabei das, was die SPD im Entwurf für
ein neues Grundsatzprogramm als „Bürgerdialog" zur Gestaltung
der Technik fordert.
Mit dieser Konferenz in einer Technischen Hochschule, der ich
herzlich für die Gastfreundschaft danke, haben wir, was mit mehreren Ingenieurkongressen seit 1986 schon erfolgreich praktiziert
wurde, fortgesetzt. Mit der Gründung eines „Wissenschaftsforums"
wollen wir diese Aktivitäten in Zukunft verstärken.
Auch wenn die Technik im Mittelpunkt stand, wurde über die gesamte Bandbreite des Komplexes .Zukunft der Arbeifdiskutiert. Besonders in den acht Foren des Kongresses standen konkrete Modelle und Vorschläge für die Gestaltung der Arbeit der Zukunft im
Mittelpunkt.
Ich will diese vielfältigen Forderungen nach drei Hauptlinien bündeln:
1. Die Arbeit der Zukunft wird qualifizierter sein. Die bereits von
den Tarifpartnern unternommenen Anstrengungen für Qualifizierungsmaßnahmen müssen ausgebaut werden. Der Staat muß Qualifizierung besonders für Arbeitslose durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik fördern.
2. Die Zukunft der Arbeit muß ökologisch sein. Umweltschutz beginnt auch am Arbeitsplatz. Die ökologische Erneuerung der Industriegesellschaft muß als wesentliches Element zu einer Ökologisierung der Arbeitswelt beitragen.
3. Die Arbeit der Zukunft muß freier sein. Dies bedeutet die Fortführung und Ausweitung dessen, was die SPD Anfang der 70er Jahre
als Reformprojekt „Humanisierung des Arbeitslebens" begonnen
hat. Wir brauchen mehr Demokratie im Wirtschaftsleben. Die Fabrik und das Büro der Zukunft müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wichtig ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
von Hausarbeit und Erwerbsarbeit z.B. durch Arbeitszeitverkürzungen.
Die SPD wird die Anregungen des Fachkongresses zur Gestaltung
des Fortschrittes für die 90er Jahre nutzen
Anke Fuchs
Bundesgeschäftsführerin der SPD

Begrüßung
durch den
Hochschulpräsidenten
Prof.Dr. Helmut Böhme
„Gerade am rechten Ort" finde der SPD-Fachkongreß
„Fortschritt für die 90er: Moderne Technik in einer
humanen Arbeitswelt" statt. Dies attestierte Prof. Dr.
Helmut Böhme, Präsident der gastgebenden Technischen Hochschule (TH) Darmstadt, in seinem Grußwort den Veranstaltern.
Die Teilnahmeliste belegte es: der Versuch gelang,
SPD, Fachwelt und Interessierte zur Diskussion zusammenzubringen. „Allen Parteien zur Nachahmung
empfohlen" sei ein solches Verfahren, lobte Prof. Böhme.
In seinen einleitenden Worten umriß der Wissenschaftler die Grundfragen des Kongresses. „Die wachsende
Entfremdung zwischen Mensch und Arbeit" ¡st das „Ergebnis heutiger Technik" - bis hin zur vollständigen
„Entfremdung" der in Massen betroffenen Arbeitslosen. Nicht daß Prof. Böhme dem Verzicht auf technische Innovation das Wort reden wollte, doch die Zweifler hätten eine wichtige Funktion. Denn „sie tun gut daran, ihre Fragen immer wieder neu zu formulieren, bis
sie ins allgemeine Bewußtsein eingedrungen sind und
Konsequenzen unausweichlich machen. Nur so können Antworten auf die drängenden Probleme unserer
Zeit gefunden werden." Technisches Wachstum sei
hierfür aber ebenso unverzichtbar; die zukünftige Arbeitswelt bedürfe vieler neuer, unorthodoxer Ideen,
um den globalen Herausforderungen zu begegnen.

Fortschritt 90 - ein Interdisziplinäres Vorhaben
Unmißverständlich beschrieb Prof. Böhme Anforderungen an die SPD: „Fortschritt 90, den Sie sich zum Ziel
gesetzt haben, kann nur ein Netzwerk vielfältiger Aktivitäten sein, das Zusammenhänge berücksichtigt und
auf der Überwindung einseitigen Fortschrittsverständnisses basiert."
Wie in der Politik sah der Hochschulpräsident die Notwendigkeit des Umdenkens in der Wissenschaft.
„Querdenken und Überwinden der eigenen Disziplin-

grenzen" werden den komplexen Problemen, denen
sich in zunehmendem Maße auch die Wissenschaft
gegenübersieht, am ehesten gerecht. Die Zauberformel „Interdisziplinarität" sei für die TH Darmstadt kein
leeres Schlagwort. Zwei Jahre alt sei das Zentrum für
interdisziplinäre Technikforschung, an dem Natur- und
Ingenieurwissenschaftler gemeinsam mit Sozial- und
Geisteswissenschaftlern Projekte bearbeiten.
Zum Abschluß forderte Prof. Dr. Helmut Böhme von
seinen Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft,
„endgültig Abschied zu nehmen von der Vorstellung,
Wissenschaft geschehe im politikfreien Raum". Spätestens Tschernobyl und die Folgen hätten die Defizite
eines einseitig auf das Machbare orientierten Technologieverständnisses gezeigt.
Mit einem Zitat von Carl Friedrich von Weizsäcker beschrieb Prof Dr. Böhme unter großem Beifall die moralische Pflicht der Wissenschaftler: „Das einzige, was
man tun kann, ¡st, daß man dabei mithilft, die politische Welt in ebenso radikaler Weise zu verändern durch eigene Aktionen, eigenes Nachdenken - , wie
unser Wissen durch die moderne Naturwissenschaft
radikal verändert worden ist. Denn mit dem Wissen,
das wir haben, und den politischen Formen, in denen
wir traditionell leben, kann - wie wir heute sehen das Ende nur entsetzlich sein."

Christoph Zöpel
„Fortschritt für
morgen"

„Bloßes Fortschreiben bisheriger Entwicklungen ergibt
keine Zukunft mehr. Der Fortschritt, den wir wollen,
zielt nicht auf Quantität, sondern auf Qualität, auf eine
höhere Qualität menschlichen Lebens. Er verlangt Umdenken, Umsteuern, Auswählen und Gestalten, vor allem in Technik und Wirtschaft.
Je gefährdeter die Welt, desto nötiger der Fortschritt.
Wer Bewahrenswertes erhalten will, muß verändern:
Wir brauchen einen Fortschritt, der den Frieden nach
innen und außen sichert, das Leben von Mensch und
Natur bewahrt, Angst überwindet und Hoffnung weckt.
Wir brauchen einen Fortschritt, der unsere Gesellschaft freier, gerechter und solidarischer macht. Ohne
diesen Fortschritt hätte der Rückschritt freie Bahn."
Dr. Christoph Zöpel, Minister für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen stellte dieses Zitat aus dem Entwurf des neuen
SPD-Grundsatzprogramms seinen Überlegungen zum
„Fortschritt von morgen" voran. Dieser Fortschritt soll
„schon vom Begriff her akzeptiert werden und zu gesellschaftlicher Stabilität beitragen".
Die Arbeitsgruppe „Fortschritt 90" (deren Mitglied er
ist) konkretisiert für Regierungsarbeit in den 90er Jahren das, was hier abstrakt entwickelt wurde.
Dr. Zöpel zeigte sich nachdenklich und selbstkritisch.
„Die Politik sucht sich die Themen nicht aus", sie sei
meistens sogar zu spät in der Lage, zu merken, was
im Bereich der Technik passiere. „Wir sehen Entwicklungen also viel zu spät und nicht voraus."
Fortschritt fällt nicht vom Himmel
Ein Hauptdefizit konstatierte der Politiker: eine Informations-, Diskussions- und Begriffsbestimmungsverweigerung über das, was technischer Fortschritt ist.
Noch in den Wirtschafts-Lehrbüchern der 50er und
60er Jahre sei technischer Fortschritt als „Manna vom
Himmel" beschrieben woren, das „irgendwie auf unsagbare, undiskutierte Weise Eingang in ökonomische
Prozesse" gefunden habe.
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Der notwendige gesellschaftliche Dialog über Technik
und Fortschritt sei schwer zu führen, denn „Politiker
neigen dazu, sich solchen Themen zuzuwenden, bei
denen sie auf langerworbene Erfahrungen zurückgreifen können." Es sei deshalb kein Zufall, daß bei vielen
Problemen auf bestimmte Themen zurückgegriffen
werde, denn vor einer „100,200 oder 300 Jahre alten
Tradition" lasse sich trefflich über Nationalgefühl diskutieren.
Der Technikdialog, der in der Lebenswelt entsteht, sei
weit mehr als unverbindliche Diskussion. An seinem
Ende müssen Problemlösungen stehen, der Bürger
müsse mehr Wissen über das, „was er an Befürchtungen, an Fragen an die Technik hat", erlangen.
Als Bestandteile der Problemlösungen führte Zöpel
„Entheimlichung", „Gefahrenvermeidung" und „Leistung des Staates" an.
- Entheimlichung meine eine Garantie der Wissensvermittlung, „die den Anspruch auf demokratische
Wissensvermittlung enthält, nämlich die Garantie
der Transparenz von Wissen". Hier wachse dem öffentlichen Bereich eine Pilotfunktion zu.
- Gefahrenvermeidung solle mit Hilfe einer Rahmensetzung in einer demokratisch legitimierten Entscheidung geschehen. „Wenn tatsächlich eine
unabwendbare Gefahr auf Grund einer bestimmten
technischen Entwicklung da ist, muß die Legitimation des Staates zum Verbieten anerkannt werden."
- Die Leistung des Staates des Staates müsse
dann greifen, wenn der Markt versagt. Hier sei die
Erstellung der Infrastruktur gefragt, zu der der Staat
mehr technisches Wissen brauche.
Gerade diese konzeptionellen Ansätze Zöpels wurden
in vielen Redebeiträgen im Verlauf der Tagung aufgegriffen.

Vom halbierten Fortschritt zum Fortschritt von
morgen
Mit Ulrich Beck bemerkte Christoph Zöpel, daß die Moderne bisher halbiert sei. Halbiert, da Frauen bislang
nicht gleichgestellt, viele Menschen sozial benachteiligt sind, weil die ökologische Fragen nicht genügend
berücksichtigt wurden.
„Die Moderne vollenden", „Fortschritt von morgen"
oder „Fortschritt 90" verwendete der Politiker synonym. Dieser Fortschritt müsse die Technik wieder eindeutig als Mittel für humane Zwecke begreifen. „Die-

ser Fortschritt wird anders sein, meint Lafontaine, neu,
meint Eppler. Vielleicht am Ende der 90er Jahre einfach nur Fortschritt ohne Attribut."

Hansjörg Sinn
„Technik im
Spannungsfeld
zwischen Fortschritt
und Zerstörung"
Schon mit dem Hinweis, es handele sich bei seinem
Beitrag um seine persönliche Meinung, machte Prof.
Dr. Hansjörg Sinn, Vorstandsmitglied des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI), das Auditorium auf das
Provozierende in seinem Referat aufmerksam.
Das zweifelsfrei vorhandene Spannungsverhältnis zwischen Fortschritt und Zerstörung habe viele Komponenten. Selten sei klar, ob Technik immer nur „gute"
Bedürfnisse befriedige, ohne unerwünschte oder unbekannte Nebenfolgen zu erzeugen.
Sinn definierte Technik als den Versuch, „die Mühsal
des Menschen zu erleichtern". In welchem Maße der
Technik dies gelungen sei, machte er am Beispiel der
Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung deutlich. Aufgrund verschiedener technischer Entwicklungen sei diese von 35 Jahren im Jahre 1890 auf 70 Jahre im Jahre 1980 gestiegen. „Es übersteigt meine Vorstellungskraft, zu glauben, daß irgend jemand diese
Entwicklung missen möchte", erklärte Hansjörg Sinn.

Gesamtrisiko und Einzelrisiko
Eine negative Folgeerscheinung dieser technischen
Entwicklung sei die Zerstörung unserer Atmosphäre,
der mit der Nutzung regenerativer Energiequellen begegnet werden müsse.
Das Spannungsverhältnis zwischen Fortschritt und
Zerstörung bestehe aber auch, weil die Politik Technik
nicht ausreichend gesellschaftlich vermittle. Sinn forderte die Politik auf, „vor allem die Akzeptanzverweigerung durch Minderheiten in einem politischen Überzeugungsprozeß zu überwinden". Er warnte vor einem
„ethischen Rigorismus", der das Gesichtsfeld verenge.
Es müsse klargemacht werden, daß Technik die Aufgabe habe, das Gesamtrisiko der Menschheit zu vermindern. Im Sinne sozialer Verantwortung könne dies
die
Ein Blick auf das Eröffnungspodium (oben), Christoph Inkaufnahme eines erhöhten Einzelrisikos beZöpel und Prof.Dr. Helmut Böhme (unten, v.l.n.r.) deuten.

Die Fähigkeit der Wissenschaft, immer neue Gefahren
zu erkennen, vermittle den Eindruck, es handele sich
um neue Risiken. Vielmehr sei die Welt nie risikofrei
gewesen.
Um solche Risiken zu vermindern habe der VDI Kriterien für eine Technikbewertung vorgelegt, die eine notwendige Technikfolgenabschätzung auf gute Grundlagen stellten. „Das Ziel allen technischen Handelns soll
sein, die menschlichen Lebensmöglichkeiten durch
Entwicklung und sinnvolle Anwendung technischer Mittel zu sichern und verbessern."
Zwei aktuelle Probleme
Die dramatischste Problemstellung sah der ChemieProfessor in der Belastung der Atmosphäre mit Kohlendioxid und anderen Spurengasen. Einsparma ßnahmen und verstärkte Anwendung regenerativer Quellen
helfen, den C02-Ausstoß zu mindern. „Die Pönalisierung von CO2 streicht natürlich die Vorteile der Kernenergienutzung heraus", fuhr er fort. „Bei der Technologiefolgenabschätzung könnte es sein, daß negative
Folgen die positiven überwiegen. Ich vermute, daß
dies im Hinblick auf eine Dauernutzung so auch ist."
Dennoch sei er der Meinung, daß gegenwärtig inhärent sichere Reaktorlinien mit Modulbauweise weiterverfolgt werden sollten. Einsatzgebiete sah er in sich
entwickelnden Ländern.
Als zweites Problem führte er den Abfall- und Sonderabfallnotstand vor Augen, der gegenwärtig nur durch
thermische Abfallbehandlung aufgelöst werden könne.

Rudolf Dreßler
„Humanisierung in
modernen Zeiten"
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rudolf Dreßler setzte sich in seinem Beitrag
mit den möglichen Varianten der Politik in der Bundesrepublik auseinander. Es gehe um den Charakter der
Politik der Zukunft. Politisches Handeln oder Unterlassen, beides sei politisches Gestalten. Die günstigen
Wirtschaftsdaten und die Exportstellung der Bundesrepublik hätten weite Kreise zu einem zufriedenen Zurücklehnen verführt. Diese Politik ohne aktiven Gestaltungswillen sei aber „unvereinbar mit einem sozialen
und demokratischen Rechtsstaat".
Rudolf Dreßler formulierte als Ziele der Politik der
nächsten Jahre die ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft, die sinnvolle Steuerung der Forschungspolitik und qualifizierte Arbeit. Eine grundlegende ökologische Erneuerung unserer Industriegesellschaft sei „verbunden mit der Absicht, Arbeit und
Umwelt konstruktiv miteinander zu verbinden".
Ein breites Angebot an Produkten sei die Zukunftschance für die bundesdeutsche Wirtschaft. Es dürfe
nicht der Weg der USA oder Japans kopiert werden.
Wettbewerbsvorteile durch Motivation der
Arbeitnehmerschaft
Der Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen betonte, der Wettbewerbsvorteil der
Bundesrepublik liege in qualitativ hochwertiger Arbeit
und in der Motivation der Arbeitnehmerschaft. Dies sei
nicht zuletzt auf die gute Einkommenssituation zurückzuführen.
In Zukunft werde diejenige Industrienation die beste
Wettbewerbsfähigkeit besitzen, die nicht nur moderne
und leistungsfähige, sondern auch umweltverträgliche
Produkte anzubieten habe.
Dieser zukünftige Wettbewerbsvorteil sei über Sozialdumping und Abstriche bei der Aus- und Weiterbildung nicht zu erreichen.
Der handlungsfähige Arbeitnehmer, der die moderne
Technik beherrsche, sei die Voraussetzung, speziti-

sehe Vorteile unserer Volkswirtschaft in Zukunft zu sichern. „Wir brauchen einen beständigen Investitionsprozeß in die Qualifikation der Arbeitnehmer, der angepaßt ist an den beständigen strukturellen und technischen Wandel." Nur qualifizierte, selbstbewußte und
gut bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
könnten mit Hilfe modernster Technik zukunftsorientierte Produkte und Dienstleistungen erzeugen. Dreßler forderte Politik, Unternehmen und Gewerkschaften
auf, die gestellten Herausforderungen anzunehmen.
Abschließend strich er mit einem Zitat von Willy
Brandt heraus, daß HdA heute damit beginne, daß
Menschen die Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz
und berufliche Entfaltung haben.

staltungsmöglichkeiten weitgehend aus der Wissenschaft heraushalten. Eine künstliche Trennung zwischen einzelnen Forschungsbereichen habe er nicht
vornehmen wollen.
Großen Beifall erhielt Helmut Böhme für sein engagiertes Plädoyer für einen offenen internationalen wissenschaftlichen Dialog und die Förederung der Interdisziplinarität. Sie seien Voraussetzungen, den drohenden Gefahren, die einem ungezügelten
technischen Fortschritt erwachsen könnten, zu begegnen. Die Transparenz müsse bis in den Sektor privater Forschung reichen, was heute durch den Patentschutz weitgehend verhindert werde. Hiermit ging Böhme über die Forderung von Zöpel hinaus, der
Transparenz zunächst nur zwingend für den öffentlichen und öffentlich geförderten Bereich verlangt hatte.

Engagierte Diskussion
Im Publikum stießen Professor Sinns Äußerungen zu
den Risiken in unserer Gesellschaft teilweise auf zustimmenden Beifall, teilweise auf entschiedenen Widerspruch. Prof .Dr. Ludwig von Friedeburg ergriff
als erster in der von Christa Müller geleiteten Plenumsdiskussion das Wort und warf Prof.Dr. Sinn vor,
er verharmlose den von Ulrich Beck eingeführten Begriff der „Risikogesellschaft". Es sei unzulässig, Risiken, die der Mensch geschaffen hat, durch den Hinweis auf die Gefahren der Steinzeit zu relativieren. An
Zöpels Vortrag bemängelte von Friedeburg die „falsche Unterscheidung" von Anwendung und Grundlagenforschung.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende
des Forschungsausschusses Wolf-Michael Caten husen ergänzte, es sei richtig, daß die „Risikogesellschaft" zum Teil aus dem Wissen um die Risiken entstünde. Er wies aber auf die „neue Qualität" der Gefahren aus Menschenhand für unser Überleben hin.
Insofern seien Chancen heute sehr viel stärker als in
der Vergangenheit mit Risiken und Gefahren verbunden.
Catenhusen hob die Entscheidungskompetenz des
Staates im Forschungsbereich hervor. Weltraum- und
Fusionsforschung fielen nicht unter die Wissenschaftsfreiheit; nicht zuletzt, weil der Staat sie finanziere.
Entscheidungskompetenz des Staates
Hansjörg Sinn unterstützte die letzte These ebenso
wie Christoph Zöpel, der heftig dem Ansatz widersprach, der Staat müsse sich unter Verzicht auf Ge7

Foren
der Fachdiskussion
Die acht Foren nahmen den ganzen Nachmittag des
Fachkongresses ein. Sie wurden zur Vertiefung der allgemeinen Diskussion des Vormittags und zur Konkretisierung genutzt. Neue Fragen wurden aufgeworfen
und zahlreiche Anregungen für Politik in den Themenfeldern Humanisierung, Technologiefolgeabschätzung, Arbeitszeitmodelie, Demokratisierung, Qualifizierung und Neubewertung der verschiedenen Arbeitsformen diskutiert. Hochkarätige Besetzung garantierte
interessante Debatten.

logie, Arbeitswelt und Lebenswelt sollten zusammengefaßt werden. Der Aufbau eines „Netzwerkes", in
dem sich die Forschenden an Hochschulen, in den Gewerkschaften und der Wirtschaft unterstützen, müsse
gefördert werden.
Der Werkzeug- und Wissenschaftscharakter von Technik müßte zum Tragen kommen: Technik schafft Wissen, wirkt auf wissenschaftliche Methoden, ist aber
eben nur Werkzeug und kein Wert an sich.
Als wesentlich bezeichnete der Wissenschaftler einen
„Partizipationscharakter". Die Betroffenen müßten
mehr Mitbestimmung ermöglicht bekommen, neue Formen von Mitbestimmung sollten eingeführt werden.
Prof. von Alemann brachte sein Anliegen auf den
Punkt: „Ich wünschte mir, der Kongreßtitel hieße 'Moderne Technik in einer humanen Arbeitswelt - und Lebenswelt!'."
Kritik an der mangelnden Ausstattung des
bisherigen Humanislerungsprogramms

Forum 1 :
„Für ein neues Programm zur
Humanisierung der Arbeit"
Das Forschungsprogramm „Mensch und Technik - Sozialverträgliche Technikgestaltung", oder einfach kurz
SoTech, wurde von Prof. Dr. Ulrich von Alemann
von der Fernuniversität Hagen vorgestellt. SoTech lieferte für die Neukonzeption von Humanisierungsprogrammen wichtige Anregungen.In fünf Jahren wurden
110 Projekte betreut und mit 60 Millionen DM gefördert, neue Methoden und Formen der Projektvergabe
und -förderung erprobt.
Das Kriterium „Sozialverträglichkeit" führte zu einem
breiteren Ansatz als das von der SPD/FDP Bundesregierung 1974 aufgelegte und wegweisende Programm
zur „Humanisierung der Arbeit „ (HdA).

Norbert Schreiner, ÖTV-Hauptvorstand, berichtete
aus seiner Tätigkeit im HdA-Gesprächskreis beim Bundesministerium für Forschung und Technologie
(BMFT). Grundsätzlich sah er die Ausstattung, weniger als 1% des BMFT-Etats gehe in HdA, als zu gering an. In der täglichen Abwicklung traten „zwischen
Technikzentrierten und den Anhängern eines eher
ganzheitlichen Ansatzes" die meisten Konfliktpunkte
wegen der anzusetzenden inhaltlichen Breite auf. Eine
Umsetzung der Ergebnisse sah Norbert Schreiner als
mangelhaft an. „Eine Mehrheit vertraut hier auf Marktprozesse, die aber selten greifen".
Das, was jetzt von den ursprünglichen Ideen noch
übriggeblieben sei, müsse immer wieder gegen
CDU/CSU verteidigt werden, umschrieb Schreiner die
parteipolitische Komponente.

„Die alte Trennung zwischen Arbeitswelt und Freizeit
kann nicht mehr aufrechterhalten werden", begründete
Prof. von Alemann den ganzheitlichen Ansatz. Deswegen wurden neben wissenschaftlicher Forschung verstärkt Modell- und Gestaltprojekte einbezogen. Mittelnehmer wurden verpflichtet, mit den Betroffenen zusammenzuarbeiten, eine „Diskursorientierung" war
über entsprechende Verträge gesichert.

Sein Resümee für die Zukunft: ein Ansatz nicht bei
der Technik, sondern bei den Erwartungen der Menschen an Arbeit und Leben, ist unbedingt richtig. In
Fragen des Gesundheitsschutzes und bei Belastungsbetrachtungen müsse viel umfassender auch die Ausprägung auf spezifische Gruppen, wie Männer/Frauen, Jüngere/Ältere etc., untersucht werden. Solche Untersuchungen dürften nicht nur begleitend, reparierend
stattfinden, sondern vorausschauend.

Aus den Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen formulierte Prof. von Alemann seine Anforderungen für ein
neues bundesweites Programm. Es müsse einen
„ganzheitlichen Charakter" haben, Ökonomie und Öko-

Der Öffentliche Dienst darf als wichtiger Sektor nicht
ausgeklammert werden, so der Gewerkschafter. Daß
maximal 10% der Mittel für Umsetzungsmaßnahmen
ausgegeben werden dürften, wie derzeit beim HdA-
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Programm, stieß auf seine harte Kritik. Dies müsse unbedingt aufgehoben werden.
Eine Verzahnung mit entsprechenden Aktivitäten in anderen Ministerien, Ländern oder aber der EG-Ebene
würde die Effektivität erheblich steigern.
Humanisierung - mehr als modischer
Schnlck-Schnack
Josef Vosen, forschungspolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion, konnte Norbert Schreiners
Kritikpunkten nur zustimmen. Nach anfänglichen ideologischen Differenzen fanden zwar Anfang der 80er
Jahre die Beteiligten aus Politik, Wissenschaft und Arbeitswelt zu einem Konsens, der jetzt aber wieder zerbrochen ist, vor allem wegen ideologischer Engstirnigkeit der CDU-Haushaltsexperten. „HdA ist kastriert.
Die Schriftenreihe ist praktisch eingestellt, es wird eingeschränkt geforscht -der öffentliche Dienst wird völlig
ausgeschlossen, Probleme der Aus- und Weiterbildung kaum angesprochen!- und für die Umsetzung
der Ergebnisse wird so gut wie nichts mehr getan."
Diese Defizite gelte es zu überwinden, so Vosen. Die
Beteiligung mittlerer und kleiner Unternehmen und Forschungsinstitute ist anzustreben, Fragestellungen des
Umweltschutzes sollten obligatorisch eingebaut werden.
Vosen sah es als eine Hauptaufgabe für die SPD an,
ein Klima zu schaffen, „in dem Humanisierung nicht
als modischer Schnick-Schnack, sondern als ernstzunehmender Punkt unseres politischen und wissenschaftlichen Bemühens" gesehen wird.
Humane Rationalisierung?
In der Diskussion wurde ein weiterer konkreter Ansatzpunkt für die Politik genannt: die wissenschaftliche
Beratung von Betriebsräten auch in kleinen Betrieben
müßte finanziert werden. Wilfried Hölzer von der Kooperationsstelle Wissenschaft-Arbeitswelt in Dortmund diagnostizierte Schwächen der SPD-Bildungspolitik „da, wo sie Verantwortung hat". Studierende
müßten in die Diskussionsprozesse einbezogen werden. Manfred Glöck, Stuttgarter Betriebsrat, problematisierte den Begriff der Humanisierung. Er sah „angeblich inhumane" Arbeitsplätze wegrationalisiert, „wo
wir heute froh wären, wenn wir sie noch hätten". „Erholungspausen- und räume beispielsweise müssen erhalten bleiben. Solch einfache Dinge werden heute als
Sozialklimbim diskreditiert."

Ulrich von Alemann (mitten) und Norbert Schreiner
(unten)
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Norbert Schreiner sah denn auch in einem Forschungsprogramm nicht die Lösung aller Probleme.
„Ein Bewußtseinswandel muß initiiert werden." Diesen
Wandel beschrieb Josef Vosen in seinem Schlußwort
als Politik, die sich vor allem anderen an den Menschen orientiert. „Eine humane Gesellschaft bekommen wir nicht allein durch ein Programm, dafür brauchen wir die Politik." Prof. Dr. Ulrich von Alemann
warnte vor der Gefahr der Entstehung eines „Schmusebegriffes Sozialverträglichkeit. Das wollen wir doch
alle." Es bedürfe zäher Arbeit, diese abstrakte Forderung mit konkreten Werten zu füllen.
Dr. Karl-Heinz Klär, Abteilungsleiter beim SPD-Parteivorstand und Moderator dieses Forums, wies alle Anwesenden zum Abschluß nochmals auf die 15 Thesen
der „Feldgruppe Zukunft der Erwerbsarbeit" für ein
neues Forschungs- und Aktionsprogramm .Zukunft
der Arbeit" hin und bat, auch über die Tagung hinaus
um Anregungen zur Weiterentwicklung.

Forum 2:
„Qualifizierung für die Zukunft"
Dr. Ursula Engelen-Kefer (Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit) eröffnete die Diskussion mit den
Ergebnissen einer neuen, noch nicht veröffentlichten
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Prognos AG. Diese Studie versucht,
den Arbeitskräftebedarf in der BRD bis 2010 vorherzusagen. Erste Ergebnisse sind:
In den nächsten 10 Jahren werden insgesamt 1,4 Millionen Schulabgänger weniger dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen. Ein Ausgleich wird es aber zu einem großen Teil durch den steigenden Anteil der
Frauenerwerbsarbeit geben. Pro Jahr werden vermutlich 110.000 Frauen neu bzw. wieder in das Berufsleben einsteigen. Dadurch wird die erwerbsfähige Bevölkerung älter. Es wird auch in Zukunft Zugang von Ausländern geben, auch durch den EG-Binnenmarkt wird
insgesamt eine Netto-Zuwanderung erwartet. Als letzte wichtige Einflußgröße wird die Zuwanderung von
Aus- und Übersiedlern ebenfalls die Zahl der (potentiellen) Erwerbspersonen steigern.
Daraus folgerte sie zwei Trends: Zum einen sind auf
dem Arbeitsmarkt bis 2000 keine Entlastungen durch
den Pillenknick zu erwarten. Zum anderen wird zwar
höhere Qualifikation nachgefragt, aber die neuen Be-
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völkerungsgruppen werden diesen Anforderungen nur
teilweise gerecht. Fehlende Qualifikationen, Sprachprobleme oder längere beschäftigungslose Zeiten führen dazu, daß Qualifikation und Weiterbildung stark an
Bedeutung gewinnen werden.
Berufsbezogene oder allgemeine Weiterbildung?
Die sich ergebende Diskussion zeigte die unterschiedlichen Ansätze, auf die Problemlage zu reagieren.
Während der Vertreter der Industrie einen eindeutigen
Vorrang der berufsbezogenen Weiterbildung und damit der Betriebe konstatierte, sprach sich die Vertreterin der DAG ebenso wie die der Bundesanstalt für Arbeit für eine stärkere Berücksichtigung allgemeinbildender Anteile aus und forderte eine Abstimmung
zwischen allen Weiterbildungsinstitutionen. Dr. Wilfried Vetter (Verband der chemischen Industrie, Firma Merck) sah eindeutig den Vorrang bei den Unternehmen, da sie auch die Verantwortung und Finanzierung für die betriebliche Fortbildung tragen. Er sah im
gegenwärtigen dualen Ausbildungssystem ein technologisches Defizit gerade im staatlichen Anteil in den
Berufsschulen. Er bot zur Überwindung die Kooperation der Arbeitgeber an. Ursula Engelen-Kefer erinnerte dagegen an das schwedische Modell der Fort- und
Weiterbildung, in dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht nur betriebsbezogen, sondern möglichst umfassend qualifiziert werden. Sie bedauerte,
daß in der Bundesrepublik viele durch das AFG geförderte und weiterqualifizierte Beschäftigte in den Betrieben nicht entsprechend eingesetzt werden. Ursula Konltzer (DAG Bundesvorstand) sah eine mögliche Lösung dieser „Reibungsprobleme" in verbesserter
Kooperation zwischen Bundesanstalt, Wirtschaft und
Betriebsräten. Im Dienstleistungsbereich seien gute
Erfahrungen damit gemacht worden, daß in einigen
Fällen bei der Planung und Einführung neuer Techniken auf das Erfahrungswissen der Betriebsräte zurückgegriffen wurde.

Weiterbildung nur in der Freizeit?
In mehreren Diskussionsbeiträgen im von Jürgen Giebel geleiteten Forum wurden die Schwierigkeiten der
Arbeitgeber dargestellt, ausgebildete Fachkräfte zu bekommen, oder bei Klein- und Mittelbetrieben gegen
den Abwerbedruck der Großbetriebe zu halten. Mehrere Arbeitgeber forderten bessere Möglichkeiten und
Unterstützung für die Qualifizierung in Klein- und Mittelbetrieben.

Andere Diskussionsteilnehmer kritisierten die von einigen Arbeitgeberverbänden aufgestellte Forderung, die
Weiterbildung, auch die betriebsbezogene, in die Freizeit der Beschäftigten zu verlegen. Hier wurde die klare Forderung an Gewerkschaften und SPD formuliert,
auch durch bundesgesetzliche Regelungen eine Absicherung des Bildungsurlaubes für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen. Die Möglichkeiten, Weiterbildung über Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen abzusichern, wurden unterschiedlich
beurteilt. Insbesondere Vertreter der IG Chemie und
der IG Metall schätzten sie aufgrund gesammelter Erfahrungen positiv ein. Dr. Vetter wertete die Erfahrungen ebenfalls positiv und verwies auf die Weiterentwicklung im Chemiebereich zu einem Berufsbildungsrat der Tarifparteien, der demnächst einen Vorschlag
zur Frauenförderung vorlegen werde. Einige Diskussionsteilnehmerwaren den tarifvertraglichen Regelungen gegenüber skeptischer und verlangten einheitliche gesetzliche Regelungen, vor allem um die Schere
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zwischen Beschäftigten in Klein- und Mittelbetrieben
einerseits und Großbetrieben andererseits nicht noch
weiter zu öffnen.

Offene Fragen
Wie Qualitätsstandards für die Weiterbildung in den
unterschiedlichen Betriebstypen und für die verschiedenen Regionen gesetzt werden können, bedarf der
weiteren Diskussion und Regelung.
Die Weiterbildung für diejenigen, die gegenwärtig
nicht im Berufsleben stehen, blieb im Finanzierungsteil umstritten, auch wenn alle Diskussionspartner Einigkeit darüber erzielten, daß diese Gruppe nicht ausgeschlossen werden dürfe. Ursula Konitzer verknüpfte
diese Frage mit dem Hinweis, daß bei Weiterbildungsmaßnahmen verhindert werden müsse, daß sie auf
„die Besten" beschränkt bleiben. Der „Anspruch auf
Qualifikation für alle" müsse durchgesetzt werden.
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Blicke ins Publikum. Foto unten, erste Reihe Willi Arens,
Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Textil und Bekleidung (dritter v. links)
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Öffentliche Aufgaben

Forum 3:
„Arbeit und Umwelt im Betrieb"
Breite Übereinstimmung konnte der Moderator Werner Loewe (GEWOS) nach der Diskussion über die
Forderung nach massiver Aufstockung der Gewerbeaufsicht festellen. Eine Ausweitung der Aufgaben um
neue Elemente des Arbeitsschutzes und die Vergabe
von Kompetenzen im Umweltschutz sei nötig und teilweise bereits erfolgt. Ohne personelle Aufstockung
und Qualifizierung bleibe die jetzige Misere bestehen,
daß Verschlechterungen beim Arbeitsschutz auftreten,
ohne daß der Bereich Umweltschutz auch nur annähernd adäquat abgedeckt werden könne.
ökologische Unternehmenspolitik
Dr. Reinhard Pfriem (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung Berlin, IÖW) forderte die Entlastung
staatlicher Umweltpolitik durch ökologische Unternehmenspolitik. Präventive Umweltpolitik müsse diesen
Bereich miteinschließen. Als Elemente einer erfolgreichen ökologischen Unternehmenspolitik nannte er unter anderem die Einbeziehung von Umweltaspekten
bei der Leistungserstellung, die Integration von Mitarbeiterinnen in die ökologische Unternehmenspolitik
und die Entwicklung ökologischen Marketings. Ziel
müsse der integrierte Umweltschutz sein. Große Bedeutung maß er der „Herstellung von Betriebsöffentlichkeit", der Schaffung eines Betriebsklimas bei, in
dem Umweltschutz fest und dauerhaft verankert ist.
Das bedeute Schritte zur Produktmitbestimmung einerseits und zur ökologischen Organisationsentwicklung
andererseits.
Sowohl bei der Forderung nach einem integrierten Unternehmensansatz als auch bei konkreten Maßnahmen gab es zahlreiche Überschneidungen zum schriftlich vorliegenden Thesenpapier des kurzfristig verhinderten Dr. Maximilian Gege (Bundesdeutscher
Arbeitskreis für umweltfreundliches Management,
BAUM) z.B. bei der Forderung nach Qualifikationsmaßnahmen, Materialflußerfassung, Öko-Bilanzen, betrieblichen Urnweltbeauftragten mit klaren, erweiterten
Kompetenzen und gezielter Schwachstellenanalyse
bestehender Produktionsprozesse. Während die Vorschläge von BAUM die Informationsdefizite und Kompetenzprobleme der Unternehmer als Ansatzpunkt aufgreifen, stellt das IÖW die Partizipation der Betriebsräte und Gewerkschaften noch stärker als Standbein
heraus.
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Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk (MdB, Mitglied der SPD
Programmkommission) verknüpfte in ihrer ausführlichen Stellungnahme die konkreten Fragestellungen
mit den allgemeinen programmatischen Konzeptionen. Sie betonte die öffentlichen Aufgaben in diesem
Spannungsfeld. Staatliche Förderung, gesetzlicher
Druck und öffentliche Mobiliserung seien notwendig,
um auf breiter Front Arbeitsschutz und Umweltschutz
integriert im Betrieb zu verankern.
Forderungen an Unternehmen und Gewerkschaften
In der Diskussion wurde sowohl die Unternehmensseite wie die der Beschäftigten und Gewerkschaften angesprochen.
Bei einer wachsenden Zahl der Unternehmen sei ein
Umdenkungsprozeß hin zu praktiziertem Umweltschutz festzustellen. Kontrovers waren die Einschätzungen über Tiefe und Reichweite dieser Entwicklung.
Jedoch könnten bereits gegenwärtig viele Modelle in
bereitwilligen Unternehmen für ökologisch orientierte
Produktion und Dienstleistung umgesetzt werden. Die
Beratungsarbeit sei deshalb auszuweiten.
Bei den Beschäftigten sei der Umdenkungsprozeß,
daß Umweltschutz auch Arbeitsschutz bedeuten könne, noch keineswegs abgeschlossen. Entschlossene
gewerkschaftliche Überzeugungsarbeit sei nötig.
Gleichzeitig bedürften die Gewerkschaften zu solchen
dauerhaften Aufgaben auch der Unterstützung, z.B.
durch öffentlich geförderte Technologieberatung für Arbeitnehmerinnen.

Forum 4:
„Beruf und Familie - Arbeit und
Freizeit"
Wie können bei Arbeitszeitverkürzung Produktionsarbeit und Reproduktionsarbeit, Erwerbsarbeit und Freizeit sinnvoll gestaltet werden? Welche Vor- und Nachteile bringen verschiedene (realisierte und geplante)
Modelle der Arbeitszeitverkürzung? Wie verändert
sich die Situation der Frauen? Welche Interessen können Frauen in diesen Prozeß einbringen?
Diese Fragen wurden im von Pia Wenningmann moderierten Forum lebhaft und kontrovers diskutiert.

In ihrem Eingangsstatement stellte Renate Schmidt,
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, fest, daß Frauen auch in Zeiten der Vollbeschäftigung benachteiligt seien, besonders, wenn sie Kinder
hätten. Erfreulich sei der wachsende Stellenwert, der
Interessen von Kindern in den Diskussionen eingeräumt werde; vor allem auch dem berechtigten Interesse der Kinder, daß Erwachsene ihnen ausreichend
Zeit widmen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete hält
Modelle der Arbeitszeitverkürzung für denkbar, die
auch für Arbeitende mit kleinen Kindern akzeptabel
sind.
Flexibilisierung von Arbeitszeiten sei dabei selten mit
der Deckung von Betriebs- und Arbeitnehmerinteressen verbunden. Es gehe vielmehr um den Begriff der
„Zeitsouveränität" der Arbeitenden.
Angesichts eines geschätzten Fehlbestandes von allein 50000-100000 Kindergartenplätzen, Gruppen und
Horten gebe die Bundesrepublik in diesem Bereich
nicht nur das Schlußlicht ab, sie sei die sozialpolitische „Funzel".
Neue Technologie für Arbeitzeitverkürzung nutzen
Das Modell der Arbeitszeitverkürzung in seinem Betrieb stellte der Betriebsratsvorsitzende des BMW-Werkes Regensburg Nicolas Held vor. Nach seiner Auffassung ziehe der Ausstieg aus neuen Technologien
den unmittelbaren Verlust von Arbeitsplätzen nach
sich. Dies müsse die betriebliche Interessenvertretung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigen.
Im Mai 1988 sei mit Zustimmung des Betriebsrates bei
BMW Regensburg ein neues Arbeitszeitmodell eingeführt worden, das demnächst weiterentwickelt werde.
Im Produktionsbereich werde bei einer durchschnittlichen 33-Stunden-Woche an 2-3 Samstagen im Monat
gearbeitet, in Zukunft nur noch an einem.
Der Einzelne arbeitet täglich neun Stunden (incl. Pausen); geleistete Mehrarbeit werde finanziell ausgeglichen , Fehlarbeit durch Ausgleichsschichten abgeleistet.
Im Verwaltungsbereich gebe es eine erweiterte Gleitzeitregelung.
„Das Modell trifft auf eine breite und weiter wachsende
Akzeptanz", erklärte Nicolas Held. Er sei besonders
froh, daß durch die Regelung mehr Arbeitsplätze als
bei einem „normalen" Arbeitszeitmodell geschaffen
worden seien.

Ausweitung des Dienstleistungsangebotes mit
Arbeltsyerkürzung verbinden
Ähnlich zufrieden äußerte sich der Betriebsratsvorsitzende Rudolf Eis über das bei der BHW-BauSparkasse in Hameln praktizierte 4:3-Modell. Es bedeutet, daß
4 Mitarbeiter durch vernetzte Arbeitszeiten 3 Arbeitsplätze nutzen. Es seien in den letzten Jahren viele positive Vereinbarungen erreicht worden. Darunter ein
absoluter Kündigungsschutz, eine weitgehende Übernahme der Jungkaufleute, einer 55-Jahre-Vorruhestandsregelung, eine tariflich vereinbarte Neuschaffung von ca. 80 Arbeitsplätzen und eine zusätzliche
Sonderfreizeitwoche. Die damit verbundenen 35 Stunden Arbeitszeit pro Woche werden in Teamarbeit abgeleistet.
„Die Arbeitsgruppe legt dabei fest, wie innerhalb eines
vorgegebenen Rahmens gearbeitet wird." Jeweils
zwei arbeiteten 9 Stunden, die anderen beiden jeweils
5 Stunden und umgekehrt. Das ergebe 10 freie halbe
Tage im Monat.
Besondere Berücksichtigung, so Rudolf Eis, fänden Arbeitnehmerinnen mit Kindern. Viele von ihnen arbeiteten im Block 7-10 Stunden pro Tag, was diese jeweils
selbst bestimmen könnten. Daraus ergebe sich für die
Betroffenen alle zwei Wochen ein ganzer freier Tag.
Der Vorteil für den Arbeitgeber liege in einem um 28%
niedrigeren Sachmitteleinsatz und einem deutlich verbesserten Kundenservice. Das ergebe sich aus dem
Arbeitszeitrahmen (7 Uhr bis 18 Uhr), der von den
Teams ausgefüllt werden müsse.
„Das neue Modell ist ein voller Erfolg", fand Rudolf
Eis, „eine ständige Überprüfung ist aber geboten."
Flexibilisierung auf dem Rücken der Frauen?
In der Diskussion wurde deutlich, wie die Wahrnehmungs- und Sichtweisen von Frauen und Männern immer noch voneinander abweichen, wenn es um die
Kombination von Familien- und Berufsarbeit geht.
Während die weiblichen Diskutantinnen stärker die
Notwendigkeit sahen, täglich und kontinuierlich Zeit
für die Kinder zu haben, betonten die Männer, wie gut
es sei, einen halben freien Tag mehr zu haben oder
eben mehr freie Tage im Monat für die Kinder da sein
zu können. Vorwürfe wurden von Frauen an die Adresse von Männern, Gewerkschaften und Unternehmen
gerichtet: Ihr Bewußtsein hinke weit hinter dem der
Frauen her. Immer noch würde am Familienleben vorbei operiert.

13

Nicolas Held entgegnete, daß Samstagsarbeit und die
48-Stunden-Woche längst gesellschaftliche Realität
seien, während das in seinem Betrieb praktizierte Modell Männern und Frauen mehr Zeit für Kinder und Familie gebe.
Rudolf Eis verwies auf etwa 50% Frauen, die bei BHW
Hameln arbeiteten und mit den Regelungen zufrieden
seien. Beispielhaft sei eine Vereinbarung bei Daimler
Benz. Dort könnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 7 bis 10 Jahre „kinderfrei" nehmen. Das sei mit der
Möglichkeit der Fortbildung genauso verbunden wie
mit dem Angebot, aushilfsweise weiter im Betrieb zu
arbeiten. „Dies ist gut und muß insgesamt gesellschaftlich umgesetzt werden."
Die angesprochene Frage der Übertragbarkeit dieser
Modelle auf kleine Betriebe in Handwerk und Handel
wurde übereinstimmend dahingehend beantwortet,
daß eine Vielzahl von Modellen für die jeweils vorfindlichen Betriebsstrukturen notwendig sei. Weiterhin ergab die Diskussion, daß unterschiedliche Antworten
bei der Arbeitszeitverkürzung für die jeweiligen Lebenssituationen und Lebensphasen der Menschen gefunden werden müssen.

Forum 5:
„Arbeit, Technik und die Folgen"
Der Moderator Reinhard Junker (Referent für Forschungs- und Technologiepolitik der SPD-Bundestagsfraktion) eröffnete das Forum mit der Erweiterung des
verschickten Themenkataloges um die provokative
Frage: .Arbeit schafft Technik. Technik schafft Arbeit
ab. Ist das so? Muß das so sein? Geht es anders?"
Folgeabschätzung beim Parlament
Ottmar Schreiner (MdB, Enquete-Kommission für
Technologiefolgeabschätzung) stellte als zentralen
Punkt seines Statements heraus, daß eine neue Qualität des ökonomisch-sozialen Wandels gleichzeitig gekennzeichnet sei durch die Ohnmacht des Parlamentes, die ökonomisch-technischen Prozesse zu beurteilen, geschweige denn zu steuern. Er setzte sich für
die rasche Schaffung einer Institution beim Parlament
ein, die es dem Bundestag zumindest erlaube, den sozialen Dialog über die Technikfolgen zu führen. Er beschwor die andernfalls drohende Vision, daß das Parlament zum „Museum der Gesellschaft" werde.

Rahmenbedingungen kinderfreundlicher Politik
Mehrfach wurde von der SPD eingeklagt, ihre Programmatik auch umzusetzten und z.B. mehr Kindergärten einzurichten.
In ihrem Schlußwort forderte Renate Schmidt die Frauen auf, den Männern klarzumachen, daß beide Geschlechter gemeinsam die Welt verändern müßten.
Es dürfe „nicht alles über einen Kamm" geschoren
werden. Phantasie und Kreativität der Menschen seien gefordert. Renate Schmidt forderte einen dreijährigen Kinderurlaub bei voller Weiterbezahlung und Arbeitsplatzgarantie.
Sie stellte die Frage, warum beispielsweise Kleinbetriebe nicht Verbünde schüfen, um solche Garantien
erfüllen zu können.
Daß die SPD die 400-Mark-Arbeitsverhältnisse abschaffen wolle, verstehe sich von selbst. Statt dessen
brauche man sozial gesicherte Teilzeitarbeitsplätze.
Unter dem Beifall des Publikums meinte Renate
Schmidt: „Ich will aber keine Gesellschaft, in der die
Männer die Voll- und die Frauen die Teilzeitarbeitsplätze haben!"
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Politiktransfer nötig
Dr. Gerhard Stärk (Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung an der TH Darmstadt) unterstrich die Notwendigkeit frühzeitiger Technikfolgenabschätzung in
allen beteiligten Bereichen: Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unter aktiver Teilnahme der Bevölkereung.
Noch wichtiger als Technologietransfer schätze er einen „Politiktransfer" ein, d.h. die Möglichkeit, die maßgeblichen Gestaltungskriterien für Technik transparent
werden zu lassen. Die TFA (Technologiefolgeabschätzung) sei originäre Staatsaufgabe auch für die Legislative. Er setzte sich dafür ein, daß TFA ein regelmäßiger Bestandteil der Forschungsaufträge des BMFT
sein müsse. Technikforschung solle auch noch stärker
an Hochschulen praktiziert werden. Zuletzt regte er Instrumente der BÜrgerbeteiligung an.
Technik erhöht Lebensqualität
Dr. Hermann R. Franz legte seinen Schwerpunkt darauf, daß die Veränderungen durch die Technik im
letzten Jahrhundert von den Menschen gewollt worden seien, weil ein höherer Lebensstandard und mehr
Lebensqualität angestrebt würden. Er räumte ein, daß
gleichzeitig Belastungen durch Streß und Dequalifizie-
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Beim Buffet: Cristoph Zöpel, Karlheinz Blessing und Gespräch am Rande.
Renate Schmidt (links)
Karl Heinz Klär (v.l.n.r.).
rung, Angst und Arbeitsplatzverluste zu verzeichnen
seien. Er verlangte, daß die Bürgerdiskussion die volle
Spannbreite der globalen Situation miteinbeziehen
müsse. Daß der Mensch als der eigentliche Maßstab
für den Wert von Entwicklungen zu betrachten sei, stehe heute bei allen Beteiligten außer Frage. Zu der Frage, ob Technik die Arbeit abschaffe, antwortete er mit
einem klaren „nein". Technik schaffe laufend neue Arbeit, wenn man ihr nur aufmerksam, vorsichtig und behutsam folge. Als Beispiele nannte er die Wiederbelebung der Schwarzwälder Uhrenindustrie und die Textilindustrie, die ohne neue Technologien sicher
untergegangen wären.
Expertenanalysen ersetzen gesellschaftlichen
Dialog nicht
Die anschließende lebhafte Diskussion des Forums
mit rund 200 Zuhörern ergab ein interessantes Echo
und zahlreiche Anregungen.
Es wurden ein einem Diskussionsstrang unterstützende Beiträge für eine intensivere Beteiligung der Sozialpartner und möglichst vieler gesellschaftlicher Gruppen am Prozeß derTFA, Technikeinführung und Technikgestaltung; auch wurde hierbei beklagt, daß die
gesellschaftlichen Implikationen der naturwissenschaftlichen Studienfächer an den Universitäten zu kurz kämen. Es wurde hier sowohl davor gewarnt, die „Expertenbeiträge" zu hoch zu veranschlagen oder gar ausschließlich „Experten" zu Wort kommen zu lassen.
Außerdem wurde davor gewarnt, den sozialen Dialog
nur um seiner selbst willen zu führen, der Bürger müsse auch wirklich gehört werden.
Als negatives Beispiel wurde das Kabel-Pilot-Projekt
Ludwigshafen genannt. Es sei gar nicht ausgewertet

worden, bevor der dauerhafte Einsatz dieser Technik
begann.
Es wurde daraufhingewiesen, daß die Arbeitsplatzänderungen per saldo zu betrachten seien, daß man für
Arbeitsplatzveränderungen per saldo zu betrachten
seien, daß man für Arbeitsplatzumverteilung, für neue
Qualifizierungen und neue weltweite Arbeitsteilung einfach früher und besser vorbereitet sein müsse. Es dürfe nicht um bloßes Verhindern von Technik gehen.
Deshalb müsse TFA ein permanenter Prozeß sein.
Bekannte Probleme entschlossener angehen
Ein anderer Diskussionsstrang bewegte sich in die entgegengesetzte Richtung. Dauernd und überall würden
Entscheidungen getroffen, ohne daß alle Einzelheiten
der Entscheidungsvoraussetzungen bekannt seien.
• Ebenso häufig würde man sich vor jeder ausdrücklicher Entscheidung überhaupt drücken, so daß die
Nicht-Entscheidung die Entscheidung sei. Es gäbe viele Beispiele, wo man unter diesen Voraussetzungen eigentlich wisse, was aus Umwelt- oder Arbeitsplatzgründen zu tun sei. Aluminium würde zu DumpingStrompreisen produziert, die Bundesbahntarife für
Autoreisezüge seien zu teuer, man lasse die Lastwagen „mit einem Stamm Holz von Passau nach Hamburg fahren und leer zurück". Die Politik versage, die
TFA bringe hier nichts mehr. Selbst die provokante
Frage wurde gestellt, warum die Politiker, die sich ja in
diese Ämter gedrängt hätten, unsachlich und uniformiert entscheiden: so würde eine für Hunderttausende
von Menschen wichtige Insulin-Produktion einfach
nicht genehmigt. Es sei doch nicht verwunderlich,
wenn die Industrien unter Abbau von Arbeitsplätzen
im Inland den Weg ins Ausland suchen.
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Ratschlage für die Politik
Als Auftrag an die SPD ¡st von diesem Forum ausgehend die Aufforderung zu verstehen, die Technikfolgendiskussion rasch zu institutionalisieren, sie auf eine breite Basis aller gesellschaftlicher Gruppen zu stellen und sie zu einem ständigen Dialog mit
Beteiligungsrechten wachsen zu lassen. Ferner müßten alle Beteiligten lemfähig werden (besonders ¡m
Hinblick auf die neuen Notwendigkeiten von Qualifikation, Freizeit und Wettbewerb), eine bloße TechnikVerhinderungsstrategie müsse vermieden werden.
Notwendige politische Handlungen dürfen auch nicht
mit Hinweis auf ungeklärte letzte Einzelheiten oder
liebgewordene Gewohnheiten vertagt werden.
Bei vielen bekannten Folgen von Technologien ¡st die
politische und betriebliche Handlungsbereitschaft gefordert; konkrete Ansätze dazu wurden in anderen Foren angesprochen.

nikationssystem ist für ihn dann sozialverträglich,
wenn es dezentral angelegt ist.
Trennung von Hand- und Kopfarbeit verringern
Dr. Reinhard Fromman von der Gesellschaft für Prozeßsteuerungs- und Informationssysteme (PSI) schilderte die Veränderungen in seinen Auffassungen als
Unternehmensberater. „Früher haben wir viel über Management, Arbeitsorganisation etc. gesprochen. Die
Sphäre der Produktion haben wir sträflich vernachlässigt." In der Überwindung der Trennung von Handund Kopfarbeit sah er die Herausforderung und auch
die Chance der Zukunft. In der zukünftigen Produktion
seien flexible und elastische, dezentralisierte und enthierarchisierte Strukturen vonnöten. Ein arbeitsorientiertes Produktionskonzept verlange Gruppenarbeit in
der Arbeitsorganisation. Hier arbeiten die Menschen in
einer ganzheitlichen und kommunikativen Form zusammen.

Demokratische Regionalpolitik für die Zukunft

Forum 6:
„Büros und Fabriken der Zukunft"
Magische Kürzel wie ISDN, CIM oder Bigfon standen
im von Norbert Trautwein (Gewerkschaft HBV) geleiteten Forum 6 im Mittelpunkt. Klar war allen, daß die
kommenden Umwälzungsprozesse kaum einen Arbeitsplatz verschonen werden.

Rückholbarkeit und Dezentralität
Dr. Hans Seidler sprach aufgrund seiner Erfahrungen
als Leiter eines Projektes, das die Auswirkungen einer
Einführung von ISDN-Technik untersuchen sollte.
ISDN, das meint, daß bisher getrennte Leitungsnetze,
wie Telefon und Datenübertragung, in einem digitalen
Fernmeldenetz integriert werden. Dr. Seidler sah hier
neue Anforderungen an den Datenschutz kommen.
Der Begriff „Datenschutz" sei auszuweiten auf „Kommunikationsschutz". Neben Fragen der technischen
Optimierung sei eine sinnvolle Optimierung der Kommunikationssysteme vonnöten, so der Kanzler der
Technischen Hochschule (TH) Darmstadt. „Sozialverträglichkeit", darin sah er eine abstrakt selbstverständliche Forderung. Probleme tauchten in der Praxis auf:
was ist (noch) sozialverträglich? Da dies nicht immer
eindeutig zu beantworten sei, müßten Verfahren entwickelt werden, die Rückholbarkeit garantieren, in denen kein Beteiligter überrollt werden darf. Ein Kommu-
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Siegfried Bleicher, Mitglied des IG-Metall-Vorstandes
forderte für die Zukunft, daß bei der Technik, Organisation und Arbeitsplatzgestaltung der Mensch im Vordergrund zu stehen hat.
Ein Hauptansatzpunkt für ihn: wer die Zukunft der Arbeit mitbeeinflussen wolle, müsse auf die Qualität und
Quantität der Investitionsentscheidungen der Unternehmen Einfluß nehmen, denn „Unternehmenspolitik
entscheidet über die Zukunft von Regionen". Betriebsräten müßten finanzielle Mittel für Beratung, aber auch
politische und rechtliche Gestaltungshebei an die
Hand gegeben werden. „Eine Gesamtsicht betrieblicher Arbeitsprozesse muß her. Die Arbeit in den Betrieben und Werkstätten muß wieder inhaltlich interessant werden. Die Trennung von Arbeitern und Angestellten ist zu überwinden." Weiterhin forderte Bleicher
einen demokratischen Diskurs über die Zukunft.
Neue Werkstoffe und neue Produktionsformen
Dr. Marci von der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt gab in der Diskussion zu bedenken, daß nicht nur elektronische Medien, sondern auch neue Werkstoffe und Biotechnologien die Arbeitswelt veränderten. Günter Frey sah
zwar die theoretische Möglichkeit der Dezentralisierung von Kommunikation mit Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, doch „die
Verkabelungspolitik der Post zeigt, daß nicht die Bal-

iungszentren entlastet werden, da nur bei entsprechender Nachfrage bedient wird".
Dr. Seidler widersprach vermuteten Tendenzen zum
Ende der Massenproduktion. „Die Gestattung der Zukunft fordert uns Visionen ab. Wir müssen einen offenen, rationalen Diskurs über Sozialverträglichkeit organisieren. Durchsetzen müssen wir, um mit Steinmüller
zu sprechen, eine Allianz der Vernunft."
Siegfried Bleicher bedauerte, daß „die Technikfrage
bisher reine Unternehmersache" war. Sein Rat an die
SPD: sie solle eine menschenzentrierte Technologiepolitik offensiv betreiben. „Die SPD soll an der Seite
der Gewerkschaften den aktuellen Gefahren entgegentreten, dem noch vorherrschenden Leitbild der Vollautomation entgegenwirken."

Forum 7:
„Chancen industrieller Demokratie in
Westeuropa"
Dr. Otto Kreye vom Stamberger Institut zur Erforschung globaler Strukturen, Entwicklungen und Krisen
sah die Gesellschaft auf allen Ebenen in einer Phase
des Umbruchs, in Ost und West. Mehr Mitbestimmung
sei auf allen Ebenen notwendig, sie könne trotz entgegengesetzter öffentlicher Diskussion auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dies gelte auch für den EGRahmen. Einzubeziehen sei die Produktionsmitbestimmung. Die Sozialdemokratie sei die einzige Strömung,
die das zur Zeit umsetzen könne. Daher würden die
90er Jahre bei einer strategischen Anlage einer Politik
der Arbeit zu einer „Dekade der Sozialdemokratie".
Die SPD müsse ein Arbeitsmarktprogramm sowie
„überzeugende Antworten zu der Frage der Arbeitsund Lebensbedingungen" entwickeln. Dann werde sie
auch gewählt.

stellte schwedische Ansätze zur Produktmitbestimmung dar, die Gruppen höhere Entscheidungsbefugnisse über die Produktion selbst ermöglichen. Sie
zeichneten sich durch einen ganzheitlichen Ansatz
aus.
Optimum an Demokratie
Friedrich Janssen (Direktor der Firma SEL im Bereich Personalwesen) forderte ein „Optimum", nicht
ein „Maximum" an Demokratie. Die Meßlatte für international arbeitende Firmen wie SEL sei der Wettbewerb - auf internationaler Ebene. Diese Abhängigkeit
führe automatisch zu Konflikten mit dem Betriebsrat,
etwa bei der Einführung kontinuierlicher Schichtarbeit.
Mehr Mitbestimmung beinhalte mehr Pattsituation und
damit Zeitverzögerungen. Die Auslösungsmechanismen zur Überwindung eines solchen Pattes müßten
im Dienste der Wettbewerbsfähigkeit möglichst
schnell funktionieren.
In der intensiven Diskussion unterstützten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Situationseinschätzung von Otto Kreye. In seinen Stellungnahmen stellte
Friedrich Janssen dagegen die Diskussionen auf der
Industrieseite dar und verwies auf die Notwendigkeit,
bei schneller technologischer Entwicklung in kurzen
Abständen weitreichende Weichenstellungen vorzunehmen. In seiner Zusammenfassung nannte Moderator Ulrich Aghte die Diskussionspunkte des Forums:
Demokratisierung und Transparenz

90er Jahre: Dekade der Sozialdemokratie?

Eine Erfahrung der Arbeitnehmervertreter sei, daß bei
betrieblichen Veränderungen gegen ihre Stimmen
überwiegend Arbeitsplätze verlorengehen. Wenn es
sich dabei sicher teilweise um unvermeidliche Abbaumaßnahmen handele, seien doch gewisse Teile auch
Planungsfehlem der Firmen geschuldet. Um zu nachvollziehbaren, transparenten Prozessen zu gelangen,
denen (fast) alle zustimmen kommen, sei in Zukunft
Modellen der Demokratisierung im gesamten Produktionsprozeß ein wichtiger Stellenwert einzuräumen.

Dr. Bernd Hofmaler unterstrich die Ausführungen von
Otto Kreye. Das schwedische Modell der Mitbestimmung sei nach Jahren der Interesselosigkeit wieder
„in". Die einseitige Konzentration auf die Wettbewerbsfähigkeit habe weltweit zu unternehmerischen Fehlentwicklungen geführt und sei eine Gefahr für die Demokratie. Die für die Tagung vorbereiteten Thesen für ein
neues Humanisierungsprogramm griffen viele Ideen
der schwedischen Dialogmodelle auf, die auf eine prozeßhafte Verständigung der Tarifparteien setzten. Er

Angesichts der internationalen Entwicklung und der
Schaffung des EG Binnenmarktes müßten die Arbeitnehmerinnen in Europa wesentlich stärker zusammenarbeiten, nach 1992 erst eine solche Kooperation aufzunehmen, sei viel zu spät. Auf europäischer Ebene
werde die Bildung von Wirtschaftsausschüssen in internationalen Konzernen gefordert, um die Europäisierung der Arbeit mit einer zumindest ansatzweise Demokratisierung betrieblicher Entscheidungen zu
verbinden.
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Der zukunftsorientierten Gestaltung der „labour relations" zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wiesen alle Teilnehmerinnen große Bedeutung zu. Diese
seien kein Schicksal, sondern durch die politische und
technische Entwicklung nimmt der wesentlich im Dialog „gestaltbare Korridor" zu.

Forum 8:
„Alles Arbeit!? - Erwerbsarbeit,
Familienarbeit, Eigenarbeit"
Referate und Diskussionsbeiträge kreisten um die Fragen, in welchem Verhälnis die drei verschiedenen Formen von Arbeit zueinander stehen, ob und wie sie gegeneinander abgrenzbar seien, und welche Anforderungen an politisches Handeln sich aus der
(Neu-)Definition des Arbeitsbegriffes ergeben.
Willi Arens, Mitglied der SPD-Programmkommission
und des Hauptvorstandes der Gewerkschaft Textil und
Bekleidung, wies auf die Anforderungen hin, die sich
aus der zunehmenden Nachfrage von Frauen nach Erwerbsarbeit ergeben. Insbesondere die Tarif politik
müsse darauf eine Antwort finden.
Nach seiner Auffassung lasse sich die Familienarbeit
erst dann anders gestalten, wenn auch die Erwerbsarbeit verändert worden sei. .Aufgabe der Gesellschaft
ist es dabei, notwendige Einrichtungen wie Kindergärten in genügender Zahl zu schaffen."

Aufwertung der Eigenarbeit
Die Publizistin Christine von Weizsäcker forderte, eine Neugewichtung der drei Arbeitsbereiche dürfe nicht
so laufen, daß bei Mann und Frau „irgendeinem allein
das Paket auf erlegt" werde. Mit einigen Beispielen verdeutlichte sie, wie schwierig eine Zuordnung von Tätigkeiten in die verschiedenen Kategorien sei. „Geht etwa ein Getränkefahrer, der nach Feierabend einen privaten Sprudelkasten nach Hause fährt, seinem
Vergnügen nach? Ist es gerechtfertigt das Arbeitsessen eines Managers als Arbeit zu definieren, während
die Familie, die gemeinsam kocht, ißt und kommuniziert, nach landläufiger Auffassung dem Müßiggang
frönt?" Die bis heute als wertlos geltende Arbeit werde
weitestgehend von Frauen geleistet.
Ivan lllich habe mit mit seinem Einwand, der Eigenarbeit fehle das emanzipatorische Element, zum Teil
Blick auf die Referenten des Forum 8 (oben), Pia Wenningmann (mitten) und Sigrid S/carpe//s-Sperfc (unten) recht. Eigenarbeit müsse zum einen neu definiert und
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aufgewertet werden. Gleichzeitig müsse sich aber
auch diese Arbeit ändern und humanisieren. „Die Aufnahme des Begriffs in die Politik" reiche deshalb nicht.
Die Bedeutung der Familien und Eigenarbeit bleibe
häufig dadurch verdeckt, daß sie widerspruchslos geleistet werde. Frau von Weizsäcker machte dies am
Beispiel des Abfallsortierens in ihrem eigenen Haushalt deutlich. Wenn nicht weggeräumt und sortiert werde, werde der dadurch entstandene Schaden zwar
sichtbar, aber auch größer. Sie habe sich dafür entschieden, rief Christine von Weizsäcker unter dem Beifall der Zuhörer, zu sortieren und wegzuräumen und
„den Mund weit aufzumachen". Humanisierung gedeihe nur bei Humanisierung der verschiedenen Arbeitsbereiche.
Die Solidarität zwischen den Arbeitenden innerhalb
der Fabriken sei der Erfolg der Arbeiterbewegung. Die
Solidarität der Arbeitenden innerhalb und außerhalb
der Fabriken sei die Aufgabe der Zukunft.
Radikale Arbeitszeitverkürzung als
Antikrlsenpolitik
Wie einer zunehmende Teilung der Gesellschaft, in
die, die erwerbstätig sind, und die, die sozial ausgegrenzt sind, begegnet werden kann, wie die verschiedenen Arbeitsbereiche sinnvoll in Einklang gebracht
werden können, berichtete Dr. Fritjof Bergman. Der
Philosophieprofessor an der University of Michigan „erzählte eine Geschichte" - die der Automobilstadt Flint
im US-Bundesstaat Michigan und ihrer Bewohner. Als
dort im Jahr 1981 der beherrschende Autohersteller
General Motors (GM) rationalisieren wollte, seien 50%
der Bevölkerung von Arbeitslosigkeit und Marginalisierung bedroht gewesen. Es habe zwei Alternativen gegeben:
1. Eine Hälfte arbeitet „wie blöd" und ist unglücklich.
Die zweite Hälfte arbeitet nicht und ist auch und noch
mehr unglücklich.
2. Teilung der Arbeit in der Fabrik auf sechs Monate
und den Rest außerhalb des Betriebs mit „selbstgewählter Tätigkeit, die die Menschen ausfüllt".
Durch lange Überzeugungsarbeit habe man auch die
GM-Leitung gewinnen und eine soziale Katastrophe in
Flint verhindern können.
Die Tätigkeit außerhalb der Fabrik habe „eine unerwartete Macht". Sie sei die einzige Chance, die Leute
„aus dem Sumpf" herauszuziehen, resümierte Professor Bergmann. Die Chance zur Selbstverwirklichung
liegt hier insbesondere außerhalb der ersten 6 Mona-

te, auch wenn die Motivation steige. Eigenarbeit ist in
diesem Modell eine der Möglichkeiten, die zweiten 6
Monate sinnvoll auszufüllen.
Erwerbsarbeit als Ersatzreligion?
in der Diskussion kritisierte Doris Ahnen, stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende, die Geringschätzung
der Eigenarbeit in der bisherigen Gewerkschaftspolitik. Dies sei auch im Beitrag Willi Arens' deutlich geworden. Die Erwerbsarbeit habe den „Status einer Religion", der Arbeitslose werde „exkommuniziert".
In verschiedenen Beiträgen - die daran anknüpften wurde der Vorwurf erhoben, gewerkschaftliche Tarifpolitik laufe der gesellschaftlichen Entwicklung hinterher,
nicht zuletzt wegen der tarifvertraglichen Vernachlässigung der Teilzeitarbeit gebe es so viele ungeschützte
Beschäftigungsverhältnisse.
Willi Arens bestand dagegen auf seiner Position, ohne eine Veränderung der Erwerbsarbeit würden auch
die anderen Bereiche nicht aufgewertet. Trotz aller Bewußtseins-Änderungen sei Erwerbsarbeit für die Menschen zentral und sinngebend.
Christine von Weizsäcker betonte, die beste Arbeit
sei die, bei der sich „die Begriffe nicht auseinanderhalten" ließen. Es müsse „an den Kontrakt zwischen den
Lebensbereichen" erinnert werden.
„Der Sinnentleerung der Moderne" könne, so Fritjof
Bergmann, mit „sinnerfüllter, selbstbestimmter Arbeit"
begegnet werden. Die andere Arbeit sollten Maschinen erledigen. Die von Dr. Karlheinz Blessing (IG
Metall-Hauptvorstand) geleitete Diskussion zeigte
aber auch, daß die Herausforderungen für eine neue
„Politik der Arbeit" von allen Diskussionspartnern gleichermaßen gesehen wurden, und daß für das politische Handeln eine Reihe von Gemeinsamkeiten formulierbar sind.

Oskar Lafontaine
„Neue Technologien Effizienz und
Komplexität vereinbar
mit Demokratisierung
und Humanisierung?"

Frauen und Männern. „Das Leitbild des Arbeitnehmers
der Zukunft ist nicht das eines passiven, unmündigen
Lohnempfängers und Konsumenten, sondern das eines kompetenten und mitspracheberechtigten Mitarbeiters. Der technische Fortschritt muß nicht nur der
Leitidee der sozialen Gerechtigkeit und konkreten Solidarität verpflichtet sein. Als gesellschaftlicher Fortschritt verlangt er auch die Einrichtung und Erweiterung der betrieblichen Mitbestimmung, der Produktund Technikmitbestimmung."
Die Idee des demokratischen Sozialismus als Idee
der Freiheit erneuern

Ein rationales, verantwortungsvolles Umgehen mit
Technik forderte Oskar Lafontaine, der Vorsitzende
der Arbeitsgruppe „Fortschritt 90", in seiner Rede zum
Auftakt des zweiten Tages des Fachkongresses. Technologischer Überschwang sei ein ebenso schlechter
Ratgeber wie kurzatmige Panikmache. „Technischer
Fortschritt ist immer daran zu messen, ob und inwieweit er sozialer und humaner Fortschritt ist." Diese
Messung ist nicht immer einfach, denn die Vor- und
Nachteile der Technologien „verteilen sich niemals
gleichmäßig auf die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft."
Statt Technikverbot ein Übermaßverbot
Der Prozeß der Entwicklung und Anwendung neuer
Techniken müsse so gesteuert werden, daß aus der
Fülle der Möglichkeiten diejenigen erkannt, ausgewählt und umgesetzt werden, die sozial erwünscht
und ökologisch vertretbar sind. „Gefordert ist nicht ein
Technikverbot, sondern ein Übermaßverbot", nicht alles Machbare solle realisiert werden, ohne Folgen,
Sinn und Kosten zu überdenken. Notwendig sei eine
„gesellschaftlich domestizierte" Technik. Ansonsten
gelange man leicht zur Sachzwangpolitik. Als eindrucksvolles Beispiel führte der Diplomphysiker die
Atomenergie an. „Die Investitionsruinen in Wackersdorf, Kaikar oder Hamm-Uentrop sind eine Form der
Denkmalpflege, die wir bisher nicht kannten."
Besonders stark verändert haben die neuen Technologien die Arbeitswelt. Die sich immer deutlicher herausbildende Zweidrittelgesellschaft sei „das Ergebnis einer Technologiepolitik, die ihrer sozialen Verantwortung nicht gerecht wird". Deswegen bedürfe es neben
der Steuerung des technologischen Wandels auch sozialer Innovationen auf den Feldern der Organisation
und Verteilung von Arbeit, der Mitbestimmung, der Bildung und Freizeit und der Gleichberechtigung von
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Dies alles heiße nichts anderes, als die Idee der Freiheit konsequent zu Ende zu denken. „Die Freiheit bedarf sowohl der Autonomie als auch der Kompetenz,
sie beruht auf Spontaneität wie auf Subjektivität." Ergebnis ist eine substantielle Demokratie, in der die
Menschen „nicht vereinzelt, ausgegrenzt, verwaltet
und manipuliert werden, sondern ihre Arbeits- und Lebensformen selbst bestimmen".
Doch auch die negative Utopie einer Gesellschaft unter der Ägide einer entfesselten Technik, einer monotonen Maschinengesellschaft mit ungeheurem Selbstvernichtungspotential, dürfe nicht aus den Augen verloren werden. Die Gefahren der technischen
Risikozivilisation müssten ernst genommen werden.
„Die Funktion einer jeden negativen Utopie besteht darin, einer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und
sie zum Nachdenken, zur Kommunikation und zu praktisch eingreifendem und abhelfenden Handeln anzuleiten, ja zu nötigen."

Diskussionsrunde
„Moderne Zeiten: die
Befreiung der Arbeit"
In der abschließenden Plenumsdiskussion ging es um
die Frage, ob und (wenn ja) wie eine Befreiung (von)
der Arbeit aussehen, wie sie erreicht und gestaltet werden kann.
Die Vorsitzende der südhessischen SPD Heidemarie
Wieczorek-Zeul bedauerte, daß der angekündigte
Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall
Werner Stumpfe nicht teilnahm. Seine sehr kurzfristige Absage habe einen entsprechenden Ersatz unmöglich gemacht. Aber auch in diesem Fall „ist unsere Dialogbereitschaft unerschütterlich", fügte sie mit einem
Schmunzeln hinzu.
Humankampital besser nutzen
„Eine Illusion" ist für Ilse Brusis, Mitglied des DGB
Bundesvorstandes zur Zeit „die Befreiung der Gesell-

schaft von Erwerbsarbeit". Die Bedeutung der Erwerbsarbeit sei weit höher einzustufen, als es zweifelhafte Statistiken nahelegten.
Es gelte „das Humankapital besser zu nutzen", indem
die Menschen die Technik begreifen und besser gestalten. Dafür sei unter anderem eine Weiterqualifikation nötig. Sie müsse berufliche Weiterqualifikation genauso beinhalten wie allgemeine und politische.
Neue Chancen erfordern neue Programmatik
Nach Auffassung des US-amerikanischen Philosophieprofessors Fritjof Bergmann könnte uns die moderne
Technik in den Stand setzen, Befreiung innerhalb der
Arbeit umzusetzen. Gleichzeitig bestehe die Gefahr,
wenn diese Chance nicht genutzt werde, in eine
Spirale der Verelendung und Geselischaftsspaltung zu
geraten. Aus seiner Sicht sei ein großer Fehler der
amerikanischen Gewerkschaften gewesen, den Kontakt zur Jugend zu verlieren. Sie sei in diese Auseinandersetzung deshalb kaum einbezogen. Außerdem würden die Konsequenzen moderner Technologie auf die Arbeit eher zu wenig berücksichtigt.
Moderne Werte wie Individualität fänden in gewerkschaftlicher Programmatik und Arbeit kaum Berücksichtigung.

•

Oskar Lafontaine und Heidemarie Wieczorek-Zeul
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„Moderne". Moderne beinhalte primär humane Kategorien, erst später sei modern auf Technik verkürzt worden.

m

Was die von Richard Heller angesprochene Demokratiefrage angehe, stellte Oskar Lafontaine fest, Arbeitszeitverkürzung umfasse immer auch mehr Demokratie innerhalb und außerhalb der Betriebe. Er sprach
darüberhinaus den Widerspruch zu der in der Werbung für die Freizeit gepriesenen Genießerhaltung
und der im Betrieb geforderten Disziplin an.
Technologiepolitische Alternativen aufzeigen

Der saarländische Ministerpräsident wandte sich in
seinem engagierten Diskussionsbetrag gegen die sich
entwickelnde „geistige Fast-Food-Gesellschaft". Habe
es in der Technolgiediskussion der letzen Jahre nicht
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ilse Brusis und Lorenz immer Alternativen gegeben? Es ärgere ihn, wenn
Schwegler (v.l.n.r.)
Leute erklärten, die Parteien seien nicht zu unterscheiden und böten keine Alternativen.

Kollektives Handeln auch mit modernen
Arbeitnehmern
Dem hielt der Vorsitzende der Gewerkschaft Handel,
Banken und Versicherungen (HBV) Lorenz Schwegler seine Erfahrungen aus dem Bankenstreik 1987 entgegen. Er stellte die Frage, ob es richtig sei, „aus der
Bestandsaufnahme mangelnden kollektiven Handelns
auf eine mögliche zukünftige Entwicklung zu schließen". Wer so handele, sei verurteilt, sein Heil in der Ellenbogengesellschaft zu suchen. Die „Sonne kollektiver Prozesse" befreie die Menschen von der „gesellschaftlichen Rachitis". Gewerkschaften müßten
glaubhaft Ansatzpunkte kollektiven Bewußtseins schaffen, erklärte der HBV-Vorsitzende.

Die Arbeitszeitverkürzung sei „eine kulturelle Aufgabe"
der Gesellschaft. Unter Beifall forderte Oskar Lafontaine, die Gesellschaft müsse lernen, was das Wort „genug" bedeutet.
Für Ilse Brusis kann den Gewerkschaften schon deshalb nicht egal sein, was die Menschen in ihrer Freizeit „anstellen", weil dies auf ihr Verhalten im Betrieb
rückwirke. Weltwirtschaftliche Zusammenhänge gefährdeten den Einfluß der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften. Ihr Konzept für den ökologischen Umbau der Gesellschaft seien Investitionen in das
„Humankapital" in Form von Aus- und Weiterbildung.
Dafür forderte die Gewerkschafterin eine andere
Machtverteilung in den Betrieben. Man habe auch
schon begonnen, Weiterbildung in Tarifverträgen zu
regeln. Hier müsse aber auch der Gesetzgeber mit
Weiterbildungsgesetzen helfen.

Innerbetriebliche Demokratie
Der Betriebsratsvorsitzende von Opel Rüsselsheim Richard Heller stellte in einem Diskussionsbeitrag die
betriebliche Situation angesichts der immer weiter fortschreitenden Umsetzung neuer Technologien in der
Automobilindustrie und sich auf bau ander Überkapazitäten dar und forderte das Podium auf, zu definieren,
was Befreiung in der Arbeit im Betrieb bedeute. Er
fragte nach der innerbetrieblichen Demokratie. Oskar
Lafontaines Antwort: Befreiung bedeute Befreiung von
zu schwerer und zu langer Arbeit, auch von Überstunden. Der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende erinnerte an den ursprünglichen Sinngehalt des Begriffs
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Lehren aus dem Ostblock
Als Tagungsteilnehmer wies der ehemalige IG Metall
Vorsitzende Hans Mayr darauf hin, daß eigentlich
alle vorgetragenen Forderungen in der einen oder
anderen Form Eingriffe in den Wirtschaftsprozeß darstellten. Jeder Schritt (gerade in Richtung zu mehr
Demokratie) sei erschwert durch die immer offensichtlicher gescheiterten Systeme in Osteuropa, die fälschlicherweise für sozialistisch erklärt würden. Der Chance
der Sozialdemokratie zu sozialistischen Perspektiven
bestehe darin, eigene Wege zu entwickeln, obwohl
das nun nicht leichter geworden sei.

tri verschiedenen Diskussionsbeiträgen aus dem Publikum wurde das Für und Wider der Gruppenarbeit diskutiert, die einerseits als Rationalisierungsmaßnahme,
andererseits als Humanisierungsschritt angesehen
wurde.

Mit viel Applaus bedacht erklärte Lafontaine, wir dürften „heute nicht der Zukunft unserer Kinder ins Gesicht schlagen".

Landesinstitut „Zukunft der Arbelt"
Freizeit und Individualität
Auf den wiederholten geäußerte These des Plenums,
eine neue „Politik der Arbeit" müsse sich stärker der
Freizeitgesellschaft öffnen, erklärte Lorenz Schwegler, es müsse darum gehen, die Gewerkschaften
selbst als Raum für sinnvolle Freizeitgestaltung attraktiv zu machen. Dazu seien „hochmotivierte Vertrauenskörper" nötig. Ilse Brusls verwies auf „die Mehrheit
der Gewerkschaftsmitglieder", die fürchte, daß die Gewerkschaften in den Freizeitbereich hineinbestimmen.
Allerdings seien Arbeitnehmerinteressen auch im gesellschaftlichen Umfeld wahrzunehmen.
Oskar Lafontaine stellte dazu fest, in Osteuropa sei
der Fehler gemacht worden, nur vom Kollektiv auszugehen und nicht vom Individuum. Der Markt sei deshalb immer überlegen, weil er auf der freien Entscheidung vieler Einzelner beruhe.
Albert Camus habe im Streit mit Jean-Paul Sartre
Recht gehabt, wenn er es ablehnte, „den Heutigen um
der Zukunft willen ins Gesicht zu schlagen".

In ihrem Schlußwort verband Heidemarie WieczorekZeul die besonderen Probleme des Rhein-Main-Gebietes, zu der der Veranstaltungsort Darmstadt gehört,
mit Ergebnissen und Inhalten des Fachkongresses.
Hier werde wie kaum in einer anderen Region der Bundesrepublik deutlich, wie eng Vor- und Nachteile der
Technikanwendung beieinander lägen. „Die Verkehrsprobleme nehmen - nicht nur zur Zeit der IAA - rasant
zu und steigen mit der EG-Integration noch stärker."
Sie erklärte, daß die südhessische SPD ein Forschungsinstitut .Zukunft der Arbeit" für wichtiger halte
als eine aus Berlin übernommene Akademie, die solche Probleme kaum behandele. Bei den Verhandlungen über eine Akademie müßten deshalb ihre thematischen Schwerpunkte genau beachtet werden. Zudem
sei ein direkter oder indirekter Mittelentzug angesichts
der überfüllten Hochschulen diesen nicht zuzumuten.
Insgesamt habe die Tagung Kriterien deutlich werden
lassen, die die SPD zur Gestaltung einer menschengerechten Zukunft für Institutionen der Forschung und
Wissenschaft formuliert habe.
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