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VORWORT 

Dr. Ahmet Cakir, Ergonomic Institut, Berlin 

Obwohl sich die Informationsgesell-
schaft bisher nur ungefähr in 
ihren Konturen zu erkennen gibt, 
spielt sie bereits eine mächtige 
Rolle in der Industriegesellschaft, 
die sie einst ablösen soll. Anders 
als beim Anbruch des Industriezeit-
alters lassen sich heute nur rela-
tiv wenige Menschen von den 
Glanzleistungen der Technik faszi-
nieren. Die Zuversicht, die Zukunft 
werde besser sein als die Gegen-
wart, weil diese besser ist als die 
Vergangenheit, schwindet in weiten 
Bevölkerungskreisen, 	insbesondere 
in der Alten Welt. Zum ersten Mal 
seit Jahrhunderten geht eine zu-
kunftsrelevante Entwicklung nicht 
von Europa aus. Wie gebannt lesen 
wir Prognosen über die Zukunft, 
was wird sie uns bringen? 

Wer in den letzten dreißig Jahren 
kurz- und mittelfristige Prognosen 
mit 	der tats ächlichen Entwicklung 
verglichen hat, mußte feststellen, 
daß einerseits die vorhergesagten 
Entwicklungen meistens nicht einge-
treten sind, andererseits jedoch ein 
technischer Wandel zu beobachten 
war, der nicht einmal von den 
Autoren der klassischen Science-fic-
tion-Literatur vorhergesehen worden 
ist. Wie in vielen Bereichen beruh-
ten auch hier die Fehlprognosen 
auf der oftmals mangelhaften Be-
rücksichtigung der aktiven Rolle 
der Tätigen im Prozeß des techni-
schen Wandels. 

Unsere Fähigkeiten, Technik zu 
entwickeln, überflügelten unsere 
Phantasie, während in Teilberei-
chen unser Vermögen, Technik 
nutzbar zu machen, ins Hintertref- 

fen geraten ist. Die seit etwa 1975 
erfolgte Integration der Techniken 
der Datenverarbeitung und der 
Telekommunikation vervielfacht das 
Potential möglicher Nutzanwendun-
gen - auch solcher Anwendungen, 
die wir nutzen können, um aus dem 
Büro der Gegenwart das Büro der 
Zukunft zu entwickeln. 

Wie wird das Büro der Zukunft 
aussehen? Wird die "elektronische 
Hütte" des Alwin Toffler wahr, also 
die totale Dezentralisierung? Oder 
wird zwar die Verrichtung der 
Arbeit 	dezentralisiert 	( Tele- 
Schreib-Arbeit ) , die Verantwortung 
jedoch stärker als bisher zentrali-
siert? 

Das sind viele Fragen, die ihre 
Antworten suchen. Wir sind zur 
Zeit in der glücklichen Lage, uns 
nicht nur Sachzwängen unterordnen 
zu müssen, sondern können heute 
noch die Entwicklungen der Zukunft 
beeinflussen und versuchen, mögli-
che Antworten auf diese Fragen zu 
finden. Diese Entwicklungen dürfen 
sich nicht in der technologischen 
Dimension erschöpfen, vielmehr muß 
die Technik als Voraussetzung für 
eine soziale Organisations- und 
Gesellschaftsentwicklung betrachtet 
werden. Denn die heute bereits 
schlagwortartig angeführten Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien stellen den Schlüssel zur 
Nutzung einer neuen Ressource, der 
Information, dar, die, anders als 
die klassischen Ressourcen Kapital, 
Arbeit und Energie, sich durch 
Nutzung vervielfachen und wertvol-
ler werden kann, statt verbraucht 
zu werden. Die Information ge- 
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horcht nicht wie die anderen 
Ressourcen den Gesetzen der Phy-
sik, der Ökologie und der Ökonomie, 
das informatorische perpetuum mo-
bile ist daher nicht Theorie, 
sondern bereits Realität. 

Darum kommt der bislang von den 
Gewerkschaften 	herausgestellten, 
sozialen Kontrolle der Entwicklung 
eine große gesellschaftliche Bedeu-
tung zu. Das legt uns nahe, die 
Entwicklungen unter Beteiligung 
aller potentiell Betroffenen zu dis-
kutieren. 

Die Chancen und Risiken der De-
zentralisierung der Arbeit durch 
Informations- und Kommunikations-
systeme betreffen Menschen, Orga-
nisationen und Betriebe in unter-
schiedlichem Maße. Die frühere 
Diskussion über die Rationalisie-
rung durch die EDV wird dabei der 
neuen Problematik keinesfalls ge-
recht. Rationalisierung bisheriger 
Art fand und findet weitgehend in 
betrieblichem Rahmen statt. Unser 
Arbeitsrecht, Personalverwaltungs-
recht, betriebliche Führungsstruk-
turen und die Arbeitsorganisation, 
kurzum die gesamte rechtliche und 
organisatorische Infrastruktur sind 
heute auf die zentralisierte Arbeit 
ausgerichtet. Selbst eine branchen-
übergreifende Rationalisierung be-
wegt sich innerhalb vorhandener 
und gewohnter Strukturen. Das 
wird sich grundlegend ändern 
müssen, wenn neue Technologien 
eine Änderung der Arbeitsstruktu-
ren ermöglichen oder gar erzwin-
gen. 

Infolgedessen sind Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber, Betriebe und Or-
ganisationen gleichermaßen be-
troffen von den sich abzeichnenden 
Veränderungen und Veränderungs-
möglichkeiten. Sie so auszuschöp- 

fen , 	daß 	jede 	Seite möglichst 
großen Nutzen daraus ziehen kann 
und keinen Schaden erleidet, ist 
eine Zielsetzung, die ein frühzeiti-
ges Auseinandersetzen mit den 
Chancen und Problemen sowohl aus 
Arbeitgeber- wie aus Arbeitnehmer-
sicht unerläßlich macht, denn: 

Die möglichen Veränderungen brin- 
gen 	allen Beteiligten Vor- und 
Nachteile. 

Die neuen Arbeitsformen werden 
sich daher ohne erhebliche Konflik-
te nicht durchsetzen können. Ihre 
Folgen werden einschneidender sein 
als die der Büroautomation. Auf 
der anderen Seite betreffen viele 
der möglichen Chancen und Gefah-
ren Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
in ähnlicher Form, so daß auch 
gemeinsame Interessen vorhanden 
sind, die Probleme zu analysieren 
und mögliche Lösungen zu diskutie-
ren . 

Die Beiträge und Diskussionen der 
Tagung haben insbesondere in fol-
genden Punkten zur Klärung der 
Standpunkte geführt: 

1. Die arbeitsrechtliche Infrastru k-
tur für neue Arbeitsformen fehlt 
fast vollständig, Arbeitsrecht 
und Arbeitsrechtsprechung muß 
sich erst herausbilden. In die-
ser Lage kommt den Sozialpart-
nern eine große Verantwortung 
zu, durch Vereinbarungen groß 
angelegte Versuche überhaupt 
erst zu ermöglichen. 

2. Die Beiträge der Sozialpartner 
haben neben kontroversen An-
sichten auch viele gemeinsame 
Interessen gezeigt. Hierin liegt 
eine besondere Chance - die 
Möglichkeit des gemeinsamen 
Vorgehens. 	Angesichts 	von 
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187 000 Tarifverträgen, die seit 
der Gründung der BRD abge-
schlossen wurden, d. h. täglich 
etwa 14 Verträge, Sonn- und 
Feiertage eingeschlossen, er-
scheinen die Chancen der ge-
meinsamen Regelung größer als 
es bei den kontroversen Diskus-
sionen den Anschein hat. 

3. Die Ausbreitung der Telearbeit 
wird durch mehrere Faktoren 
gebremst; dies sind unter ande-
rem: 

- arbeitsrechtliche Probleme 
- hohe Arbeitsplatzkosten 
- ungeklärte Datenschutzaspekte 
- Datensicherheit 
- mangelhafte 	Kontrolle 	über 

Arbeitszeit und -ergebnis 
- Einflüsse auf die innerbe-

triebliche Kommunikation 
- Mitbestimmungsfragen 

Die hinderlichen Randbedingun-
gen wurden von beiden Sozial-
partnern angeführt. 

4. Die Vorstellungen der Arbeitge-
berseite über Telearbeit geht 
über die der Gewerkschaftsseite 
hinaus, ihr erscheinen mehr Tä- 
tigkeiten 	als 	dezentralisie- 
rungsfähig, obwohl die techni-
sche Infrastruktur noch nicht 
wirtschaftlich annehmbar er-
scheint. 

5. Die technische Infrastruktur ist 
im Entstehen begriffen und ist 
noch zu teuer. Die Installation 
der öffentlichen Netze wird noch 
ein bis drei Jahrzehnte in 
Anspruch nehmen und schrittwei-
se erfolgen. 

6. Im Zuge der EDV-Entwicklung 
sind nur wenige neue Berufe 
entstanden, - vielmehr wandelten 

sich bereits vorhandene Bürobe-
rufe, indem erforderliche Quali-
fikationen angegliedert wurden. 

7 Kräftige Beschäftigungsimpulse 
durch neue Techniken sind nicht 
entstanden, sie werden auch 
nicht erwartet. D. h., auch die 
künftige Diskussion wird vom 
Problem der derzeitigen Arbeits-
losenzahlen geprägt sein. 

8. Die relevante Literatur wird vom 
technologischen 	Ansatz 	be- 
herrscht anstelle von betrieblich 
orientierten Organisationsmodel-
len. Dies engt die Zukunftsper-
spektiven eher ein, als daß sie 
erweitert und gefördert würden. 
Wir lassen uns auch eher durch 
die technologischen Leistungen 
aus Japan und den USA imponie-
ren, als unsere Phantasie zur 
Findung neuer Arbeitsstrukturen 
anregen zu lassen. 

9. Die Verherrlichung oder Verteu-
felung der Technik, die Diskus-
sion "pro und contra" führt uns 
nicht weiter. Die neuen Techni-
ken eröffnen den Organisationen 
neue Gestaltungsmöglichkeiten, 
sogar die Möglichkeit, taylo-
ristische Arbeitsstrukturen, die 
für den größten Teil der Ar-
beitswelt typisch sind, zu über-
winden. Das sind die Chancen, 
die es gilt wahrzunehmen. 

10.Auch dezentrale Arbeitsstruktu-
ren erfordern zunächst die Ein-
richtung zentraler Stellen, die 
die Ausbildung der Mitarbeiter 
und die Technikauswahl - Soft-
ware und Hardware - überneh-
men. Der Bedarf an be-
triebsinterner Ausbildung ist 
extrem hoch. 
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Ein wichtiges - und auch wohl 
erreichtes - Ziel der Veranstaltung 
war es, eine pluralistische Mei-
nungsbildung zu fördern. Daneben 
konnte deutlich herausgearbeitet 
werden, daß es nicht nur einen 
einzigen richtigen Weg in die 
Zukunft geben wird. Genauso deut-
lich zeigte die Diskussion jedoch, 
daß jede der möglichen Entwick-
lungsrichtungen spezifische Vor-
und Nachteile aufweisen wird, die 
voneinander schwer trennbar sind. 

Die Schwachstelle der bisherigen 
Diskussionen über das Thema De-
zentralisierung besteht im wesentli-
chen in der mangelhaften Differen-
zierung der Ebenen, in denen die 
P ro ' s und Contra ' s entstehen. So 
werden volks- und betriebswirt-
schaftlich interessante Argumente 
mit solchen vermischt diskutiert, 
die die persönliche Ebene des 
Einzelnen berühren; Vorteile, die 
in der betrieblichen Ebene entste-
hen können, werden Nachteilen 
gegenübergestellt, die in der Ver-
bandsebene erwartet werden. Diese 
Art der Diskussionen könnte dann 
hilfreich sein , wenn man sich in 
einer konkreten Entscheidungssitua-
tion für einen vorgegebenen Betrieb 
oder Betriebsteil befindet. Sie ist 
jedoch nicht geeignet zum jetzigen 
Zeitpunkt, wo man sich noch in 
einer Analysephase befindet. Wir 
müssen versuchen, jedes der Argu-
mente in eine der folgenden vier 
Ebenen einzuordnen: 

- Ebene der gesellschaftlichen Wil-
lensbildung 

- Verbandsebene 
- Betriebsebene 
- Ebene der persönlichen Interes-

sen. 

Nur innerhalb der jeweiligen Ebene 
kann die Gegenüberstellung von 

Vor- und Nachteilen mit dem Ziel 
der Abwägung vorgenommen werden. 

Die nachfolgenden Beiträge beleuch-
ten die Problematik aus der Sicht 
unterschiedlicher 	Interessengrup- 
pen, gedacht für Menschen und 
Organisationen, die ihre eigenen 
Vorstellungen von der Zukunft 
entwickeln und diese in die Reali-
tät umsetzen wollen. 
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DIE ENTWICKLUNG DER INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN UND 
IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARBEITSWELT 

Dr. Franz Arnold, SCS GmbH, Bonn 

Die technologische Entwicklung wird 
seit Mitte der siebziger Jahre 
geprägt durch die Fortschritte in 
der Mikroelektronik zum sogenann-
ten Chip. Chips sind Halbleiter-
Bayteine , die in einer Größe von 
mm die Funktionen Tausender von 
( diskreten ) Bausteinen der vorheri- 
gen 	Generation ( Transistoren ) er- 
setzen. Sie sind die Grundlage der 
Mikrocomputer und die ,Ursache 
dafür, daß heute Rechner und 
andere elektronische Bausteine bei 
gleicher Leistungsfähigkeit 100-1000 
fach kleiner geworden sind . Seit 
etwa 1974 wird in jedem Jahr die 
Leistungsfähigkeit von Rechnern 
nahezu verdoppelt. Ein Ende dieser 
Entwicklung ist nicht absehbar. 
Der Preis von Rechnern sinkt 
gleichzeitig im umgekehrten Ver-
hältnis zur Leistung beträchtlich. 

Diese technologische Entwicklung, 
bezeichnet 	mit 	VLS I-Technologie 
( Very Large Scale Integration ) , ist 
keineswegs auf ihrem Höhepunkt 
angelangt. Insbesondere in den USA 
und Japan werden große Anstren-
gungen mit gezielter staatlicher 
Förderung bzw.  . innerhalb militä-
rischer Programme unternommen, um 
u. a. 

- die 	Software-Technologie 	( Pro- 
gramme zur Nutzung der Rechner) 

- neue Rechnerarchitekturen 

- und CAD-CAM-Systeme ( elektroni-
sches Zeichnen und Konstruieren) 

weiter zu forcieren.  

Es ist bereits heute erkennbar, 
daß in den USA bereits die nächste 
Technologie-Generation vor der Tür 
steht. Das militärisch geförderte 
VHSIC Programm (very high speed 
integrated circuits ) wird in Kürze 
Rechner ermöglichen, die erneut um 
eine Zehnerpotenz leistungsfähiger 
sind . 

1. Die getrennte Entwicklung der 
Datenverarbeitung und der Tele-
kommunikation bis zum Ende der 
siebziger Jahre 

1.1 Datenverarbeitung 

Die Entwicklung der rechnergestütz-
ten Arbeitsabwicklung kann bis 
zum Jahre 1982 in drei Stufen 
beschrieben werden: 

Stufe 1: Zentrale Rechner mit 
Peripherie, die direkt an die 
Kan äle des Rechners angeschlossen 
wurden. Die Verbindungen waren 
räumlich kurz. 

Fazit: Datenverarbeitung 	spielte 
sich im Rechenzentrum ab. 
Es gab nur wenige Arbeits-
kräfte, die direkt an Termi-
nals arbeiteten. Die Auswir-
kungen auf die Arbeitswelt 
wurden nur durch das Pro-
dukt der Rechner erzielt. 

Stufe 2: Aufhebung der räumlichen 
Begrenzung. Die Endgeräte konnten 
entfernt vom Rechner aufgestellt 
werden und mit ihm kommunizieren. 
Die interaktiven Terminals wurden 
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über spezielle I nhouse-Koa xiallei- 
tungen 	( innerhalb 	des eigenen 
Gebäudes) und über öffentliche 
Netze (Standleitungen, Fernsprech-, 
Telex-, Datex-L- und Datex-P-Wähl-
leitungen ) mit dem Rechner verbun-
den. 

Fazit: Es entstanden einzelne Da-
tenverarbeitungsplätze (Bild- 
schi rmarbeitspl ätze ) 	außer- 
halb des ursprünglichen 
Bereichs der DVA, d. h. bei 
den Anwendern innerhalb 
der eigenen Firma. Nur 
selten waren Zugänge von 
Terminals anderer Firmen 
auf die eigene Rechenanla-
ge. 

Stufe 3: Mit der Lösung des 
Problems des Time-sharing (gleich-
zeitige Nutzung der Rechenanlage 
durch mehrere Benutzer) entstand 
der Wunsch, von ein- und demsel-
ben Terminal eine Verbindung zu 
verschiedenen Rechenanlagen der 
gleichen Firma, die durchaus an 
unterschiedlichen Standorten instal-
liert sein konnten, aufbauen zu 
können. Die Rechner wurden in der 
Regel über Standleitungen miteinan-
der verbunden. Teilsysteme regelten 
dabei die Kommunikation zwischen 
den Rechnern. 

Es entstanden herstellerabhängige 
hierarchisch aufgebaute Datenver-
arbeitungsnetze. 

Beispiele: SNA ( IBM) 
Transdata (SIEMENS) 
DECNET (DIGITAL EQUIP-
MENT) 

Fazit: Die Einrichtung von Bild-
schirmarbeitsplätzen war ge-
nerell räumlich nicht mehr 
beschränkt, aber dennoch 

relativ teuer. Dies führte 
dazu, daß eingerichtete Ar-
beitsplätze möglichst inten-
siv und ausschließlich ge-
nutzt werden sollten. Dies 
ist die Ursache des Entste-
hens von Bildschirmarbeits-
plätzen: Alle Arbeiten von 
verschiedenen Arbeitsberei-
chen wurden auf spezielle 
Plätze zusammengezogen, die 
als Dienstleistung für ande-
re Arbeiten mit dem Rechner 
ausführten. 

Bildschirmarbeitsplätze die-
ser Phase haben keinen 
eigenen Arbeitsinhalt. Die 
dabei entstehenden Probleme 
(Ergonomie, gesundheitsschä-
digende Wirkungen) wurden 
von den Gewerkschaften er-
kannt, und die Hersteller 
sowie die Unternehmer be-
mühten sich um Abhilfe und 
Schutzmaßnahmen. Der we-
sentliche Kern des Problems 
wurde hierdurch nicht be-
rührt, nämlich die arbeits-
organisatorische Einrichtung 
derartiger Plätze als Hilfs-
dienst für Arbeiten anderer. 

1.2 Die Entwicklung der Telekommu-
nikation bis etwa 1980 

Innerhalb der Unternehmen bestand 
die Telekommunikation im wesent-
lichen aus einer Fernsprech-Neben-
stellenanlage zum Telefonieren in-
nerhalb des Unternehmens (etwa 
80 %) und über die öffentlichen 
Wählnetze (analoges Telefonnetz + 
Telexnetz). Für die Zwecke der 
Datenfernübertragung (siehe 1.1) 
wurden festgeschaltete Leitungen, 
das Telefonnetz (mittels Modem) 
und die beiden Datennetze (Datex-L 
und Datex-P) benutzt. 
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Die Zahl der Datenfernübertra-
gungsstationen war bis 1980 weni-
ger als 100.000. 

Innerhalb der Unternehmen wurden 
Telekommunikationsgeräte , in erster 
Linie das Telefon, im wesentlichen 
als Hilfsmittel zur Erledigung der 
eigenen Arbeit eingesetzt. Es gab 
nur sehr wenige direkte Telekommu-
nikations-Arbeitspl ätze , bei denen 
Telekommunikation die eigentliche 
Arbeit darstellte. 

Dies waren z. B. die Fernschreib-
stellen und die Vermittlungsplätze 
von Nebenstellenanlagen . 

2. Die Entwicklung von 1980 bis 
1985 - Zusammenwachsen von 
Datenverarbeitung und Telekom-
munikation 

Seit etwa 1980 zog die "digitale" 
Mikroelektronik voll in die bis 
dahin weitgehend analoge Telekom-
munikation ein. Von der Hardware 
aus gesehen bedeutet dies, daß 
Telekommunikations-Vermittlungs-
und Übertragungsgeräte ebenfalls 
Rechenanlagen mit speziellen Tele-
kommunikationsaufgaben darstellen. 
Gleiches vollzieht sich bei den 
Terminals, d. h. den Geräten, die 
an Netze angeschlossen werden. 
Fernschreiber und Datenterminals, 
Drucker und Speicherschreibmaschi-
nen weisen keine wesentlichen 
Unterschiede mehr auf. 

2.1 Die Dezentralisierung der Da-
tenverarbeitung 

Durch die nahezu jährliche Verdop-
pelung der Leistungsfähigkeit von 
Rechnern war etwa 1980 sowohl von 
der Wirtschaftlichkeit als auch von 
der Größe der Rechner her eine 

Grenze erreicht, die den ursprüng-
lich vorhandenen Trend zur Zentra-
lisierung umkehrte und die Rechen-
anlagen, d. h. intelligente Maschi-
nen an die Arbeitsplätze wandern 
ließ. 

Allgemein bezeichnet man diese 
Geräte als "Personal Computer" 
oder "Büro-Computer", worunter 
jedoch eine Vielzahl von Terminals 
sowohl der klassischen Datenverar-
beitung als auch der Telekommuni-
kation zu verstehen sind . 

Die Entwicklung der Leistungsfä-
higkeit ( Software + Hardware) als 
auch die P reisreduzierung vollzieht 
sich so rapide, daß man im 
Grunds atz damit rechnen muß, daß 
jedweder Arbeitsplatz, seien es 
klassische Büroarbeiten, Konstruk-
tion , Fertigungssteuerung, Produk-
tion, Gütekontrolle, seien es sogar 
sog. schöpferische Arbeitsplätze 
(Ausarbeiten von Vorträgen, Aufbau 
von 	Bildern usw . ) auf die Dauer 
durch spezielle Arbeitsplatz-Compu-
ter unterstützt werden. Dieser, 
allein durch die Entwicklung der 
Rechenanlagen einsetzende Prozeß 
wird durch folgende Techniken ver-
stärkt: Seit etwa 1980 werden auf 
der Basis der Computertechnik 
sogenannte Local Area Networks 
( LAN ' s ) entwickelt, deren Haupt-
aufgabe darin besteht, die zuneh-
mende Zahl von mit Terminals 
ausgestatteten Arbeitsplätzen unter-
einander und mit zentralen Rechen-
anlagen zu verbinden. 

Die LAN's sind Inhouse-Netze , meist 
aus Koaxialkabeln bestehend, die 
alle Arten von Text- und Datenver-
kehr gestatten. Unternehmen, die 
LAN's in ihren Gebäuden ausgelegt 
haben, können damit von ihrer 
Infrastruktur her jeden Arbeits-
platz mit elektronischen Hilfsmitteln 
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(PC s ) ausstatten, die in weiten 
Teilen autonom arbeiten können, 
aber sich bei Bedarf auch mit 
anderen Terminals oder mit zentra-
len Rechnern verbinden können. 

Im Gegensatz zu den USA wurden in 
der Bundesrepublik LAN's noch 
nicht zu einem Verkaufsschlager; 
dies jedoch nicht deshalb, weil die 
Unternehmen derartige Netze nicht 
aufbauen möchten, sondern nur 
deshalb, weil viele Unternehmen 
auf eine technische Alternative zu 
den LAN's warten, nämlich auf die 
integrierten, digitalen Fernmelde-
Nebenstellenanlagen , die ab 1986 
auf dem deutschen Markt sein 
werden. 

Fazit: Durch 	die 	technologische 
Entwicklung innerhalb der 
EDV ist es in jüngster Zeit 
insbesondere möglich, große 
Speicherkapazitäten und Lei- 
stungsumfänge 	unmittelbar 
an die Arbeitsplätze und 
damit heraus aus den zen-
tralen Rechnern zu bringen 
( papierloser 	elektronischer 
Schreibtisch ) . 	Der Einsatz 
der EDV wird dadurch un-
kontrollierbarer als bisher. 
Der Leistungsumfang soge-
nannter Personal Computer 
( PC ) entspricht heute einem 
Spektrum, das noch 1975 
zentralen Großrechnern zuge-
ordnet werden mußte. 

2.2 Die Inhouse-Vernetzung durch 
ISDN-Nebenstellenanlagen 

Die Vernetzung innerhalb der Un-
ternehmen über LAN's wird in 
allernächster Zeit ergänzt durch 
den Austausch der heutigen analo-
gen Fernsprech-Nebenstellenanlagen 
gegen digitale Anlagen, auf denen 

dann - ohne daß innerhalb des 
Unternehmens das vorhandene Tele-
fonkabelnetz verändern werden muß 
- Sprache, Text und Datenverkehr 
abgewickelt werden können. Da-
durch wird es möglich, daß auch 
in jenen Unternehmen, welche die 
Auslegung sogenannter LAN's aus 
Kostengründen scheuen, von jedem 
Arbeitsplatz aus ( überall steht ein 
Telefon ) nahezu alle Arten von 
Kommunikation (Sprache, Text, Da-
ten, Festbild) sowohl mit dem 
zentralen Rechner als auch mit 
einem anderen Arbeitsplatz abge-
wickelt werden. Diese neuen Fern-
melde-Nebenstellenanlagen werden 
gemessen an ihrem Leistungsumfang 
weit weniger kosten als die heuti-
gen Einzelanlagen für Sprache, 
Text und Daten. 

Diese gesamte Entwicklung findet 
innerhalb der Unternehmen statt 
und wird von den öffentlichen 
Fernmeldenetzen nur indirekt beein-
flußt. 

In einer Vielzahl von Fällen sind 
allerdings Unternehmen nicht auf 
einem einzigen Grundstück unterge-
bracht, sondern auf mehreren 
räumlich getrennten Grundstücken 
sowohl innerhalb des gleichen Ortes 
als auch verstreut über das ganze 
Bundesgebiet. 

Auch diese Unternehmen bzw.  . ihre 
EDV- und Telekommunikations-Ein-
richtungen sind heute bereits voll-
ständig vernetzt, d. h. durch 
Leitungen untereinander verbunden. 
Diese Leitungen können sowohl rein 
private Leitungen sein ( die Post 
hat kein Monopol für derartige 
Leitungen) oder von der Bundespost 
angemietet sein. Alle Formen der 
Anwendung von EDV- und Telekom-
munikations-Geräten sind deshalb 
ohne die öffentlichen Netze der 
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Bundespost innerhalb der Unterneh-
men, ja sogar zwischen einzelnen 
Unternehmen möglich. Die heute in 
den öffentlichen Netzen diskutierten 
neuen Dienste, wie Bildschirmtexte, 
Teletex, Telefax sind innerhalb der 
Unternehmen bereits möglich. 

Feststellung: 

Der überwiegende Teil sowohl der 
positiven Effekte der Informations-
und Kommunikationstechniken (Pro-
duktinnovation) als auch der nega-
tiven ( Rationalisierungs-) Effekte 
findet innerhalb der Unternehmen 
statt ohne Inanspruchnahme der 
öffentlichen Vermittlungsnetze. 

3. Die Entwicklung bei den öffent-
lichen Netzen 

Seit dem Jahre 1980 hat die 
EDV-Technik in voller Breite Ein-
gang in die Technik der öffent-
lichen Telekommunikations-Netze ge-
funden. Damit werden eine Vielzahl 
von Anwendungen, die heute inner-
halb der Unternehmen möglich sind, 
auch zwischen einzelnen Unterneh-
men und zwischen Unternehmen und 
Privaten möglich. 

Durch die Digitalisierung des ana-
logen Fernsprechnetzes - unter 
Beibehaltung des heutigen Kabel-
netzes - werden die gleichen 
Möglichkeiten auf dem sogenannten 
"ISDN" geboten, wie heute inner-
halb der Unternehmen, soweit es 
sich um schmalbandige Dienste 
handelt (Sprache, Text, Daten, 
Festbild). 

Breitbandige Dienste, wie sie in-
nerhalb der Unternehmen über 
LAN 's realisiert werden, werden 
künftig auch in den öffentlichen 
Netzen über Satellitenleitungen und 

Glasfaserleitungen möglich werden. 

Fazit: 

Das Nachziehen der öffentlichen 
Netze auf den Stand der Inhouse-
Kommunikation bringt nur in gerin-
gem Umfang qualitative Verände-
rungen bezüglich des Einsatzes 
neuer Technologien. Im wesent-
lichen geht es nur um die Frage, 
ob gewisse Netzdienstleistungen auf 
öffentlichen oder privaten Netzen 
angeboten werden. 

Typisches Beispiel hierfür ist Bild-
schirmtext: Die Bedeutung von 
Bildschirmtext für die geschäftliche 
Anwendung (z. B. Versicherungs-
vertreter mit seiner Zentrale usw.) 
kann sowohl durch ein öffentliches 
Netz (Bundespost-Lösung; Fern-
sprechnetz und Datex-P ) oder über 
ein teilweise privates Netz ( Fern-
sprechnetz und privates Datennetz 
= französische Lösung) realisiert 
werden. 

Es muß allerdings auf ein für die 
Arbeitswelt wichtiges Faktum hin-
gewiesen werden, das durch das 
Nachziehen der öffentlichen Netze 
entsteht: 
Da das öffentliche Fernsprechnetz 
in jedem privaten Haushalt vorhan-
den ist, wird technisch die Mög-
lichkeit geschaffen, das Unterneh-
men auf den privaten Haushalt 
auszudehnen (Heimarbeit ) . 

4. Flexibilität der Technik 

Durch das Zusammenwachsen der 
EDV- und der Telekommunikations-
Technologien entstehen eine Viel-
zahl von neuen Möglichkeiten, die 
zur Verwirklichung von zahlreichen 
Zielen eingesetzt werden können: 
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- zur Rationalisierung, d. h. Er-
satz menschlicher Arbeit durch 
elektronische Maschinen 

- zur Schaffung von dezentralen 
Arbeitsplätzen (Heimarbeit) 

- zur Erstellung neuer Produkte, 
die nur durch Einsatz von l+K-
Techniken geschaffen werden kön-
nen 

- zur Schaffung humanerer und 
intelligenterer 	Arbeitsplätze, 
aber auch zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen mit höherer psy-
chischer Belastung 

- zur schnelleren und zuverlässi-
geren Erstellung von Produkten 

- zur Einsparung von Energie 

- zur Einsparung von Rohstoffen 

- zur Einsparung von Kapital 

- zur Schonung der Umwelt 

zur Speicherung und Verknüpfung 
von Daten, mit einer Vielzahl 
von Folgen . 

Charakteristisch für die modernen 
I+K-Techniken ist ihre Flexibilität, 
d. h. ein bestimmtes Ziel kann 
meist durch eine Vielzahl von 
technischen Lösungen erreicht wer-
den. 

Dies bedeutet: 

Wird ein bestimmtes Ziel abgelehnt, 
so nützt es wenig, die dafür 
vorgesehene technische Lösung zu 
bekämpfen. Es stehen meist mehrere 
andere technische Alternativen zur 
Verfügung. Dies gilt sowohl für die 
Inhouse-Anwendungen als auch für 
öffentliche Netze. 

5. Gedankenansätze für die Zukunft 

Aus diesen vorstehenden Tatsachen 
muß folgendes geschlossen werden: 
Es ist nicht möglich, unerwünschte 
Ziele des Einsatzes von UK-Techni-
ken durch Blockierung einzelner 
Lösungen zu verhindern, selbst 
wenn dies arbeitsrechtlich und 
politisch möglich wäre. Man müßte 
hierzu praktisch jedwede Form 
moderner l+K-Technologie verhin-
dern - für einen Industriestaat 
eine undenkbare Lösung. 

Sowohl die Politiker als auch die 
Gewerkschaften müssen deshalb zur 
Kenntnis nehmen, daß der Einsatz 
moderner I+K-Techniken in einer 
marktwirtschaftlichen Gesellschafts-
form nicht verhindert werden kann, 
selbst wenn man dies trotz der 
gravierenden Folgen für eine ex-
portorientierte Volkswirtschaft für 
wünschenswert oder notwendig er-
achten würde. 

Wenn aber der Einsatz moderner 
Technologie nicht verhindert werden 
kann, so muß der politische und 
gewerkschaftliche Ansatz sehr viel 
breiter erfolgen: 
Es muß angestrebt werden, daß mit 
dem Einsatz moderner UK-Techniken 
jene Ziele gefördert werden, die 
volkswirtschaftlich 	und 	gesell- 
schaftspolitisch im Augenblick wün-
schenswert sind, und jene Ziele 
nicht angestrebt werden, die heute 
nicht erwünscht sein können. 

D. h., sowohl die Befürworter von 
Wachstum als Weg aus der Stagna-
tion , als auch die sogenannten 
Wachstumsgegner, denen der in der 
Vergangenheit bezahlte Preis für 
Wachstum (Umweltzerstörung, zu 
schneller Energie- und Rohstoffver-
brauch) zu hoch erscheint, haben 
Recht. 



Die Antwort lautet, wir brauchen 
Wachstum in jenen Bereichen, die 
die Gefahren der Vergangenheit 
nicht aufweisen und das aktuellste 
Problem, die strukturelle Arbeits-
losigkeit, bekämpft. 

In der Vergangenheit und auch 
heute noch wurden und werden die 
neuen technologischen Möglichkeiten 
dazu genutzt, menschliche Arbeits-
kraft einzusparen. 

Dabei wird übersehen, daß gerade 
die neuen I+K-Techniken nicht nur 
arbeitssparende Wirkungen haben 
können, sondern daß sie ebenso 
gut kapitalsparend sein können. 
Eine digitale Fernsprechnebenstel-
lenanlage kostet künftig wesentlich 
weniger als ihre elektromechani-
schen Vorgänger oder sie hat eine 
wesentlich höhere Leistung bei 
gleichem Preis. Sie kann dann 
wesentlich mehr Arbeitsplätze be-
dienen. Das heißt bei gleichen 
Kosten für Zinsen und Abschreibung 
können wesentlich mehr Arbeits-
plätze mit "Telekommunikation" 
ausgerüstet werden. D. h . , die 
Kapitalkosten haben bei gegebenem 
Output stärker abgenommen als die 
Arbeitskosten . 

Die Verbilligung der elektronischen 
Hardware, die von den Unternehmen 
zwar anfänglich nicht zugegeben 
wird, weil auf die hohen Anfangs-
Ausstattungskosten z. B. eines 
Büroarbeitsplatzes 	hingewiesen 
wird, bietet auch Chancen, den 
zweifellos in hohem Maße vorhande-
nen Rationalisierungsansätzen ent-
geg enzuwirken: 
Wenn Personal Computer billiger 
werden, so müssen die Vertreter 
der Arbeitnehmer darauf verweisen, 
daß die früheren Gesetzmäßigkeiten 
des Maschineneinsatzes nicht mehr 
gelten . 

Aus dem Bestreben, "teure Maschi-
nen möglichst gut auszulasten", 
entstanden: 

- Schichtarbeit 

- Spezial-Arbeitsplätze ohne eige-
nen Arbeitsinhalt, die nur das 
technische Hilfsmittel bedienten 
( z . 	B. zentrale Schreibstellen 
usw.) 

Dies bedeutet, daß die Vertreter 
der Arbeitnehmer sich nicht damit 
zufriedenzugeben brauchen, gesund-
heitsschädliche Auswirkung en von 
technischen Hilfsmitteln zu verhin-
dern, sondern daß politisch darauf 
abgezielt werden muß, Einfluß auf 
die Organisationsgewalt zu gewin-
nen. 

Dies heißt: Es muß verhindert 
werden, daß Arbeitsplätze einge-
richtet werden, deren Arbeitsinhalt 
nur darin besteht, das technische 
Hilfsmittel zu bedienen. 

Es ist weniger dagegen einzuwen-
den, wenn der Arbeitnehmer selbst 
ein technisches Hilfsmittel zur 
Erledigung seiner Arbeit einsetzen 
kann. 

Ein Beispiel aus der Vergangenheit 
ohne großartige Technik: Das "Tip-
pen" von Briefen war für eine 
Sekretärin keine unbefriedigende 
Tätigkeit, da es nur eine ihrer 
vielen Tätigkeiten war. Das "Tip-
pen" in einer zentralen Schreibstel-
le wird von vielen als eine "Zumu-
tung" angesehen. 

Allgemein gesagt: 
Terminals sollten nur benutzt wer-
den wie in der Vergangenheit das 
Telefon: Hilfsmittel zur Erledigung 
der eigenen Arbeit. 
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Man muß nach politischen Wegen 
suchen, wie man diese Forderungen 
allgemein in das Arbeitsrecht ein-
bringen kann. 

Die Lösung des heutigen Problems, 
daß man einerseits als Industrie-
staat den Einsatz moderner I+K-
Techniken nicht verhindern kann 
noch sollte, andererseits diese 
Technologien Arbeitsplätze vernich-
ten können, liegt darin, die kapi-
talsparenden Eigenschaften moder-
ner I+K-Techniken stärker zu för-
dern und die arbeitssparenden 
Eigenschaften nicht zu realisieren. 

Ein derartiges Vorgehen würde 
genau der heutigen Problemlage 
entsprechen 

- hohes Angebot an Arbeitskraft 

- hohes Niveau der Kapitalzinsen. 

Mit anderen Worten: 
Der Einsatz moderner Technologien 
sollte nicht gebremst werden, son-
dern so gesteuert werden, daß ihre 
kapitalsparende Eigenschaft zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen bzw.  . 
zur Arbeitszeitverkürzung bei vol-
lem oder teilweisem Lohnausgleich 
genützt werden. 

Wenn in einem Konstruktionsbüro 
die 	Arbeitsplatzausrüstung 	für 
CAD/CAM-Geräte wesentlich billiger 
wird, so kann der Unternehmer 
sehr viel mehr Arbeitsplätze damit 
ausrüsten. Diese Seite des Ein-
satzes der Technik gilt es, zu 
stärken. 

Im übrigen wird bei einem derarti-
gen Vorgehen, das branchenorien-
tiert im Detail ausgearbeitet wer- 
den 	muß ( Ansatz für Tarifverträ- 
ge ) , die moderne Technologie mit 
Weltmarktniveau auch dann wieder 
zur Verfügung stehen, wenn auf- 

grund der demographischen Ent-
wicklung zumindest in einigen 
Bereichen der arbeitssparende Ef-
fekt wieder mehr erwünscht ist. 

So gesehen ist die Rechnung, daß 
nur 350 000 Arbeitnehmer im soge-
nannten Herstellerbereich arbeiten, 
der die neuen Techniken produ-
ziert, aber ca . 13 Millionen in 
Bereichen, in denen die neuen 
I+K-Techniken eingesetzt werden 
können, und damit im Saldo Ar-
beitsplätze vernichtet werden müs-
sen , nur dann richtig, wenn man -
wie heute mangels Steuerung auch 
tatsächlich der Fall - die I+K-
Techniken nur zur Rationalisierung 
verwendet. 

Wir müssen gesetzliche und tarif-
vertragliche Steuerungsmöglichkei-
ten finden, die dazu führen, daß 
im Detail in den Bereichen mit 13 
Millionen Arbeitnehmern moderne 
I+K-Techniken dazu eingesetzt wer-
den, die Materialkosten und damit 
Kapitalkosten zu senken und diese 
Kostensenkung zur Arbeitsplatzver-
mehrung direkt oder via Arbeits-
zeitverkürzungen zu verwenden. D. 
h . : Die Produktivität des Kapitals 
muß mehr erhöht werden als die 
der Arbeit. 

Die heutige Steuergesetzgebung und 
allgemeine Gesetzgebung fördert 
genau den umgekehrten Vorgang. 
Abschreibungen und Kapitalkosten 
werden steuerlich begünstigt, Per-
sonalkosten und Personalneben-
kosten kaum. 

Hier gilt es, einige leicht ver-
ständliche steuerliche und tarifver-
tragliche Lösungen zu finden. 
(Wieso sollen steuerliche Personal-
kosten nicht günstiger bewertet 
werden als Kapitalkosten?). 
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Es müssen nicht pauschal Investi-
tionen gefördert werden, sondern 
solche, die nicht nur im Hersteller-
bereich, sondern im Anwendungs-
bereich Arbeitsplätze schaffen! 
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NEUE BERUFSBILDER IM BÜROBEREICH DURCH DEN EINSATZ NEUER TECHNO-

LOGIEN 

Dr. Werner Dostal, Institut für 
Nürnberg 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 

Während bisher die Technik im 
Büro nur eine Nebenrolle gespielt 
hat, scheint sich das Büro derzeit 
zu einer Werkstatt zu entwickeln. 
Für die meisten Bürotätigkeiten 
stehen mittlerweile technische Hilfs-
mittel zur Verfügung, mit denen 
die Arbeitsinhalte genauer, schnel-
ler, rationeller und arbeitssparen-
der abgewickelt werden können. 

In der gegenwärtigen schwierigen 
Beschäftigungslage ist die Sorge 
groß, daß damit sichere Arbeits-
plätze verloren gehen könnten. 
Gleichzeitig ist kein neuer Auffang-
bereich erkennbar, wie das in der 
Werkstatt der Fall war: Dort haben 
viele Arbeitnehmer die Möglichkeit 
gehabt, in das Büro zu wechseln 
und mit diesem Wechsel beruflich 
aufzusteigen. Ein neuer Beschäfti-
gungsbereich jenseits des Büros ist 
nicht erkennbar, so daß Mechani-
sierung und Automatisierung der 
Büroarbeit in die Arbeitslosigkeit 
führen können. 

Der Einsatz der Technik im Büro 
wird deshalb mit großer Sorge 
gesehen. Gleichzeitig knüpfen sich 
daran aber eine Reihe von Hoffnun-
gen: Nicht alle Tätigkeiten im Büro 
sind menschengerecht, durch Tech-
nik läßt sich hier manches besser 
gestalten. Auch neue Aufgaben 
lassen sich erkennen, sie scheinen 
anspruchsvoller und höher bewertet 
zu sein . Entwicklungen zur Selbst-
bedienung und zur elektronischen 
Heimarbeit werden mißtrauisch be-
trachtet. Was kommt auf uns zu? 

Zu diesen Fragen sollen im folgen-
den einige Antworten aus der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
gegeben werden. 

1. Die Entwicklung des Büroberei-
ches und der Bürobeschäftigung 

Betrachtet man die Beschäftigungs-
entwicklung in den Sektoren, so ist 
ein massiver Strukturwandel er-
kennbar, in dem vor allem die 
Dienstleistungstätigkeiten immer do-
minierender werden . Im unmittelba-
ren Alltagserleben läßt sich dies 
weniger bestätigen: Man hat den 
Eindruck, Dienstleistungen würden 
immer weiter abgebaut. So er-
scheint die Entwicklung in einem 
anderen Bild, wenn die Informati-
onsberufe aus den traditionellen 
Sektoreinteilungen 	herausgelöst 
werden 	( Bild 1) . 	Hier gibt es 
überraschende Aussagen: Nur die 
Informationsberufe zeigen eine mas-
sive Zunahme, während die übrigen 
Dienstleistungst ätigkeiten seit eini-
gen Jahren kaum noch eine Verän-
derung zeigen. 

Die Büroberufe sind eine Untermen-
ge der Informationsberufe /1/, und 
zwar werden ca . 45 % der Informa-
tionstätigkeiten im Büro abgelei-
stet. 

Die Bedeutung des Bürobereichs hat 
in den letzten Jahren ständig 
zugenommen /2/. Schon die vielen 
neuen Bürogebäude, das Entstehen 
ganzer Bürostädte zeigen, daß der 
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Bürobereich immer größer wird. Die 
Zahl der im Büro Beschäftigten hat 
deshalb auch in den letzten 20 
Jahren um über 2 Mio. Personen 
zugenommen (Bild 2 ) . Waren 1961 
etwa 20 % aller Erwerbstätigen im 
Büro beschäftigt, so sind es heute 
schon fast 30 %. Immer waren mehr 
Männer im Büro beschäftigt als 
Frauen. Nach einer gleichförmigen 
Entwicklung von 1961 bis 1970 
erhöhte sich bis 1980 der Anteil 
der Frauen im Büro, während die 
Beschäftigung von Männern im Büro 
etwa konstant blieb. Seit 1980 
nimmt die Zahl der Frauen im Büro 
ab, während die Zahl der Männer 
wieder etwas zugenommen hat. 

Schulbildung und berufliche Ausbil-
dung der Beschäftigten im Büro 
haben sich im letzten Jahrzehnt 
deutlich verbessert (Bild 3 ) . Der 
Anteil der Volksschüler ging zurück 
zugunsten der Realschüler und 
Abiturienten, und die berufliche 
Ausbildung der heute im Büro 
Beschäftigten ist weit besser als 
noch vor 10 Jahren. Auch hier war 
die Entwicklung bei Männern und 
Frauen unterschiedlich: Während 
bei Männern der massivste Zuwachs 
im Bereich der Hochschulausbildung 
war ( ein Zuwachs um 15 %-Punkte ) , 
war bei den Frauen der Zuwachs 
in der mittleren Ausbildung (+ 
14 %-Punkte) dominant. 

2. Technisierung des Büros 

Die Menge der heute von der 
Büro- und Informationstechnik an-
gebotenen Geräte und Systeme fas-
ziniert den Fachmann und den 
Außenstehenden. Für die meisten 
bekannten Bürotätigkeiten stehen 
inzwischen Hilfsmittel zur Verfü-
gung, die es erlauben, die Aufga- 

ben rentabler und arbeitssparender 
abzuwickeln. Sie können einerseits 
isoliert genutzt werden - hier sind 
sehr schnelle Erfolge erreichbar 
und die Wirtschaftlichkeit läßt sich 
verhältnismäßig leicht nachweisen 
-, sie lassen sich aber auch in 
vernetzter Form nutzen, dies erfor-
dert aber eine sehr langwierige 
und schwierige Einführungsprozedur 
und erschwert die Zuordnung von 
Aufwand und Einsparung. 

Während einerseits ganz traditio-
nell nur mit Bleistift und Papier, 
vielleicht noch mit Telefon und 
Kopierer gearbeitet wird, gibt es 
auf der anderen Seite hochvernetzte 
komplexe Datenverarbeitungssyste-
me, in denen leistungsfähige Infor-
mationsverarbeitung mit größten 
Datenmengen durchgeführt wird. 
Zwischen diesen Extremen gibt es 
eine breite Palette mehr oder 
weniger abgestimmter Büro- und 
Informationstechnik, bei der die 
Vernetzung bisher nur wenig reali-
siert ist. Dies schafft Nischen für 
die Beschäftigung und ist verant-
wortlich dafür, daß die immer 
wieder prognostizierten Beschäfti-
gungseinsparungen in den Büros 
sich bis heute nicht realisieren 
ließen. 

Diese Situation der Technikanwen-
dung im Büro, wie wir sie heute 
erkennen, läßt sich eigentlich auch 
in anderen Technologien finden: 
Jede neue Technik tritt an mit dem 
Anspruch hoher Rentabilität. Bei 
gegebenem Geschäftsvolumen lassen 
sich somit Arbeitskräfte einsparen. 
Arbeitskräfteeinsparungsschätzungen 
sind dann Grundlage für eine 
Rentabilitätsrechnung, die so gün-
stig sein muß, daß die auch heute 
noch hohen Kosten moderner Büro- 
und Informationstechnik durch 
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Bild 2: Beschäftigte in den Büroberufen, 1961 - 1982 

Anteile 
(Prozent) 

Männer 

1982 	' 

Frauen 

Veränderung 
1982 	(Prozentpunkte) 

Männer 

1970 - 

Frauen 

Schulausbildung 

- Volks-/Hauptschule 39 47 - 	16 - 	16 

- Realschule 34 43 + 	2 + 	10 

- Abitur 27 10 + 	14 + 	6 

Berufsausbildung 

- ohne Abschluß 10 23 - 	11 - 	17 

- Lehre, Berufs-, 	Fachschule 63 73 - 	4 + 	14 

- Hochschule 22 4 + 	15 + 	3 

Bild 3 : Ausbildungsniveau bei den Büroberufen 
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zukünftige Einsparungen wieder 
ausgeglichen werden. Im prakti-
schen Einführungsfall werden dann 
aber diese Einsparungen nicht ganz 
vollständig erreicht werden können, 
da immer auch neue Organisati-
onsformen zugrunde gelegt werden 
müssen, um diese optimale Nutzung 
der Technik realisieren zu können, 
die auf der Seite der Betroffenen 
zunächst Unruhe und Friktionen 
erzeugen. Erst nach und nach 
lassen sich dann die geplanten 
Einsparungen realisieren. 

Gleichzeitig können im Zuge der 
Einführung neuer Technik immer 
auch Wachstumseffekte verschieden-
ster Art realisiert werden. Insbe-
sondere in wachsenden Volkswirt-
schaften hat der Technikeinsatz 
den Sinn, ohne Beschäftigungsaus-
weitung höhere Leistungen zu rea-
lisieren. Dies gilt insbesondere in 
der Büroarbeit, in der Wachstums-
grenzen kaum erkennbar sind. 

Wegen dieser Probleme kann sich 
neue Technik nicht kurzfristig und 
vollständig in den Büros breitma-
chen und sie wird nicht nuF zur 
Arbeitskräfteeinsparung 	genutzt. 
Alle Erfahrungen mit früherer 
Technik ( beispielsweise Telefon und 
Fernschreiben) und mit der aktuel- 
len 	Informationstechnik ( die Nut- 
zung der Datenverarbeitung in 
allen ihren Formen) zeigen, daß 
der Prozeß der Technikeinführung 
weit differenzierter abläuft, als 
Euphoriker oder Kritiker erwarten. 
Dies gilt in besonderem Maße für 
das Büro, in dem Technik immer 
noch Fremdkörper ist und erst 
verdaut werden muß. 

3. Bürotätigkeit und Datenverarbei-
tung 

Die maschinelle Intelligenz scheint  

sich besonders gut im Büro nutzen 
zu lassen. Schon seit über 30 
Jahren werden Computer für die 
Abarbeitung von Daten verwendet, 
und die jüngsten Entwicklungen im 
Bereich der Mikrocomputer wird 
dafür sorgen, daß die Geräte 
leistungsfähiger und billiger wer-
den. In der Frühzeit der Datenver-
arbeitung eigneten sich die meisten 
Arbeitsvollzüge im Büro und die 
vorliegenden Daten- und Informati-
onsstrukturen nicht für eine unmit-
telbare Abwicklung durch den Com-
puter, sondern es mußten erst neue 
Organisationsformen gefunden wer-
den, innerhalb derer die zunächst 
nicht sehr leistungsfähigen Compu-
ter sinnvoll eingesetzt werden 
konnten. Mit der zunehmenden 
Nutzung von Computern hat man 
gelernt, adäquate Organisations-
und Abwicklungsmuster und Struk-
turen zu finden. Die zunehmende 
Leistungsfähigkeit moderner Compu-
ter macht es aber auch möglich, 
die aus Computersicht umwegartig 
strukturierten personellen Abläufe 
nachzuvollziehen und so traditio-
nelle Organisationsformen bestehen 
zu Tassen. Allerdings wird dieser 
Weg nur vorübergehend sinnvoll 
sein, da die volle Leistungsfähig-
keit derartiger Informationstechnik 
natürlich am ehesten dann erreicht 
wird, wenn die Wünsche der Men-
schen und die Fähigkeiten der 
Maschinen in einer abgestimmten 
Symbiose genutzt werden. 

Für die Gestaltung von Arbeitsplät-
zen im Umfeld der Datenverarbei-
tung haben sich in der Vergangen-
heit immer wieder neue Strukturen 
ergeben. So waren zunächst die 
technischen Probleme dominant und 
wurden von Technokraten angegan-
gen. So nach und nach sind dann 
die Informationsstrukturen wichtig 
geworden, die sich bei der Anwen-
dung der Datenverarbeitung in 
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einem neuen Licht gezeigt haben 
und neu gestaltet werden mußten 
/3/. Inzwischen sind Akzeptanzfra-
gen dominant, die durch entspre-
chende Anpassungen der Systeme an 
die Wünsche der Betroffenen abge-
mildert werden sollen. 

Eine der wichtigsten Fragen für 
die Beschäftigten ist die der 
Arbeitsteiligkeit zwischen Personen 
unterschiedlichen Technologiebezu-
ges: Im Bild 4 werden sog. Kern-, 
Misch- und Randberufe definiert, 
in denen der Bezug zur eigentli-
chen Informationstechnik abgestuft 
ist : 

Als Kernberuf werden hier die 
Computerspezialisten 	abgegrenzt, 
die meist mehr von der Technik 
oder der Informatik herkommen und 
ihre Computersysteme sehr genau 
kennen. Sie sind im wesentlichen 
beratend und einführend tätig, 
haben aber dann, wenn die DV-
gestützten Informationssysteme lau-
fen, nur noch Wartung s- und 
Reparaturfunktionen . 

Die Mischberufe haben gleicher-
maßen Aufgaben aus der Datenver-
arbeitung und aus der traditionel-
len Büroarbeit. Hier läßt sich im 
Einzelfall nicht immer die Dominanz 
einer dieser beiden Bereiche nach-
weisen. Sie sind im wesentlichen 
ebenfalls in Infrastrukturabtei-
lungen angesiedelt und begleiten 
Computersysteme auf dem Weg in 
die Praxis und betreuen sie auch 
weiterhin. Hier sind Spezialisten 
tätig, die entweder früher bereits 
mit Datenverarbeitung im Rahmen 
einer Kerntätigkeit befaßt waren 
oder Personen aus dem Randbe-
reich, die sich so nach und nach 
in die Funktionen und Strukturen 
moderner Datenverarbeitungsanwen-
dungen hineingefunden haben. Der 

größte Beschäftigungsbereich ist 
schließlich der, in dem Datenverar-
beitung als Werkzeug benutzt wird 
und in dem nur gewisse Randkennt-
nisse über die Technik notwendig 
sind, die ausreichen, um mit den 
Systemen sinnvoll umzugehen. 

Schon diese Unterteilung in Kern-, 
Misch- und Randberufe /4/ zeigt 
die Notwendigkeit einer gewissen 
Spezialisierung. Je nach Komplexi-
tät der Aufgabe und nach Größe 
der jeweiligen Arbeitsgruppe wer-
den sich im Einzelfall sehr unter-
schiedliche Arbeitsteiligkeitsstruk-
turen ausbilden. Im Einf ührungs-
prozeß der Datenverarbeitung hat 
es - vor allem wegen der geringen 
Verfügbarkeit entsprechender tech-
nologiebezogener Qualifikationen -
extreme Arbeitsteiligkeitsformen ge-
geben, bei denen sich auch sehr 
anspruchslose und monotone Tätig-
keiten ergaben. Beispiele hierfür 
sind die Datentypistin und der 
Peripherieoperator . Es hat sich 
aber dann in der Folgezeit gezeigt, 
daß diese Funktionen entweder 
durch den technischen Wandel wie-
der überflüssig geworden sind oder 
an andere Tätigkeiten angelagert 
wurden, so daß wir heute gerade 
in diesen Bereichen wieder einen 
Rückgang der Beschäftigung haben. 
Es wird vermutet, daß dies auch 
für die anspruchslosen Program-
mierarbeiten gelten wird. 

Technik im Büro bedeutet, daß 
ähnliche Aufgaben anfallen, wie 
sie schon im Produktionsbereich 
bekannt sind: Dort muß die Ferti-
gungstechnik produziert, eingeführt 
und gewartet werden. Dies gilt 
selbstverständlich auch fürs Büro: 
Zunächst einmal muß diese neue 
Bürotechnik hergestellt werden. 
Dies geschieht in entsprechenden 
Fertigungsbetrieben der Branche 
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der Büro- und Informationstechnik, 
in der unterschiedlichste Berufe an 
der Produktion, der sog. Hardware, 
beteiligt sind. Die Beschäftigung in 
diesem Bereich ist seit einigen 
Jahren verhältnismäßig gleichför-
mig, in der Bundesrepublik 
Deutschland sind dort etwa 200.000 
Beschäftigte tätig. 

Der nächste Bereich, der insbeson-
dere in den letzten Jahren mit 
zunehmender Installationskapazität 
wichtiger geworden ist, ist der 
Vertriebs- und 	Wartungsbereich. 
Hier geht es darum, die Infra-
struktur zu planen, aufzubauen 
und instand zu halten. Diese 
Aufgaben werden einerseits durch 
die Herstellerfirmen wahrgenommen, 
andererseits aber auch durch den 
Bürofachhandel, der mit zunehmen-
dem Anteil kleinerer integrationsf ä-
higer Geräte wesentliche Aufgaben 
übernimmt. Die Beschäftigung im 
Bereich der Wartung liegt bei etwa 
100.000 Personen. 

Die eigentliche Einsatzvorbereitung 
geschieht dann durch Software-
Fachleute ( Bild 5) , die als Organi-
satoren und Systemanalytiker die 
Probleme abklären, um sie dann 
entweder mit vorhandenen Software-
systemen ab zudecken oder neue 
Systeme dafür auszuarbeiten. In 
diesem Bereich sind derzeit etwa 
300.000 Personen beschäftigt. 

Ein wichtiger Bereich, der heute 
keine Lückenbüßerfunktion mehr 
hat, sondern immer wichtiger wird, 
ist der Bereich der Schulung. Die 
neuen Problemlösungen kommen heu-
te in verhältnismäßig kurzen Zeit-
abständen, so daß die damit 
Tätigen sich entsprechend ausbil-
den lassen müssen. Diese Ausbil-
dung kann heute nicht mehr alleine 
darin bestehen, daß am laufenden 

Gerät solange geübt wird, bis die 
Aufgaben begriffen sind. Moderne 
Elemente und Systeme der Büro-
und Informationstechnik lassen sich 
nur noch dann sinnvoll nutzen, 
wenn auch die eher theoretisch 
bedingten Strukturen bekannt sind. 
Dies läßt sich in Schulungsmaßnah-
men und Seminaren besser als im 
praktischen Betrieb erfahren. In 
den letzten Jahren hat sich die 
Schulung zu einem eigenständigen 
Profit-Center in vielen Unternehmen 
entwickelt, daneben entstand eine 
spezialisierte Dienstleistungsbran-
che. 

Diese infrastrukturorientierten Be-
rufe werden in der Zukunft sicher 
wichtiger werden. Die von ihnen 
aufgebaute und instandgehaltene 
Infrastruktur dient dann den Sach-
bearbeitern und den Führungskräf-
ten - dies ist die größte Gruppe 
der hier beschriebenen Berufe - bei 
der Abwicklung ihrer Aufgaben. 
Hierbei kann es sehr unterschied-
lich sein, inwieweit die Technik in 
die jeweilige Tätigkeit integriert 
ist. Denkbar sind Organisationsfor-
men, bei denen die Sachbearbeiter 
die Technik nur als Werkzeug 
nutzen und nur mit vorgegebenen 
Routinen umgehen können bis hin 
zur Sachbearbeiterprogrammierung, 
bei der die Sachbearbeiter vorhan-
dene Informationssysteme weiterent-
wickeln und für ihre individuellen 
Wünsche und Anforderungen abwan-
deln. Dies hängt selbstverständlich 
von den Kenntnissen und Erfahrun-
gen im Bereich der Informations-
verarbeitung ab. Die Sachbearbei-
ter können auf unterschiedlichen 
Stufen der Kompetenz tätig werden. 
Ob es dazu kommen wird, daß eine 
Polarisierung eintritt, d. h. daß 
sehr viele Sachbearbeiter die In-
formationstechnik nur bedienen und 
nur eine kleine Gruppe souverän 
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auch derartige Systeme gestalten 
und verändern kann, ist aus 
heutiger Sicht nicht absehbar. 
Genauso sind auch Formen der 
allgemeinen 	Höherqualifizierung 
denkbar, da die einfachen Tätig-
keiten immer mehr abnehmen und 
vielleicht von anderen Berufsgrup-
pen übernommen werden. Die Ent-
wicklung in diesem Bereich ist aus 
heutiger Sicht durchaus steuerbar. 
Wenn der Wunsch besteht, mit 
wenig Arbeitsteiligkeit und hoher 
Kompetenz die anfallenden Aufgaben 
zu lösen, dann läßt sich mit der 
heutigen Technik und noch besser 
mit zukünftiger Technik dieses 
Organisationskonzept wirtschaftlich 
durchsetzen. Ein Zwang zur ar-
beitsteiligen Gestaltung von Abläu-
fen im Büro, wie er vielleicht noch 
in der Frühzeit der Informations-
technik existierte, läßt sich heute 
nicht mehr erkennen. Flexibilität 
und Leistungsfähigkeit moderner 
Informationstechnik lassen es mög-
lich erscheinen, daß auch komplexe 
ablaufgerechte und persönlichkeits-
förderliche Arbeitsplätze im Büro 
eingerichtet und betrieben werden. 

4. Ausbildung für computerorien-
tierte Bürotätigkeiten 

Sowohl für die Infrastrukturberufe 
als auch für die Sachbearbeiterbe-
rufe sind unmittelbare Ausbildungs-
gänge die Ausnahme. Für die 
technischen Qualifikationen gibt es 
Berufsbilder im technischen Be-
reich, in denen die Informations-
technik schon länger als Element 
enthalten ist. Hier ist aber der 
Bezug zu der Bürotechnik wenig 
gegeben . Die spezielle Qualifikation 
wird in diesem Bereich entweder 
firmenorientiert durch die Herstel-
ler der Technik vermittelt oder die 
Betroffenen müssen sich in diese 

neuen Gebiete einarbeiten. 

Bei den Sachbearbeitern gibt es die 
traditionellen kaufmännischen und 
technischen Berufe, in denen Infor-
mationstechnik heute bereits im 
Ausbildungsspektrum enthalten ist. 
Hier werden also bereits Grundla-
gen gelegt, die es dem einzelnen 
ermöglichen, mit dem technischen 
Wandel in seiner späteren Berufstä-
tigkeit zurechtzukommen. Nur rei-
chen diese Grundlagen natürlich 
nicht aus ohne eine regelmäßige 
Weiterbildung. Mit zunehmender 
Veränderung und Verbesserung der 
Informationssysteme müssen diese 
Ausbildungselemente weiter ange-
reichert und aktualisiert werden. 
Hier wird verhältnismäßig viel der 
Privatinitiative des einzelnen über-
tragen: Er muß selber dafür sor-
gen, daß er die Entwicklung nicht 
verschläft. Dasselbe gilt auch für 
die neue Generation, die aus dem 
Ausbildungssystem ins Beschäfti-
gungssystem überwechseln will. 
Auch hier werden die Kenntnisse 
über moderne Informationsverarbei-
tung sehr hoch geschätzt. In 
Bild 6 sind die Ausbildungswege 
angegeben, die heute in der Bun-
desrepublik angeboten werden. 

Die Frage, ob zukünftig nur Hoch-
oder Höchstqualifizierte im Bereich 
der Informationsverarbeitung für 
Infrastruktur und für Sachbearbei-
tung herangezogen werden, ist 
heute nicht eindeutig beantwortbar. 
Die Tendenz wird begründet mit 
dem Wunsch nach geringen Arbeits-
teiligkeiten und durch das Vorhan-
densein genügend Qualifizierter im 
Zuge der Bildungsexpansion. Ob 
dies aber auch im praktischen 
Betrieb auf Dauer funktioniert, ist 
fraglich, da mit höherer Qualifika-
tion der Wunsch nach höherem 
Einkommen und freizügigeren Ar- 
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beitsbedingungen verbunden wird. 
Ob diese auf Dauer gewährt wer-
den, ist insbesondere in Zeiten 
eines angespannten Arbeitsmarktes 
fraglich. 

5. Arbeitsmarkt und Arbeitsmarkt-
politik 

Die Arbeitslosigkeit in den Bürobe-
rufen war immer geringer als bei 
den 	übrigen 	Erwerbstätigen 
(Bild 7 ) . Die Differenz hat sich in 
den letzten Jahren noch weiter 
erhöht. Im Bürobereich sind wegen 
des Wachstums weniger Freisetzun-
gen erfolgt als im Produktionsbe-
reich . War früher ( 1977 ) die spezi-
fische Arbeitslosenquote bei den 
Frauen fast doppelt so hoch wie 
bei den Männern, so hat sich 
dieser Unterschied verringert. Ins-
gesamt ist die Arbeitslosenquote 
der Büroberufe . mit 5,4 % weit 
günstiger als die aller Erwerbsper-
sonen, die im September 1983 bei 
8,6 % lag. 

Das Argument, Beschäftigungsrück-
gänge massivster Art im Büro 
stünden unmittelbar vor der Tür, 
da derzeit eine Technik installiert 
werde, die in den nächsten Jahren 
zu erheblichen Personaleinsparun-
gen führen würde, wird schon seit 
vielen Jahren vorgebracht, ohne 
daß sich bisher gravierende Ein-
brüche nachweisen ließen. Trotzdem 
stehen wir gerade in einem Um-
strukturierungsprozeß , in dem neue 
informationelle Infrastrukturen mög-
lich werden. Die folgenden Tenden-
zen lassen sich derzeit erkennen: 

- Die Komplexität von Datenbanken 
und Informationsbeziehungen wird 
sicher weiter steigen. Deshalb 
werden für Hochqualifizierte an- 
spruchsvolle 	Arbeitsaufgaben  

nicht weniger werden, so daß die 
Beschäftigungsaussichten insbe-
sondere für Informatiker .und für 
Spezialisten für Datenbanken und 
Informationssysteme günstig blei-
ben werden. Diese Komplexität 
steigt auch mit höheren Anforder-
ungen an Betriebssicherheit und 
an die Garantie des Datenschut-
zes, so daß die Systeme zusätz-
lich zu ihren funktionalen Inhal-
ten weitere übernehmen müssen. 
Dies wird auf Dauer dazu füh-
ren, daß noch leistungsfähigere 
Systeme installiert werden, daß 
die Datennetze noch enger ver-
mascht werden und daß aber 
gleichzeitig die Integration an 
getrennten Netzen aufhören wird, 
die aus Sicherheits- oder Kosten-
gründen parallel nebeneinander 
her betrieben werden. 

- Die Tätigkeiten des Sachbearbei-
ters am Bildschirmterminal lassen 
sich selbstverständlich vereinfa-
chen, wenn entsprechende lei-
stungsfähige und komfortable 
Software zur Verfügung steht. 
Hier lassen sich durchaus Quali-
fikationen von Menschen durch 
maschinelle Intelligenz ersetzen 
und neue Beschäftigungsstruktu-
ren installieren. Es ist aber 
sehr fraglich, ob dies zu einem 
umfassenden Einbruch an Qualifi-
kationen führen wird. Beispiele 
aus 	anderen Branchen ( Drucken 
und Setzen) haben gezeigt, daß 
traditionelle Qualifikationen auch 
bei Einführung neuer Technik 
von ihrer Substanz nicht in dem 
Maße bedroht sind, wie immer 
postuliert wird. 

- Einführung von Schichtarbeit, die 
Frage der Entkopplung von Ar-
beitszeit und Betriebszeit auch 
im Büro ist durch die Diskussion 
um eine generelle Arbeitszeitver- 
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kürzung wieder aktuell geworden. 
Je kostspieliger Informationssy-
steme in Unternehmen sind, umso 
größer ist der Anreiz, sie länger 
als die Normalarbeitszeit zu 
nutzen. Hier werden in Zukunft 
ganz sicher neue Arbeitszeitmu-
ster eingeführt werden, die ja in 
der Teilzeitarbeit (2 Arbeitnehmer 
teilen sich einen Büroarbeits-
platz) bereits erprobt sind. 

- Selbstbedienung 

Auch im Bürobereich werden sich 
ähnliche Formen der Selbstbedie-
nung entwickeln, wie wir sie aus 
dem Handel und zum Teil auch 
aus dem Handwerk bereits ken-
nen. Der Zugriff auf Datenbanken 
läßt sich natürlich auch für den 
Kunden eröffnen, soweit die ent-
sprechenden Zugangsbereiche ab-
gesichert werden können. Eine 
Verschiebung von Sachbearbeiter-
funktionen hin zum Kunden wird 
dann die sektoralen Strukturen 
verschieben können; wird die 
Selbstbedienung nicht von einem 
Arbeitnehmer, sondern von einem 
Privaten übernommen, dann erge-
ben sich natürlich auch Ver-
schiebungen vom beruflichen in 
den privaten Bereich. 

- Elektronische Heimarbeit 

Die Frage, ob zukünftig die 
Sachbearbeiter in ihrem Wohnzim-
mer an ein Informationssystem 
angeschlossen sind und dort ihre 
Arbeitsleistung erbringen können, 
wird derzeit sehr kontrovers 
diskutiert. Technisch möglich 
sind derartige Arbeitsformen heu-
te schon, sie werden aber wohl 
in diesem Jahrhundert keine 
besondere Bedeutung haben, da 
einerseits die dafür geeigneten 
Rand- und Hilfstätigkeiten eher 
zurückgehen werden, andererseits 

auch langfristig die Informati-
onsbeziehungen nicht auf die 
funktionalen Elemente beschränkt 
bleiben können. 

Die Bürotätigkeit wird durch die 
neuen technischen Möglichkeiten 
nicht revolutioniert werden, sie 
wird aber ihren Charakter verän-
dern. Der Trend zur Höherqualifi-
zierung und zu anspruchsvolleren 
Tätigkeiten ist erkennbar. Daß 
aber der Bürobereich wie in frühe-
ren Zeiten alle Freisetzungen ande-
rer Bereiche kompensieren kann, 
wird zukünftig nicht mehr möglich 
sein. 

Anmerkungen: 

/1/ Siehe dazu: 
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auf den Studien: 
Troll, L.: Arbeitsplatz Büro. 
Beruf , Qualifikation und Ar-
beitsplatzsituation im Wandel. 
Mitteilungen aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung 
Heft 4/1982, S. 480-496 und 
Troll, L.: Büroberufe im Wan-
del. Materialien aus der Ar-
beitsmarkt- und Berufsfor-
schung Heft 1/1984, 12 5. 

/3/ Dies wurde sehr anschaulich 
dargestellt von: 
Helm, B.: ADV-Berufe im Wan-
del. Data Exchange 9/10-1977, 
S. 5-6 

/4/ Weitere Informationen siehe: 
Dostal, W.: Datenverarbeitung 
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und Beschäftigung. Teil 2: 
DV-Fachkräfte - Prognosen und 
aktuelle Entwicklungen. Mittei-
lungen aus der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung 3/1980, S. 
426-422 und 
Thiehaus, H.-J.; Dostal, W.: 
Computerberufe, München 1985 
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ORGANISATIONSMODELLE FÜR BÜROARBEITSPLÄTZE - VORTEILE, NACHTEILE, 

PROBLEME 

Eckhard Fuchs, Senator für Inneres, Berlin 

Wer auf morgen wartet, wird 
übermorgen erkennen, daß 
er heute versäumte, das 
Notwendige zu tun. 

1. Einführung 

Es ist mittlerweile zur Binsenweis-
heit geworden, daß sich die Infor-
mations- und neuerdings auch die 
Kommunikationstechnologie ungeheu-
er schnell entwickelt. Anwendungs-
möglichkeiten, die man noch vor 
gut zehn Jahren in die sehr weite 
Zukunft verwies oder gar zu dem 
Bereich des Science Fiction gerech-
net hat, lassen sich mit der heute 
angebotenen Technik bereits reali-
sieren. Und ständig werden uns 
neue Produkte angeboten. Als Bei-
spiel für diesen Angebotswechsel 
sei auf den sog. Marktführer 
verwiesen: 1983 erzielte die IBM 
über 70 % ihres Umsatzes mit 
Produkten, die noch nicht länger 
als drei Jahre auf dem Markt 
waren. 

Daß eine derartig schnelle techno-
logische Entwicklung auch Verände-
rungen verursacht, ist ebenfalls 
bekannt: In den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten werden sogar tief-
greifende Auswirkungen auf die 
Gesellschaft, auf die Wirtschaft, 
auf unsere Arbeit erwartet. Dage-
gen liegt nach wie vor im Dunkeln, 
wie diese Veränderungen nun wirk-
lich aussehen werden: Bleibt es z. 
B. bei den Büroarbeitsplätzen alter 
Art? Gibt es künftig nur noch den 
Tele-Arbeitsplatz zu Hause? Wie 
wird die Büroarbeit im letzten 
Jahrzehnt unseres Jahrtausends 

aussehen? 

Diese Fragen sind nicht Gegenstand 
nur dieses Seminars, sondern einer 
ganzen Reihe von Publikationen 
und 	Informationsveranstaltungen, 
die sich mit dem Thema "Büro der 
Zukunft" beschäftigen. Die dabei 
geäußerten Ansichten und Vermu-
tungen sind allerdings in einer 
geradezu erschreckenden Weise viel-
fältig und daher keinesfalls geeig-
net, uns auf die Zukunft vorzube-
reiten. 

Dabei scheint es insbesondere mit 
Hilfe von Herstelleranzeigen bzw. 
-broschüren ein Leichtes zu sein, 
sich das Büro der Zukunft vorzu-
stellen. An einem farblich anspre-
chenden Arbeitsplatz mit modernem 
Bürodesign, zu dem mindestens ein 
Bildschirm und eine Tastatur gehö-
ren, sitzt ein glücklich lächelnder 
Mensch, dem man ansieht, daß für 
ihn die Arbeit keine Last, sondern 
ausschließlich Freude ist. Man 
weiß zwar nicht, was dieser 
Mensch tut, vermutlich weiß er es 
selbst auch nicht, aber er tut es 
wenigstens mit Freude! 

Der Weg, derartigen Anzeigen oder 
Prospekten zu glauben und zu 
hoffen, die Beschaffung der darin 
abgebildeten Geräte schaffe ähnlich 
fröhliche Menschen in den eigenen 
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Büros, hat schon bei der Computer-
einführung zu Fehlinvestitionen 
geführt. Das bereits zu dieser Zeit 
bisweilen praktizierte Vorgehen: 
Beschaffen - Einsetzen - Sehen, 
was passiert, 
mag ja zwar den Lehren des 
Management by surprise entspre-
chen, es ist aber nicht zuletzt 
auch deswegen problematisch, weil 
die bei der Technikeinführung 
vorgenommenen Veränderungen viel-
fach ohne weiteres nicht umkehrbar 
sind (und dies nicht etwa nur 
deswegen, weil man dann seinen 
Nimbus als Technologieexperte ver-
löre). 

Gerade die Tatsache, daß Fehlent-
scheidungen beim Technikeinsatz in 
einer Organisation sich nicht ohne 
weiteres wieder reparieren lassen, 
weil sie nicht wieder umkehrbar 
sind, führt angesichts der rasanten 
Entwicklungsgeschwindigkeit zu ei-
ner besonderen Unsicherheit. 

Auf der einen Seite verkünden 
Hersteller und Technokraten, daß 
künftig für die Informationsverar-
beitung einerseits große Datenban-
ken und Datenbankmaschinen, an-
dererseits auch Spezialsysteme mit 
großer Rechnerleistung wie z. B. 
Vektorrechner über neuartige Lei-
stungswege und Postnetze verfügbar 
sein werden, daß es für den 
Arbeitsplatz ebenfalls Computer mit 
hoher Leistungsfähigkeit vor Ort 
geben wird (und heute auch bereits 
gibt), die über eine standardisier-
te Netzschnittstelle mit den Postnet-
zen verbunden werden und dann 
mit den genannten Datenbanken und 
Spezialcomputern in direktem Ver-
bund arbeiten können, daß die 
Integration von Daten, Text, von 
Bildern und künftig auch der 
Sprache auf den Arbeitsplatzsyste-
men Potentiale für Rationalisierun- 

gen und neue Aufgaben genau an 
den Stellen in unseren Büros und 
Verwaltungen verfügbar macht, wo 
es bisher Rationalisierungsgrenzen 
gab. Dies alles spricht für ein 
Vorantreiben dieser Techniken bei 
einer vorgegebenen Zielsetzung zur 
Rationalisierung, wie es sie prak-
tisch in jedem Betrieb gibt. 

Auf der anderen Seite scheinen 
Negativerfahrungen aus den Zeiten 
der sog. Computisierung vieler 
Unternehmen in den siebziger Jah-
ren eher für Zurückhaltung zu 
sprechen. Die schnelle technologi-
sche Entwicklung und der mit 
Umstellungen verbundene Aufwand 
haben bereits damals anfängliche 
Rationalisierungserfolge wieder auf-
gezehrt. Auch die seit kurzem 
angebotenen bzw.  . aufgrund des 
Entwicklungsstandes der Technik in 
Kürze zu erwartenden Geräte, Sy-
steme und Verfahren werden nur 
nach und nach im Büro eingeführt 
werden, Spracheingabe und die 
Wissensverarbeitung werden erst in 
den 90er Jahren erwartet. Diese 
Gründe sprechen also eher für eine 
Zurückhaltung beim Vorantreiben 
der Technikanwendung. Ebenfalls 
dafür spricht, daß die neuen 
Techniken bei ihrem Einsatz auch 
aus anderen Gründen konfliktträch-
tig sind , so z . B . dann , wenn ihr 
Einsatz zur Vernichtung von Ar-
beitsplätzen führen kann. 

Angesichts dieser Situation und der 
vorherrschenden Unsicherheit könnte 
der eine oder andere daher geneigt 
sein, die Entwicklung abwarten zu 
wollen. Daß dieses eher risiko-
scheue Verhalten sehr schnell zur 
Unternehmenskrise führen kann, hat 
mancher spektakuläre Konkurs-
oder Vergleichsfall der letzten Zeit 
aber auch gezeigt. Daher wäre 
eher angezeigt, Entwicklungspfade 
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von einem empirisch gegebenen 
Zustand der Entwicklungs-Gegen-
wart oder der Vergangenheit aus 
auf die Zukunft hin zu analysie-
ren, dabei vor allem die Inkonsi-
stenzen und Konflikte, die sich aus 
den festgestellten Trends ergeben, 
aufzeigen und damit die Gebiete 
bezeichnen, die wegen ihrer Kon-
fliktträchtigkeit in erster Linie der 
Regelung bedürfen. 

Ein derartiges Vorgehen empfiehlt 
sich natürlich auch für Politiker 
und gesellschaftliche Gruppen wie 
z. B. die Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberverbände, die an dem 
Willensbildungsprozeß für gesell-
schaftliche Ziele der Zukunft, an 
der Festlegung von Rahmenbedin-
gungen und tariflichen bzw. ge-
setzlichen Regelungen und bei der 
Gestaltung unseres Arbeitslebens 
besonders beteiligt sind. Sie sind 
ohnehin in einer wenig beneidens-
werten Situation, denn die Lang-
fristprognosen über die Auswirkun-
gen des technischen Wandels liefern 
letztlich nur ein breites Sortiment 
von Meinungen: Am einen Ende, 
dem pessimistischen, stehen die 
Weltuntergangspropheten , die den 
Verlust 	jeglichen 	Lebenssinnes 
durch Arbeitserfüllung nahezu di-
rekt erfühlen, auf der anderen 
Seite dagegen Optimisten, für die 
technologische Entwicklung Fort-
schritte und neue Humanisierung s-
möglichkeiten eröffnet. Warum gibt 
es diese Meinungsvielfalt? 

Der Grund dafür - und hier liegt 
die besondere Problematik und die 
Ursache vieler Verunsicherungen -
liegt darin, daß das reine Progno-
stizieren technischer Entwicklungen 
keinesfalls ausreicht. Soziotechni-
sche Systeme haben viele Freiheits-
grade und lassen sich deshalb 
sowohl in ihrem kurz- als auch 

langfristigen Verhalten nicht vor-
hersagen, auch kaum im Sinne 
vernünftiger 	Wahrscheinlichkeits- 
aussagen . Gerade die Tatsache, 
daß sich das menschliche Verhalten 
auch in gesellschaftlich bedingter•  
Weise ziemlich spontan und kurz-
fristig ändern kann und es ent-
scheidend von sich ebenfalls wan-
delnden Werteverhalten und Nutzen-
empfindungen abhängt, macht deut-
lich, daß die rein technologischen 
Prognosen zum Scheitern verurteilt 
sein werden. 

Dies führt dazu, daß die Diskussi-
on über unsere künftige Büroar-
beitswelt sich heute sachlich kaum 
führen läßt. Die Missionare der 
neuen Technik versprechen zwar 
den 	'Himmel im 	Büro' , 	ihnen 
gegenüber stehen aber jene Konser-
vatisten , denen das Neue suspekt 
ist und die daher das Bestehende 
bewahren wollen . Die sich durch 
diese Meinungsvielfalt ergebenden 
Debatten, die unterschiedlichen 
Meinungen und Ansichten , die ver-
schiedenartigen Prognosen haben 
nicht nur zu Verunsicherungen, 
sondern auch zu Ängsten geführt, 
nicht zuletzt auch deswegen, weil 
auch eine Reihe anderer Probleme 
auf ganz anderen Gebieten uns 
ebenfalls verunsichert. Diese Äng-
ste sind nicht nur deswegen bedau-
erlich, weil deswegen viele, zu 
viele heute schon schwarz sehen 
und den Mut zur Zukunft verlieren, 
sie 	sind auch gefährlich , denn 
Angst erzeugt bekanntlich Denk-
und Kreativit ätsblockaden . 

(Erinnern wir uns daran: Psycholo-
gische Blockaden waren verschlos-
senes Denken und geistige Starr-
heit, insbesondere Konformismus 
und funktionelle Fixation ; kogniti-
ve Dissonanzen wie Furcht vor 
Änderungen, Angst vor dem Risiko 
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und vorgefaßte Meinungen, sowie 
die Suche nach dem absolut Richti-
gen und widersprüchliche Ziele. 
Soziologische Blockaden hingegen 
entstehen durch das Vorhandensein 
von Tabus und heiligen Kühen, 
durch Bürokratie, zu einseitiger 
Diskussion und zu früher Kritik.) 
Gerade aber unsere Denkfähigkeit 
und unseren menschlichen Erfin-
dungsgeist, unsere Kreativität wer-
den wir brauchen, um mit den sich 
uns stellenden Problemen fertig zu 
werden. 

Ich möchte aus diesem Grund 
versuchen aufzuzeigen, wie man 
einen Ausweg aus der derzeit 
bestehenden und in meinen Augen 
unbefriedigenden Situation gegen-
seitigen Angstmachens finden kann. 
Da uns die betriebswirtschaftliche 
Theorie, auf die ein konservativer 
Organisator zurückgreifen würde, 
um organisatorische Auswirkungen 
neuer Techniken zu bestimmen, 
wegen eines bestehenden Theoriede-
fizits leider kaum weiterhelfen 
kann (sie hat sich seit Schumpeter 
und seiner Veröffentlichung der 
"Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung" (1911) nur wenig um 
Fragen der technologischen Ent-
wicklung und ihren strukturellen 
Auswirkungen gekümmert (vgl. 
hierzu /1/) und liefert mit ihren 
Vorgehensmethoden eher einen Be-
gründungs- als einen Entstehenszu-
sammenhang für neue Strukturen), 
liegt es nahe, mit Hilfe von 
Modellprognosen die strukturellen 
Auswirkungen neuer Techniken zu 
antizipieren. 

Dies ist bereits mehrfach geschehen 
und viele der von mir erwähnten 
Langzeitprognosen gehen von der-
artigen Modellen aus. Dennoch ist 
die Frage zu stellen, ob dabei 
immer der zutreffende Modellansatz 

gewählt wurde. Betrachtet man 
daraufhin die Vielzahl der Publika-
tionen im deutschsprachigen Raum 
in den letzten Jahren, so kann man 
bei der Entwicklung des dabei 
zugrunde gelegten Organisationsmo-
dells im wesentlichen zwei Ansätze 
unterscheiden: 

- den technologischen Ansatz 
- den betrieblichen Ansatz. 

2. Technologisch orientierte Orga-
nisationsmodelle 

Der technologische Ansatz wird in 
weitaus den meisten Fällen zugrun-
de gelegt, etwa 90 % der von mir 
betrachteten Publikation geht davon 
aus. Bei diesem Ansatz ist die 
Büroarbeit eine technische, d. h. 
solche, bei der der Arbeitsvollzug 
zur Informationsbe- und -verarbei-
tung durch den Umgang mit Ma-
schinen und Apparaten bestimmt 
wird. Dieser Ansatz ist übrigens 
für den Bereich der Bürotätigkeiten 
nicht neu. 

Schon in den 60er Jahren befaßten 
sich eine Reihe von spekulativen 
und empirischen Untersuchungen mit 
den Zusammenhängen von automati-
scher Datenverarbeitung und Orga-
nisation, ohne allerdings zu ein-
deutigen Ergebnissen hinsichtlich 
einer Zentralisations- bzw. Dezen-
tralisationswirkung zu kommen 
(vgl. hierzu /2/); die Ergebnisse 
reichten schon damals von der 
uneingeschränkten Bejahung bis zur 
völligen Verneinung. Im Rahmen 
der Diskussion über dieses Thema 
kam man schließlich zu dem Ergeb-
nis, daß es keinen organisatori-
schen Sachzwang beim Computerein-
satz gibt, dies wurde ja auch 
durch die bisherige Entwicklung 
bestätigt. Entscheidend für die 
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Organisation von Betrieben ist 
damit nach wie vor die schon aus 
der Vergangenheit bekannte Vielfalt 
von Faktoren wie: 

- Managementphilosophie 

- Betriebsgröße 

- Konkurrenzverhalten 

- Arbeitnehmerangebot usw. (vgl. 
hierzu /2/) 

Heute erlebt der technologische 
Ansatz dennoch eine Renaissance. 
Die Ursache könnte darin liegen, 
daß die Unternehmen heute vielfach 
Problemen gegenüberstehen wie 

- eine sich schnell wandelnde, 
wenig kontinuierlich sich ent-
wickelnde Umwelt 

sowie auf der anderen Seite 

- komplexen Führungs- und Koordi-
nationsproblemen in den Unter-
nehmen selber. 

Um mit diesen Problemen fertig zu 
werden, entwickelt sich ein gestei-
gertes Informationsbedürfnis, auf 
der anderen Seite hingegen sieht 
man sich einer ständig wachsenden 
Informationsflut gegenüber, ohne 
daß sich damit das Informationsbe-
dürfnis schon befriedigen ließe. Es 
liegt dann natürlich nahe, zu 
versuchen, sich durch den Einsatz 
und die Verwendung von moderner 
Informations- und Kommunikations-
technik ein organisatorisches Poten-
tial zu schaffen, um so die em-
pfundenen Probleme möglichst bes-
ser handhabbar zu machen. Infol-
gedessen geht man von dem beste-
henden bzw. sich abzeichnenden 
Technikangebot aus und entwickelt 
auf dessen Basis neue Vorstellun- 

gen für Ablauf- und Aufbauorgani-
sation. 

Ein wesentlicher Vorteil derartiger 
Organisationsmodelle liegt in der 
relativ guten Prognostizierbarkeit 
der technologischen Trends. Es 
sind Konzepte, die gerne auch ( und 
zwar aus durchaus verständlichen 
Gründen) von Herstellern gefördert 
werden. Sie lassen sich im übrigen 
Unternehmen besonders überzeugend 
nahebringen . 

Das liegt natürlich insbesondere 
daran, daß bei der Wahl von 
Mittel-Zweck-Beziehungen sowie bei 
der Wahl zwischen alternativen 
Gestaltungs- und Entscheidungsmög-
lichkeiten in der Regel gern jenen 
Lösungen der Vorzug gegeben wird, 
die ein günstigeres Verhältnis von 
Nutzen und Kosten zu haben schei-
nen. Gerade der Preisverfall auf 
dem Gebiet der Informationstechnik 
läßt ein solches günstigeres Lei- 
stungs-/Preisverhältnis 	vermuten 
bzw. für die Zukunft erwarten. 

Den Nachteil der Entwicklung von 
Organisationsmodellen auf der Basis 
des technologischen Ansatzes sehe 
ich in erster Linie darin, daß die 
Auswirkungen des technisch-organi-
satorischen Wandels nicht aus der 
Sicht der am Arbeitsprozeß Beteilig-
ten beschrieben, sondern allein aus 
dem Stand und der Entwicklung der 
Technik abgeleitet werden. Das 
zeigt sich schon daran, daß die 
Kategorien, die zur Beschreibung 
der Arbeitssituation verwendet wer- 
den 	( Handlung sspielraum , Qualifi- 
kation, Belastung, Kooperation) 
sämtlich auf ihre technische Dimen-
sion reduziert werden. Die Arbeit-
nehmer erscheinen aufgrund dieser 
Vorgehensweise und der eingesetz-
ten Methode als passiv: Sie passen 
sich veränderten Arbeitsbedingun- 
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gen lediglich an . 

Den ökonomischen, wenn auch häu-
fig nicht direkt in Geld meßbaren 
Fehler dieses Weges haben wir 
bereits bei der Einführung der 
Computer in unsere Büroarbeitswelt 
in den 60er und 70er Jahren 
erlebt. Der sich damals ergebene 
konkrete Arbeitsplatz war in aller 
Regel das Letzte, woran der Orga-
nisator und Programmierer gedacht 
haben. Als der Rechner dann stand 
und die Programme fertig waren, 
blieb oft nur die Feststellung, daß 
- infolge einer "Nichtbeachtung der 
physischen Verhältnisse" - an 
diesem Arbeitsplatz die Belastungen 
gestiegen waren. Da die techni-
schen Anlagen aber bereits instal-
liert waren und auch über die 
Arbeitsorganisation schon weithin 
entschieden war, war der Rahmen 
möglicher Verbesserungsvorschläge 
dann sehr gering: Man organisierte 
Kurzpausen, man schulte die Vorge-
setzten in "Menschenführung", man 
versuchte vielleicht durch bestimm-
te Maßnahmen den Handlungsspiel-
raum der Tätigen zu erweitern. 

Die Folgekosten derartiger Nachbes-
serungen, die über rein 'kosmeti-
sche Schönheitsreparaturen' meist 
weit hinausgingen, waren bei der 
ursprünglichen 	Entscheidungsfin- 
dung natürlich nicht berücksichtigt 
worden, häufig blieben sie sogar 
gänzlich unerfaßt. Darüber hinaus 
führten die demotivierenden Aspekte 
solcher Fehlentwicklungen natürlich 
auch zu Verlusten, über deren 
Größe man allerdings höchstens 
spekulieren kann. 

Auch bei der Entwicklung von 
Organisationsmodellen auf der Basis 
der sich heute abzeichnenden tech-
nischen Entwicklung ist man vor 
derartigen Fehlern keinesfalls ge- 

feit, im Gegenteil! Hinzu kommt: 
Wenn man die neue Technik und 
ihre organisatorische Umsetzung 
einseitig und primär aus der Sicht 
des Machbaren plant und an einem 
Höchstmaß rein wirtschaftlicher 
Rationalität orientiert, so kann sie 
dazu führen, daß weiterhin Aufga-
ben weitgehend zerlegt und nach 
Verrichtungen differenziert werden. 
Dies ist zwar keineswegs technolo-
gisch determiniert, aber eine Folge 
der Variationsvielfalt der Technik 
einerseits und des Entscheidungs-
verhaltens andererseits. Auf die 
negativen Folgen eines derartigen 
Vorgehens bzw.  . einer solchen Ent-
wicklung auf die Beschäftigten hat 
man gerade auch in jüngster Zeit 
schon mehrfach hingewiesen. Es ist 
nämlich dann nicht ausgeschlossen, 
daß sich in manchen Unternehmen, 
in einigen Branchen eine neue 
Klassengesellschaft dadurch bildet, 
daß sich tendenziell folgende Ar-
beitnehmergruppen im Unternehmen 
herauskristallisieren: 

- Informationsverarbeitungsexperten 
bzw. -spezialisten 

- Bürofacharbeiter und -hilfskräfte 
z. B. zur Datenpflege, Systemin-
standhaltung etc. 

- 'Rationalisierungspensionäre ' , 
das sind diejenigen, die durch 
Tarifvertrag oder Betriebsverein-
barung wirtschaftlich zwar abge-
sichert, aber entweder bereits 
Frührentner sind oder auf tradi-
tionellen und an sich überflüs-
sigen Arbeitsplätzen sitzen. 

- Arbeitnehmer, die in krisenbe-
stimmten Branchen aufgrund in- 
ternationaler 	Konkurrenzkämpfe 
nicht mehr kollektiv gegen ihre 
Situation handeln können und 
daher wieder Arbeit bekommen, 
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weil sie ihre Arbeitskraft unter 
dem 'Tarifpreis' verkaufen müs-
sen. 

- Arbeitslose, die nicht vermittel-
bar sind. 

Dies mag einmal die Arbeitnehmer-
vertreter stören und tut es sicher 
auch. Es ist aber auch betriebs-
und volkswirtschaftlich ungünstig, 
da auf diese Weise verfügbares 
Arbeitspotential nicht genutzt wird. 
Daran kann letztlich aber auch die 
Arbeitgeberseite nicht interessiert 
sein, und sei es nur deswegen, 
weil ungenutztes Arbeitspotential 
unprofitabel und deshalb die Kon-
sumnachfrage mangels Einkommen 
geringer ist als nötig. 

3. Betrieblich orientierte Organisa-
tionsmodelle 

Bei gut 10 % der in den letzten 
Jahren veröffentlichten Organisati-
onsmodelle für die Büroarbeit unter 
Berücksichtigung der heute verfüg-
baren Informations- und Kommuni-
kationstechnik hat man den be-
trieblichen Ansatz gewählt. Er 
unterscheidet sich in zwei wesentli-
chen Punkten von dem Vorgehen auf 
der Basis des technologischen An-
satzes. Diese Unterschiede betreffen 
einmal 

- die Definition des Begriffs 'Tech-
nik' als Mittel betrieblicher 
Rationalisierungsstrategien 

und zum andern 

- die aktive Rolle der Tätigen im 
Prozeß des technischen Wandels. 

Dieses Vorgehen baut in aller Regel 
auf einer Schwachstellenanalyse im 
Betrieb auf und versucht, die 

neuen Techniken gezielt zum Abbau 
dieser Schwachstellen einzusetzen. 
Durch Befragungen und Analysen 
versucht man dabei, auch Gesichts-
punkte aus der Sicht der Arbeit-
nehmer zu berücksichtigen. 

Die dabei entwickelten Organisati-
onsmodelle sind zwar zwangsläufig 
unternehmensspezifisch und daher 
in aller Regel nicht ohne weiteres 
übertragbar. Die durch sie erreich-
ten neuen Arbeitsformen sind meist 
das Ergebnis eines innerbetriebli-
chen Willensbildungsprozesses, bei 
dem Gesichtspunkte wie Arbeitneh-
merqualifikation, Möglichkeiten der 
Arbeitsvariation und das gemeinsam 
empfundene Betriebsinteresse zum 
Ausdruck kommen kann. Darin liegt 
auch der Vorteil dieses Vorgehens. 
Sofern es dabei gelingt, die Inte-
ressen sowohl des Unternehmens als 
Ganzes als auch der einzelnen 
Mitarbeiter und Führungskräfte 
möglichst weitgehend zu erfüllen, 
wird ein derartiges Vorgehen in 
vielerlei Hinsicht erfolgreich sein. 

Der Nachteil dieses Vorgehens liegt 
aber unbestreitbar in der Tatsa-
che, daß die Frage der Arbeits-
platzwirkungen der neuen Technik 
in vielen Fällen noch nicht er-
forscht ist. Sie ist in ihren 
Fähigkeiten eben nicht nur ein 
Hilfsmittel, auf das man konventi-
onelle Arbeiten quasi 1 : 1 über-
tragen kann, sondern eröffnet die 
Möglichkeiten völlig neuartiger in-
haltlicher Arbeitsgestaltungen. Da 
diese aber vielfach nicht bekannt, 
zum Teil noch gar nicht bestimmt 
sind, können entsprechende Alter-
nativen in den Entscheidungsprozeß 
nicht einbezogen werden. Das Er-
gebnis derartiger Organisationsü-
berlegungen wird daher weniger zu 
einer inhaltlichen Verbesserung der 
Aufgabengebiete und Arbeitsplätze 
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( und hier ist die Verbesserung 
sowohl aus Arbeitgeber- wie auch 
aus Arbeitnehmersicht gemeint) auf-
grund der vielfältigen Möglichkei-
ten der neuen Technik führen, 
sondern sich eher an dem Abbau 
gesehener Schwachstellen orientie-
ren. Da es dabei auch auf das 
subjektive 	Empfinden 	solcher 
Schwachstellen und das eigene 
Interesse sowie die persönliche 
Bewertung ankommt, wird das Er-
gebnis je nach Betriebsspezifikum 
eher macht- bzw.  . persönlichkeits-
orientiert sein. Daran ändert auch 
die Tatsache wenig, daß durch 
strukturierte Interviews oder stan-
dardisierte schriftliche Befragung 
der Betroffenen Aussagen über den 
jeweiligen organisatorischen Zu-
stand gesucht werden. Diese Befra-
gungen sind in aller Regel nur 
Moment aufnahmen von etwas bewußt 
Empfundenem. Viel wichtiger ist 
aber vielmehr das unbewußt Em-
pfundene und die Veränderung 
einer Empfindung in der Zeit. 
Hinzu kommt, daß bei einer Reihe 
der Befragungen - soweit sie mir 
bekannt geworden sind - im Sinne 
modernen Trennungsdenkens von 
Arbeit und Freizeit Arbeitsleben 
und Privatleben strikt gegen-
einander abgetrennt und abgeschot-
tet werden, und dies, obwohl 
längst bekannt ist, daß der Beruf 
für den Einzelnen einen der wich-
tigsten, teilweise sogar den wich-
tigsten Bezugspunkt für seine Ein-
ordnung in die Gesellschaft dar-
stellt. Das gilt gleichermaßen für 
die eigene Einordnung wie für die 
durch andere. Weiterhin wird dabei 
übersehen, daß der sich in unserer 
Umwelt abzeichnende Wertewandel 
natürlich zwangsläufig auch Ein-
fluß auf unsere Arbeit, unsere 
Arbeitshaltung und unsere Arbeits-
welt haben. 

Es mag sein, daß methodische 
Gründe für ein derartiges Vorgehen 
sprechen, es mag sogar sein, daß 
die heute vorherrschende Rechtsauf-
fassung und das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung eine Aus-
weitung solcher Befragungen aus-
schließt, die Ergebnisse bleiben 
jedenfalls infolgedessen unbefriedi-
gend. 

4. Anregungen für einen anderen 
Ansatz zur Organisationsmodell-
Entwicklung 

Die Kritik der von mir geschilder-
ten beiden Ansätze läßt sich daher 
vereinfacht auf folgende Punkte 
zusammenfassen: 

- Die z. Z. angestellten Organisa-
tionsüberlegungen, die entwickel-
ten Modelle und etwa durchge-
führten Feldstudien gehen davon 
aus, daß informationstechnische 
Neuerungen als gegeben anzuse-
hen sind und sich die Organisa-
tionen dieser Technik anpassen. 
Dabei wird oft nicht bedacht, 
daß es gar keinen Sachzwang 
zwischen der technischen Ent-
wicklung und den organisato-
rischen und individuellen Folgen 
gibt. 

- Vielfach werden auch organisa-
torische Grundstrukturen weitge-
hend als fest angesehen. Ledig-
lich gewisse Arbeitsbereiche wie 
z. B. der Schreibdienst oder 
bestimmte Sekretariate haben sich 
in ihrem Arbeitsablauf anzupas-
sen. 

- Beide Ans ätze sind hinsichtlich 
der betrachteten Modellvarianten 
zu eng ausgelegt. Soziotechnische 
Systeme haben viele Freiheitsgra 
de und die Auswirkungen der 
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informations- bzw. kommunika-
tionstechnologischen Entwicklung 
liefern nur einen Teil der Fak-
toren, die unsere Arbeitswelt 
künftig bestimmen. 

Angesichts dieser Kritikpunkte kann 
man auch die Frage beantworten, 
wie Organisationsmodelle entwickelt 
werden sollten, um mit ihrer Hilfe 
eine geeignete Basis nicht nur für 
ein sachliches Diskutieren künftiger 
Arbeitsformen, sondern insbesondere 
auch für die Entwicklung einer 
tragfähigen Arbeitsstrukturpolitik, 
für die Konzipierung einer zu-
kunftsorientierten Gewerkschaftspo-
litik und für eine Berücksichtigung 
bei der Unternehmensplanung, der 
Unternehmenszielsetzung und der 
Unternehmensstrategie zu finden. 

Nun wäre es mehr als nur ein Akt 
hybrider Selbstüberschätzung, wenn 
ich Ihnen mit meinem Vortrag das 
"wahre Organisationsmodell" vor-
stellen wollte. Es wäre auch des-
wegen schon nicht möglich, weil es 
heute keinen Grund zur Annahme 
gibt, daß es künftig im Bürobe-
reich selbst branchen- und tätig-
keitsbezogen eine einzige Arbeits-
platzform gibt. Ich rechne vielmehr 
künftig mit einer Vielfalt von 
Arbeitsplatzformen, und zwar in 
mehrfacher Hinsicht. Lassen Sie 
mich dies verdeutlichen, indem ich 
Ihnen aufzeige, welche Gestaltungs-
variablen ich bei Arbeitsinhalt und 
Arbeitsgestaltung erkenne, die un-
ter Berücksichtigung des künftigen 
Technologieangebotes neue Varia-
tionsbreiten erhalten: 

Arbeitsinhalt 

Der Arbeitsinhalt umfaßt eine Reihe 
verschiedener Aspekte, die jeweils 
veränderbar sind. In erster Linie 
sind dies folgende: 

- Zeitlicher Aspekt: 
Wir wissen heute, daß bei kurz-
zeitig repetitiven Aufgaben Mono-
tonie auftritt, die zu Be-
lastungen, besonderer Ermüdung 
und Fehleranfälligkeiten führt. 
Bei langen Arbeitszyklen kommt 
es dagegen zu einem Belastungs-
ausgleich. Wir wissen ferner, 
daß Freizeit unter anderem auch 
der Erholung dient, also nach 
klassischer Lehrmeinung der Be-
triebswirtschaftslehre der Re-
produktion der Arbeitskraft. 

Wenn es gelänge, die neue 
Technik zur Herausbildung neuer 
Arbeitsinhalte zu nutzen, könnte 
der Arbeitnehmer im Büro etwa 
noch vorhandene monotone Ar-
beiten mit nicht-monotonen nach 
eigenem Befinden variieren. Er 
könnte ferner durch Wegfall der 
Einschränkung einer starren Ar-
beitszeitbindung ( ähnlich wie bei 
vielen heute bereits praktizierten 
Formen gleitender Arbeitszeit) 
Arbeitskraftnutzung und -repro-
duktion individuell variieren. 

- Ganzheitlicher Aspekt: 
Ursprünglich waren viele im Büro 
Beschäftigte Spezialisten eines 
Arbeitsgebietes und es erfolgte 
eine 	ganzheitliche 	Vor- 
gangsbearbeitung. Sicherlich war 
nicht nur die Automatisierung 
und Übernahme von Mas-
senarbeiten auf den Computer 
Ursache für die Aufgabenzerglie-
derung im Büro. Sie ließe sich 
mit Hilfe der Informations- und 
Kommunikationstechnik wieder ab-
bauen, so daß der Arbeitnehmer 
einen Überblick über die Gesamt-
aufgabe erhält, diese entweder 
allein bearbeitet oder aber zu-
mindest seinen Arbeitsanteil an 
der 	Gesamtaufgabe 	erkennen 
kann. 
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- Sozialer Aspekt: 
Dieser interessiert mich hier in 
diesem Zusammenhang nur unter 
dem Gesichtswinkel der Kooperati-
on und Kommunikation. Während 
gerade auf diesen Gebieten der 
neuen Technik häufig eine isolie-
rende Wirkung zugesprochen 
wird, lassen sich auch völlig 
neue Kooperations- und Kommuni-
kationsformen denken und damit 
auch möglicherweise entwickeln. 

Gemeinsam betrachten möchte ich 
beim Arbeitsinhalt den 

- qualifikatorischen Aspekt 
und den 
- persönlichkeitsfördernden Aspekt. 

Die mit Hilfe neuer Techniken 
realisierbaren Arbeitsinhalte er-
fordern sicherlich beim Arbeit-
nehmer auch besondere Qualifi-
kationen, Qualifikationen, die 
heute vielfach noch nicht gege-
ben sind. Dabei verstehe ich 
unter Qualifikation das indivi-
duelle Handlungspotential des 
Arbeitnehmers, das 

o die Erfüllung der ihm gestell-
ten Aufgabe erlaubt (fachliche 
Qualifikation), 

daneben aber auch 

o zur Auseinandersetzung mit der 
Aufgabe mit dem Ziel der 
Verbesserung der Arbeitserledi-
gung, der Arbeitsorganisation 
usw. dient (innovative Qualifi-
kation). 

Gerade die letztere versucht man 
arbeitgeberseitig immer wieder 
anzusprechen, indem man ein 
betriebliches Vorschlagwesen or-
ganisiert. Sie bei der Aufgaben-
erledigung gezielt nutzen zu 
können, wäre sicherlich auch für 

den Arbeitnehmer nicht ohne 
Reiz. 

Definiert man die Qualifikation 
so wie ich es hier tue, so gibt 
es keine eindeutige Beziehung 
zwischen Arbeitsaufgabe und 
Qualifikation, denn 

o gleiche Aufgaben können mit 
gleichem Erfolg von Personen 
ganz unterschiedlicher Qualifi-
kation erledigt werden und 

o gleichartige Qualifikation kann 
dazu genutzt werden, ganz 
verschiedenartige Aufgaben zu 
bearbeiten. 

Diese Tatsache kann man für die 
Arbeitskraft mit Hilfe der Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nik dergestalt nutzbar machen, 
daß sie die Möglichkeit erhält, 
den Arbeitsinhalt selbst zu vari-
ieren. Dies wäre dann eine 
individuell gesteuerte Mischar-
beit. 

Natürlich muß Qualifikation ent-
wickelt und aufgebaut werden, 
ferner kann sie gefördert wer-
den. Und hier kann die moderne 
Technik gezielt dazu eingesetzt 
werden, die Arbeitnehmerpersön-
lichkeit zu fördern (natürlich 
kann man die Frage der positi-
ven oder negativen Persönlich-
keitsförderung auch unter ande-
ren arbeitsinhaltlichen Aspekten 
sehen, so z. B. unter dem 
sozialen. Wegen der Beispielhaf-
tigkeit meiner Schilderung be-
schränke ich mich hier auf den 
qualifikatorischen Aspekt). So 
kann dem Arbeitnehmer bei der 
Arbeit gezielt die Möglichkeit zur 
Erweiterung oder aber nur zur 
Erhaltung seiner Qualifikation 
gegeben werden, so kann bewußt 
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seine innovatorische Qualifikation 
neben der fachlichen angespro-
chen werden usw. Und alles dies 
ließe sich als Angebot gestalten 
und entwickeln, als Angebot, das 
zu nutzen dem Arbeitnehmer frei-
steht. 

Mit diesem letzten Hinweis habe ich 
zugleich eine Brücke zu der Form 
der Arbeitsgestaltung selbst ge-
schlagen, für die ich folgende 
Aspekte betrachten will: 

Arbeitsgestaltung 

- Flexibilität 
Viele Arbeitsgebiete im Büro 
gehen heute noch von einem 
relativ starren Schema aus, nach 
dem die Aufgabenerledigung zu 
erfolgen hat. Gerade große Orga-
nisationen mit einem gewissen 
Koordinierungsbedarf sind auf 
Vorgaben, Betriebs- oder Ge-
schäftsordnungen und dgl. ange-
wiesen. Mit Hilfe der modernen 
Technik kann man die Arbeit 
wesentlich flexibler gestalten, 
möglicherweise sogar dem Arbeit-
nehmer je nach Qualifikation 
unterschiedliche Handlungsstrate-
gien aufzeigen, damit dieser je 
nach seiner gerade vorhandenen 
Disposition die für ihn optimale 
Arbeitsweise realisieren kann. 

- Differenzierte Gestaltung 
Wann und wo eine differenzierte 
Arbeitsgestaltung wünschenswert 
sein kann, wurde bei dem zeit-
lichen Aspekt des Arbeitsinhalts 
bereits angedeutet. Mit Hilf• der 
modernen Technik ist durchaus 
vorstellbar, daß dem. Arbeitneh-
mer für die Erledigung einer 
Aufgabe verschiedene: Arbeitssy-
steme angeboten werden, unter 
denen er wählen kann, um so 
optimale Leistung erbringen zu 

können. 

- Dynamik 
Arbeitsstrukturen sind selten sta-
bil und durch ein geeignetes 
System von Kontrollmechanismen 
prüft jede Organisation, ob die 
vorhandenen Arbeitssysteme den 
technischen Anforderungen und 
Arbeitsprinzipien 	noch 	ent- 
sprechen. Das heute bzw. künftig 
vorhandene Technikangebot er-
laubt es auch der Arbeitskraft, 
z. B. aufgrund gelehrter Verän-
derungen gezielt selbst 'Organi-
sationsentwicklung ' zu betreiben. 

Die Liste der Gestaltungsvariablen, 
so wie sie hier von mir vorgestellt 
wurde, ist natürlich noch keines-
wegs vollständig. Die von mir 
genannten Beispiele zeigen aber 
bereits, daß der Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikations- 
technik 	nicht 	zu 	einem 
Ersatz 	herkömmlicher Büro- 
arbeitsplätze führen muß, sondern 
die Formen und Möglichkeiten we-
sentlich erweitern kann. So ist 
nicht 'das dezentrale Büro' die 
Alternative zum 'konservativ Zen-
tralen' , sondern es mag künftig 
beispielsweise 

- Einmannunternehmen 
zu Hause oder in einem temporär 
genutzten Raum (z. B. Leihbüro), 
bei dem eine Arbeitskraft seine 
Dienste einem oder mehreren 
Unternehmen 	zur 	Verfügung 
stellt, 

- Kleingruppenunternehmen 
mit Arbeitskräften aus verschie-
denen Funktionsbereichen zur 
gemeinschaftlichen Arbeitsleistung 

- dezentrale Betriebsorganisationen 
einer Betriebszentrale und 
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- produktorientierte 	Dienstlei- 
stungsbetriebe für bestimmte Bü-
roarbeiten 

neben den herkömmlichen Büroorga-
nisationen geben. Ferner wird die 
Informationstechnologie nicht nur 
unsere Arbeitsorganisation, sondern 
auch die individuelle Arbeitszeit 
der Mitarbeiter verändern. Das 
Schlagwort: Arbeiten, wann und wo 
man will, wird hinsichtlich der 
zeitlichen Planung mit Sicherheit 
Realität werden können. 

Nun wäre es verfehlt, aus dieser 
Aufzählung bereits auf prognosti-
sche Trends schließen zu wollen. 
Mir kam es lediglich darauf an, 
einen Eindruck der sich ergebenden 
Vielfalt künftiger Arbeitsformen zu 
vermitteln. Ebenfalls verfehlt wäre 
es, aus der Machbarkeit dieser 
Alternativen auch auf die Wünsch-
barkeit zu schließen. Natürlich 
gibt es bei den von mir aufgezei-
gten Möglichkeiten auch nicht zu 
unterschätzende Gefahren. 

So wies ich darauf hin, daß die 
Systeme, wie sie sich heute pro-
gnostizieren lassen, mehr Intelli-
genz und Kreativität erlauben. Wir 
alle haben aber unterschiedliche 
Fähigkeiten und Qualifikationen. So 
ist die Fähigkeit zum eher struktu-
rierten Denken beispielsweise un-
terschiedlich stark ausgeprägt. 
Dies kann dazu führen, daß ein 
gewisser Anteil der Mitarbeiter 
Schwierigkeiten bekommt, Anschluß 
zu halten. Dies darf nicht dazu 
führen, daß diese Mitarbeiter in 
eine ' Unterklasse ' abgedrängt wer-
den. 

Eine weitere Gefahr besteht darin, 
daß mit der Qualität der Informa-
tionsverarbeitung die Informations-
quantität zweifellos zunimmt. Dies 

führt dazu, daß gewisse Selektions-
prozesse nicht mehr stattfinden 
werden Dies kann bis hin zur 
Willkür, aber auch zur Übertrans-
parenz führen. 

Schließlich wird die Informations-
technologie mit ihren Möglichkeiten 
auch neue Formen der Abhängigkeit 
mit sich bringen. Bei den heutigen 
Systemen der Arbeitsteilung war es 
viel notwendiger, sich mit seinen 
Nachbarn abzustimmen, als dies bei 
einer 'integralen Bearbeitung' der 
Fall sein wird. Infolgedessen ist 
es auch heute leichter, Vertretun-
gen untereinander wahrzunehmen. 
Was passiert aber, wenn der 'Spe-
zialist ' , der einzige Kenner einer 
Aufgabe, für eine Zeit krank wird? 

Möglicherweise verändern sich auch 
die Arbeitsinhalte dahingehend, 
daß 95 % der Geschäftsvorfälle mit 
Hilfe der normalen Organisation 
gelöst werden, daß aber die ver-
bleibenden 5 % derart schwierig 
und komplex sind, daß sie Einzel-
nen vorbehalten sind. Zwei Gefah-
ren lassen sich unmittelbar daraus 
herleiten: 

- Die Störung des gesamten Orga-
nisationssystems durch Ausfall 
des betreffenden Mitarbeiters, z. 
B. im Fall der gerade erwähnten 
Krankheit 

- Die Entstehung einer ' Expertokra-
tie ' . 

Es würde schließlich auch von 
einem hohen Maße an Naivität 
zeugen, wollte man nicht erkennen, 
daß die von mir beispielhaft 
genannten Arbeitsformen auch zu 
einer gewissen Form der Ausbeu-
tung, zu neuen Formen der Arbeit-
nehmerkonkurrenz oder zur sozialen 
Abhängigkeit führen können. 
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Die Ambivalenz der Technik, ihre 
Benutzbarkeit unabhängig von ethi-
schen Normen und Werten, schafft 
gleichzeitig Chancen und Gefahren. 
Aus diesem Grund darf die Tech-
nikentwicklung nicht quasi dem 
Zufall überlassen bleiben, sondern 
muß durch Zielvorgaben gestaltet 
und durch Regelungen und Normen 
geleitet werden. Die Analyse der 
verschiedenen Aspekte der Techni-
sierung erfordert jeweils un-
terschiedliche Methoden. Die ver-
schiedenen Aspekte müssen daher 
mit Hilfe von ingenieurwissenschaft-
lichen, ökonomischen und arbeits-
wissenschaftlichen Methoden analy-
siert werden. Dabei kommt es 
darauf an, die verschiedenen 
Aspekte der Technisierung so zu 
entfalten, daß der Prozeß der 
Technisierung als die Herstellung 
einer bestimmten Wirklichkeit ver-
standen werden kann. 

Dabei gilt es, den Fehler zu 
vermeiden, unter Hervorhebung nur 
eines Aspektes eine Interpretation 
i .S . einer kausalen Determination 
zu geben . 

5. Schluß 

Worauf kommt es also an? Meines 
Erachtens zunächst auf die Er-
kenntnis, daß neue technische 
Entwicklungen, so wie sie konkret 
existieren, keine Naturereignisse 
sind, sondern das Ergebnis und 
Ausdruck gesellschaftlicher Zustän-
de. Die modernen Informations- und 
Kommunikationstechniken 	eröffnen 
uns im Rahmen unserer Büroar-
beitswelt völlig neue Gestaltungs-
spielräume. Angesichts der Vielfalt 
dieser Spielräume und der steigen-
den Anforderungen an die Qualität 
moderner Informationssysteme ist 

eine adäquate organisatorische 
Ausgestaltung aber nur dann ge-
währleistet, wenn sie nicht ad hoc 
disponiert und improvisiert wird, 
sondern langfristig und systema-
tisch geplant werden kann. 

Dazu gehört es, die sich ergeben-
den Gestaltungsspielräume zu ermit-
teln, auf betriebswirtschaftlicher 
Basis zu erkunden und die dabei 
erarbeiteten .Alternativen zur ge-
sellschaftlichen Diskussion zu stel-
len. 

Eine derartige prospektive Arbeits-
gestaltung eröffnet natürlich eine 
völlig neue Dimension organisatori-
scher Fragestellungen. Aus diesem 
Grund ist es m. E. keinesfalls 
ausreichend, Organisationsmodelle 
aufgrund eines technologischen An-
satzes zu entwickeln und mit Hilfe 
der sich daraus ergebenden Er-
kenntnisse auf die technische Ent-
wicklung lediglich zu reagieren. 
Der in meinen Augen richtige 
Ansatz kann nur darin bestehen, 
zunächst auf der Basis des heute 
bereits absehbaren künftigen tech-
nischen Angebots die Variations-
breite der Variablen zur Arbeitsge-
staltung , von denen die wichtigsten 
von mir genannt wurden, festzu-
stellen und nüchtern zu untersu-
chen. Dabei muß anstelle eines 
euphorischen Bej ahens oder pessi-
mistischen Ablehnens gerade auch 
bei völlig neuen Arbeitsformen 
zunächst untersucht werden, welche 
positiven und welche negativen 
Auswirkungen es geben kann. Dies 
wird sich dabei teilweise nur mit 
Hilfe breit angelegter Forschungs-
vorhaben zeigen lassen, zu deren 
Durchführung und Begleitung Ver-
treter nicht nur verschiedener 
Wissensgebiete, sondern auch aus 
den unterschiedlichen Interessen- 
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vertretungen herangezogen werden 
müßten. Die dabei gesammelten 
Erkenntnisse sowie wissenschaftlich 
nicht belegbare Meinungen müssen 
gesellschaftlich diskutiert und be-
wertet werden, nicht aber von Pro-
und Kontra-Missionaren verherrlicht 
oder verteufelt werden. Dabei müs-
sen wir auch versuchen, über 
Entstehungszusammenhänge Erkennt-
nisse zu sammeln, wenn wir künfti-
ge Formen des technischen Angebots 
durch Zielvorgaben beeinflussen 
wollen. 

Wichtig ist dabei, daß wir uns 
alle unmittelbar aufgerufen fühlen, 
uns dieser Aufgabe zu stellen, und 
nicht auf "die da oben" warten. 

Nur wenn uns als den an der 
Gestaltung und Nutzung moderner 
Informationstechnik 	Beteiligten, 
wenn den Anwendern wie den 
Herstellern, den Forschern wie den 
Entwicklern bewußt ist, welche 
Veränderungen moderne Informa-
tionstechnologie erlaubt und welche 
wir davon als wünschenswert anse-
hen, kann erwartet werden, daß 
sich die Weiterentwicklung dieses 
mächtigsten Instrumentariums, des-
sen Nutzung auch die Büroarbeit in 
vieler Hinsicht verändern kann und 
wird, möglichst konfliktarm zu 
unserem Nutzen vollzieht. Gelingt 
es dagegen nicht, uns auf bald 
auf nüchternes Vorgehen und einen 
neuen Ansatz zu einigen, wenn wir 
also rein emotional weiterdebattie-
ren, so werden wir, die wir in der 
Arbeitswelt stehen, letztlich die 
Leidtragenden sein ! 
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EIN BLICK ÜBER DIE GRENZEN - DEZENTRALE ARBEITSPLÄTZE UND 

INDIVIDUELLE ARBEITSFORMEN IN DEN USA UND IN JAPAN 

Prof. Jochen Fuhrmann, Berlin 

Einleitende Bemerkungen zur sta-
tistischen Dokumentation im Bereich 
Arbeit und Tätigkeit in den USA 

Angesichts der schon nicht mehr 
überschaubaren Fülle statistischer 
Daten, die in der Bundesrepublik 
von staatlichen Institutionen, von 
Berufsverbänden, Kammern, Versi-
cherungsträgern usw. erhoben, 
ausgedruckt und veröffentlicht wer-
den, berührt einen in den USA die 
fast völlige Abwesenheit von Formu-
laren und von Bediensteten aller 
Art, die auf das Ausfüllen solcher 
Formulare achten, mitunter eigenar-
tig. Auch Eingeborene best ätigen 
dem Gast oder Besucher aus Europa 
immer wieder, daß die einzige 
bürokratische, exakte und umfas-
sende Institution, die mit mitteleu-
ropäischen Maßstäben gemessen, 
diese Charakterisierung verdient, 
die Steuerbehörde darstellt. Ich 
stelle diese Anmerkung deshalb an 
den Anfang meiner Ausführungen, 
weil sich aus dem Sachverhalt 
entscheidende Konsequenzen für ei-
nen Vergleich ergeben. Bereits der 
erste verdiente Dollar ist grund-
sätzlich steuerpflichtig und muß 
angegeben 	werden. 	"Gainful 
employment" beginnt beim ersten 
Dollar. Da es Vergleichbares zur 
Berufs- und ArbeitSst ättenzählung 
hier und zu ihrer jährlichen 
Fortschreibung nicht gibt, stammen 
z. B. die Beschäftigtenzahlen in 
den USA zum größten Teil aus der 
Steuerstatistik. Ich wundere mich 
oft, wie selbst Experten solche 
Zahlen ohne kritische Anmerkungen 
mit bundesdeutschen Beschäftigten- 

zahlen vergleichen, ja sie ihnen 
gleichsetzen können. Besonders bei 
der Betrachtung der Auswirkungen 
der neuen Informations- und Kom-
munikationstechnik wird das häufig 
und, wie ich meine, völlig unkri-
tisch gemacht. Aussagekräftig über 
Arbeitsplätze und Tätigkeiten sind 
allenfalls die Jahresberichte der 
Handelskammern ( chambers of com-
merce ) ; die aber sind US-bundes-
weit nicht zu haben. 

Bei Zahlenvergleichen und beim 
Gegenüberstellen von Statistiken ist 
also kritische Vorsicht geboten. 
Dazu kommt die beinahe sprichwört-
liche Abneigung vieler Amerikaner 
irgendwelchen staatlichen Registrie-
rungen gegenüber. Umfragen und 
Interviews, für Gallup etwa, wer-
den gerne mitgemacht. Jede Form 
einer auch nur irgendwie "staat-
lich" aussehenden Datenerhebung 
dagegen wird fast immer und 
überall strikt abgelehnt. Auch ein 
öffentliches Meldewesen ist, wenn 
überhaupt, nur rudimentär ent-
wickelt. Hier ließen sich zum 
Vergleich mit bundesdeutschen Zif-
fern die Daten der social security 
heranziehen, wenn diese entspre-
chend zusammengestellt und ausge-
wertet werden könnten. 

Pauschalaussagen wie "2 Millionen 
Arbeitsplätze mehr in zwei Jahren" 
oder ähnliches sollten also mit 
erheblicher Vorsicht betrachtet wer-
den . 



- 44 - 

Einige Tendenzen der Einstellung 

zu Arbeitsplatz und Arbeitsmarkt in 

den USA 

Die Verwendung des Begriffs "Ein-

stellung" deutet schon an, daß es 

sich im folgenden um die Betrach-

tung persönlicher Ansichten, Mei-

nungen und des entsprechenden 

Sozialverhaltens Einzelner handelt. 

Die daraus gezogenen Schlüsse 

sollten unter eben dieser Voraus-

setzung betrachtet werden. 

Anmerkungen zu Tendenzen: 

Ohne einen Blick auf die Geschichte 

der USA und auf die Entwicklung 

der amerikanischen Gesellschaft 

läßt sich, meine ich, auch heute 

noch vieles nicht recht verstehen, 

was man als Mitteleuropäer sieht 

und hört und womit man konfron-

tiert wird. Zunächst einmal ist der 

Staat als eine der Gesellschaft 

eigenständig und aus eigenem Recht 

gegenüberstehende "Gewalt" immer 

noch nicht erfunden worden. Deswe-

gen hat für viele Amerikaner the 

american dream, die Hoffnung und 

Erwartung, aus eigener Kraft, 
allein, etwas zu erreichen, immer 

noch seine Bedeutung. Zwar ist die 

Geschichte "vom Tellerwäscher zum 
Autokönig" heute weithin ein Sozi-

almärchen, aber selbst in dieser 

Form hat sie ihren gesellschaftli-
chen Stellenwert. Man weiß, es 

hat's schon mal einer geschafft. 
Aber er hat es allein geschafft. 

Unterstützung dabei erhält man 
bestenfalls von der Nachbarschaft. 

Das scheint auch heute noch für 
viele Amerikaner die einzige gewis-
sermaßen öffentliche Bezugsgröße zu 

sein, die sie akzeptieren und 
anerkennen. In irgendeiner Weise 

auf den Staat zu sehen, wenn es 
um Arbeitsplatz und Tätigkeit geht, 
käme wohl niemandem in den Sinn. 

Das Fehlen öffentlicher Dienste 

wird allgemein, aber auch beson-

ders hier nicht als ein Mangel, 

sondern als ein Plus empfunden. 

Arbeitsvermittlungsdienste 	sind, 

wenn es sie überhaupt gibt, entwe-

der Teil der Personal- und Sozial-

abteilung eines Großunternehmens 

oder sie sind private Agenturen, 

die weithin mit Erfolgsprämien als 

Honorar arbeiten. Als einzige 

staatliche Institution betreiben so-

weit ich weiß, die Streitkräfte eine 

Art Stellenvermittlung für ausschei-

dende Soldaten. 

Wer beim Mitmachen in der Wirt-

schaft vor allem auf sich selbst 

gestellt ist, der braucht neben 

entsprechender Motivation und der 

nötigen Eigeninitiative auch noch 

andere Voraussetzungen. Ein Col-

lege-Abschluß z. B. wird allgemein 

als hilfreich anerkannt. Viel wich-

tiger dagegen ist auch heute noch 

die regionale und soziale Mobilität. 

Zur Zeit verlagert sich der Schwer-

punkt industrieller und Dienstlei-

stungs-Tätigkeit vom alten Nord-

osten und vom mittleren Norden 

(Detroit als Beispiel) nach dem 

Südwesten oder doch mindestens in 

den sun belt. Die Arbeitsplätze für 

Ingenieure, Techniker, Verwal-
tungsspezialisten bleiben auch bei 

einer Betriebsverlegung erhalten, 
man muß nur mitgehen. Das er-

scheint vielen als selbstverständ-
lich. Schwierigkeiten haben hier, 

wie ich meine, nur die Angehörigen 
bestimmter ethnischer Gruppen, die 

ihren Kiez, ihre Nachbarschaft, 
nicht aufgeben wollen. 

Was gilt als Arbeit, was wird 
besonders geschätzt? 

Hier möchte ich in erster Linie auf 

die Eigenständigkeit hinweisen, auf 
das Streben, wenn es irgend geht, 
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für sich und mit sich selbst zu 
arbeiten. Vielleicht hängt das mit 
der traditionellen frontier mentality 
zusammen, obwohl die ja lange 
totgesagt wurde und erst seit der 
Reagan-Administration gewisserma-
ßen amtlich wieder als lebendig 
erklärt wurde. Bei relativ vielen 
Amerikanern ist der Hang zum 
"Ein-Mann-Unternehmer" immer noch 
vorhanden, auch wenn man oft 
nichts aus ihm machen kann. (Die 
sogenannte 	"do-it-yourself"- 
Bewegung kam ja, das hat mancher 
vergessen, auch einmal aus den 
USA nach Europa . ) Und dort, wo es 
im Bereich der Dienstleistungen 
keine staatlichen oder kommunalen 
Institutionen gibt, findet dieser 
Hang zum Ein-Mann- oder zum 
Kleinbetrieb ein weites Bet ätigungs-
feld . Förderlich ist dem auch die 
in den letzten Jahren verstärkt zu 
bemerkende Verödung insbesondere 
der Mittelst ände ; im alten Zentrum 
wohnen höchstens noch Angehörige 
von Randgruppen; Wohngegend ist 
das Umland. Der normale Taxifah-
rer in Kalamazoo/Michigan ist sein 
eigener Unternehmer. Er hat einen 
Stamm von Dauerkunden über den 
Tag gestaffelt: morgens Unterneh-
mer und leitende Angestellte, dann 
Anwälte und Richter, dann ältere 
Damen zur Mall , nachmittags Ehe-
paare zum Bingo- oder Tennisclub. 
Zwischendurch holt er schon mal 
vom örtlichen Flughafen DV-Materi-
al für ein Unternehmen ab oder er 
hat nebenbei einen Kontrakt mit 
der Postverwaltung zur Anlieferung 
von Post an eine Verteilerstelle. 
Vor allem aber ist er sein eigener 
Herr und Unternehmer. Der aus 
dieser Einstellung stammenden Moti-
vation tragen selbst die großen 
Taxigesellschaften in den Groß-
städten Rechnung: ihre Fahrer 
arbeiten auf Beteiligungsbasis als 
selbständige Subunternehmer; einen 

"festen" Vertrag würden viele von 
ihnen wohl als Zumutung abweisen. 

Wenn es um die Selbständigkeit auf 
der einen Seite und um das, was 
wir in Mitteleuropa "soziale Sicher-
heit" nennen, auf der anderen 
Seite geht, dürfte für die Mehrzahl 
der Amerikaner - immer so weit ich 
das beurteilen kann - die Selb-
ständigkeit nicht nur weit höher, 
sondern fast allein geschätzt wer-
den. Das "für-sich-selbst-arbeiten-
können" ist allem Anschein nach 
heute ein Teil des american dream . 
Und da Gesellschaft und Wirtschaft 
nicht allenthalben mit staatlichen 
Organisationen und Institutionen 
vollgestellt sind, gibt es mehr 
Chancen, einen solchen Traum oder 
doch einen Teil davon zu verwirk-
lichen . 

Selbst bei nach unseren Begriffen 
ganz normaler Tätigkeit in der 
Industrie macht sich dieses Selb-
ständigkeits-Streben immer wieder 
einmal, für den Besucher aus 
Mitteleuropa erstaunlich, bemerk-
bar. 

Beispiel 1: normaler Industriebe-
trieb mit normaler Schicht-Arbeits-
zeit, aber mit wechselnder "Beleg-
schaft" 

Ein Großbetrieb der Nahrungsmittel-
industrie ( auch in Europa ist der 
Name fast ein geflügeltes Wort für 
eine bestimmte Sorte "Futter" ge-
worden) arbeitet rund um die Uhr 
in 6- und 8-Stunden-Schichten. Er 
hat eine Stamm-Belegschaft, die vor 
allem aus Ingenieuren, Technikern, 
qualifizierten Handwerkern und 
qualifizierten Verwaltungsangestell-
ten besteht. Alle anderen Beschäf-
tigten gehören zwar auch zum 
Unternehmen, sind an the force , 
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aber sie arbeiten auf Abruf, an 
call . 	Meister, Vorarbeiter, Ein- 
richter und Arbeiter in der Produk-
tion, Programmierer und Verwal-
tungsangestellte, Aufseher, Dispat-
cher und Planer bei Zu- und 
Ablieferung haben eine Beschäfti-
gungsgarantie auf Stunden pro 
Monat oder auf Arbeitstage pro 
Jahr. Die Modalitäten dabei werden 
in aller Regel persönlich ausgehan-
delt: wann, wie lange, in welcher 
Schicht ... Dabei spielt, verblüf-
fend für den Mitteleuropäer, bei 
der Arbeitszuteilung die seniority 
eine entscheidende Rolle: wer län-
ger beim Unternehmen ist, kann 
mehr mitreden, übrigens weithin 
unabhängig von der betrieblichen 
Position. 

In wirtschaftlich flauen Zeiten 
wird auch schon einmal jemand 
"abgelegt", man setzt ihn nicht 
mehr ein, seine Beschäftigungsga-
rantie aber bleibt erhalten; sobald 
wieder mehr läuft, ist auch er 
( oder sie) wieder da. Ein solches 
System flexibler Beschäftigung ist 
naturgemäß nur möglich, wenn auf 
der einen Seite ein gegenseitiges 
Vertrauensverhältnis besteht ( nach 
meinen bescheidenen Erfahrungen 
ist das weithin der Fall) und wenn 
auf der anderen Seite das für uns 
Mitteleuropäer 	normale 	System 
staatlich 	garantierter 	sozialer 
Sicherung (von rechtlich verbindli-
chem Sozialversicherungsschutz an-
gefangen über Kündigungsschutz 
bis hin zur Gewerbeaufsicht) eben 
von der Mehrzahl der Amerikaner 
allem Anschein nach für überflüs-
sig, für eher schädlich gehalten 
wird. Die Sorge um Arbeitsschutz 
und Unfallverhütung, um Ergonomie 
am Arbeitsplatz, um die Ausbil-
dungsförderung und um die Gleich-
behandlung bei Lohn und Gehalt 

obliegt in diesem Konzern der 
zuständigen Gewerkschaft und ihren 
locals. Soweit ich das beurteilen 
konnte, kommen sie ( die locals) 
diesen Arbeitsaufgaben gut, schnell 
und unbürokratisch nach. 

Ich meine schon, daß in relativ 
vielen amerikanischen Großbetrieben 
auch bei der durch die Notwendig-
keit kontinuierlicher Produktion, 
gleichbleibender Qualität und ent-
sprechender Kontrolle weithin be-
stimmten Fertigungsorganisation das 
Moment der Eigenständigkeit und 
Flexibilität eine erhebliche Rolle 
spielt; für mitteleuropäische Orga-
nisatoren, Manager und staatliche 
Wirtschaftsbeamte häufig in unbe-
greiflichem Ausmaß. Jedoch: die 
ratio, der Durchschnittssatz der 
normalen Kapitalverwertung liegt 
trotz ( oder gerade wegen) der 
Flexibilität (um nur ein Moment zu 
nennen) weit höher als in der 
Bundesrepublik. 

Dieser Beitrag hat es mit individu-
ellen Arbeitsformen zu tun. Selbst 
im Großbetrieb scheint ein gewisses 
Maß an Individualität erreichbar 
zu sein, wie das Beispiel zeigt. Ob 
ein solches Beispiel sich auf 
unsere bundesdeutschen oder mittel-
europäischen Verhältnisse übertra-
gen läßt, möchte ich in Zweifel 
ziehen. Ansichten und Meinungen, 
Haltungen und Einstellungen zu 
Arbeit und Arbeitsplatz, zu Indivi-
dualität und Eigenständigkeit, zu 
sozialer Absicherung und staat-
licher Verantwortung dabei spielen 
hier eine entscheidende Rolle. Die 
staatliche 	Verordnungskompetenz 
auch in der Wirtschaft ist persön-
licher Motivation zum "Wirtschaf-
ten" halt nun einmal nicht dien-
lich. 
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Individuelle Arbeitsformen und de-
zentralisierte Tätigkeit: so rechnet 
ein Chefarzt ab 

Beispiel 2: ich arbeite selbständig 
für jemanden, der 800 Meilen weit 
entfernt ist. 

Der Sohn eines bekannten, belieb-
ten und sehr gefragten Chefarztes 
einer chirurgischen Klinik, selbst 
bereits graduiert, aber noch weiter 
in der Ausbildung, heiratet. Seine 
junge Ehefrau hat Philologie stu-
diert und wollte eigentlich unter-
richten. Im Staat, in dem sie nach 
der Eheschließung wohnt, bekommt 
sie aber nicht so leicht eine 
Stelle . 

Ganz normales Problem, sagt man. 
Was ist da Besonderes dran? Der 
Schwiegervater nimmt seine Schwie-
gertochter ernst - und ist mit ihr 
einer Meinung, daß sie trotzdem 
sinnvoll arbeiten müßte. Also wird 
ein Computer einer auf die Bedürf-
nisse unterhalb der IBM-Schwelle 
zugeschnittenen Firma angeschafft, 
Einweisung inclusive, und nun ist 
die Schwiegertochter für den Chir-
urgen als Abrechnung s- und Ver-
waltungszentrale tätig. Alle wichti-
gen Daten werden bei der Klinik 
ohnehin gespeichert und sind des-
halb zugriffsfähig. Da es in den 
USA kein Monopol auf Datenübertra-
gung und deren Mittel gibt, ist die 
Datenfernübertragung nachts und 
morgens sehr billig. Der persönli-
che Rapport bringt Präzision und 
schnelle Abrechnung mit sich ( man 
stelle sich ähnliches in bürokrati-
schen Systemen vor) und so sind 
Arzt, Patienten und auch die 
Schwiegertochter zufrieden. 

Natürlich ist sie, die Dame, selb-
ständig tätig. Ihre einzige Ver- 

pflichtung dem Staat gegenüber ist 
ihre Steuerpflicht, was sie "gain-
fully employed" einnimmt, muß 
ordnungsgemäß versteuert werden. 

Ich möchte jetzt nicht ins Einzelne 
gehen, aber jeder Experte kann 
sich unschwer vorstellen, was je-
mand, der ähnliches in der Bun-
desrepublik vorhätte, allein an 
staatlichen Auflagen, staatlichen 
Monopolen, an anderen Gesetzen 
und Verordmingen zu erfüllen, zu 
beachten, wem nachzukommen hat, 
... Motivierend für eine dezentrale 
Tätigkeit und für individuelle 
Arbeit ist das nicht. 

Beispiel 3: Das Interesse Jugendli-
cher am Computer - Hacker als 
Reparaturbrigade 

Über die Faszination, die der 
Computer insbesondere in seinen 
handlichen Formen auf Jugendliche 
ausübt, braucht nicht mehr beson-
ders gesprochen zu werden. Hier 
sind die Verhältnisse gleich, allen-
falls waren Jugendliche in den USA 
wegen ihrer technischen Möglichkei-
ten "früher dran" als ihre Alters-
genossen in Europa. Das Interesse, 
die speziellen Fähigkeiten und die 
Versuche, solche Fähigkeiten anzu-
wenden, sind, soweit ich das ( auch 
als Vater zweier informatik-bewuß-
ter Söhne) beurteilen kann , unter-
dessen in allen entwickelten Indu-
strienationen gleich. Je nach dem 
Stand der jeweils vorhandenen EDV 
sind auch die Anwendungsmöglich-
keiten für die Hacker, für die 
Spezialisten, die sich mit ihren oft 
bescheidenen Home-Computern in 
Datennetze einschleusen, unter-
schiedlich. In den USA sind sie 
gut bis ausgezeichnet, allein schon 
wegen der zahlreichen und ausge-
dehnten über- und untereinander 
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gelagerten Netze. In der Presse 
wurden in den letzten Jahren auch 
immer wieder Berichte ("sensati-
onell") über Einbrüche von Compu-
terfreaks in Netze veröffentlicht. 
In den USA hat man daraus 
unterdessen Konsequenzen gezogen: 
wer mit relativ primitiven Mitteln 
in Datennetze einsteigen kann, der 
müßte eigentlich ja auch in der 
Lage sein, über seine Hacker-Kapa-
zitäten Fehler in Programmen, in 
der software aufzuspüren. 

Die sogenannten software-Repara-
turbrigaden eines großen DV-Kon-
zerns in den Vereinigten Staaten 
arbeiten unterdessen regional be-
grenzt von ihrem eigenen Sofa aus 
mit ihrem Heimcomputer an Fehler-
suche und Programmüberprüfung 
und, falls nötig, -Korrektur. Sie 
gelten als selbständige Unternehmer 
und werden als solche honoriert. 
Die früher bei diesem Konzern 
bestehende Grundsatzabteilung soft-
ware-Prüfung gibt es nun nicht 
mehr. Die Hacker erledigen die 
Arbeitsauf gaben besser, schneller 
und billiger. Anruf genügt, wir 
schalten uns dazwischen. 

Beispiel 4: Verkaufen ohne Laden: 
von Avon bis Tupperware: die 
Verkaufsparty zu Hause 

Ich hatte bereits erwähnt, daß die 
einzige äußere und gewissermaßen 
soziale Kontrollinstanz, die der 
Durchschnittsamerikaner 	( immer 
nach meiner Ansicht) anerkennt, 
die Nachbarschaft ist. Eben auf 
diese Nachbarschaftskontakte be-
zieht sich eine andere wirtschaftli-
che Aktivität insbesondere älterer 
Hausfrauen, die soziale Verbunden-
heit verknüpft mit gainful employ-
ment , mit dem Verdienen mindestens 
eines Taschengeldes für die Frau 
des Hauses. Wer, sei es, weil er 

kleine Kinder zu versorgen hat, sei 
es, weil die alten Eltern da sind 
und nicht nur versorgt, sondern 
auch beschäftigt werden müssen, 
einer regelmäßigen Arbeit ( wenn 
auch flexibel) nicht nachgehen 
kann, dem bieten sich auch noch 
andere Möglichkeiten im als normal 
wirtschaftlich bezeichneten Bereich. 
Man macht eine Verkaufsparty. 
Einladungen zu Partys sind in der 
Nachbarschaft des Umfelds der 
Städte sowieso "in". Es ist also 
nichts Besonderes, wenn wer ein-
lädt oder wenn eine Familie einge-
laden wird. Man kommt schon. Bei 
Bar und Häppchen wird dann auch 
die Produktpalette einer Firma 
angeboten, zu Nachbarschaftsprei-
sen, versteht sich. Der oder jener 
braucht etwas und so ergibt sich 
auch hier am Ende wieder gainful 
employment , nach dem Steuerrecht. 
Oma hat ihr monatliches Taschen-
geld verdient, die Steuerbehörde 
bekommt ihre Prozente und in 
Regierungserklärungen im fernen 
Deutschland wird wieder einmal von 
der Zunahme der Arbeitsplätze in 
den Vereinigten Staaten geredet. 

Man hat ja auch in Mitteleuropa 
versucht, ähnliche Verkaufssysteme 
zu popularisieren. Viel Erfolg 
haben diese Versuche, wie ich 
meine, nicht gehabt. Mal ging es 
schon, das zweite Mal ging noch 
so, eben, dann aber war Schluß. 
Es fehlt hier anscheinend die 
entscheidende Motivation: ich mache 
selbst etwas, ich stelle etwas auf 
die Beine. Ich möchte selbst aktiv 
in den Wirtschaftsprozeß eingrei-
fen, mitmachen. Hausfrauen in der 
Bundesrepublik, die eine solche 
Party gestaltet haben, fehlt die 
entscheidende Motivation: sie sind 
in aller Regel gut versorgt und 
betrachten eine solche Angelegen-
heit eher als eine liebe und nette 
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Nachbarschafts-Einladung. 	Wirt- 
schaftliches Interesse, Motivation 
zu einer Art Arbeit findet sich 
dabei nicht. Außerdem findet sich 
dabei auch nicht die ganz besonde-
re soziale Verbundenheit mit der 
Umgebung, mit der Nachbarschaft, 
wie sie in den Vereinigten Staaten 
in vielen Bereichen selbstverständ-
lich ist. Wer einmal eine house 
warming party oder einen garage 
sale in einer normalen bürgerlichen 
Nachbarschaft der USA mitgemacht 
hat, der weiß, was ich hier meine. 

Amerikanerinnen (und ihre Männer) 
haben sich daran gewöhnt, daß 
bestimmte Artikel des täglichen 
Gebrauchs eben über den Verkauf 
ohne Laden, bei der Nachbarin auf 
ihrer Party zu haben sind. Andere 
Artikel dagegen werde ich selbst 
demnächst wieder, wieder auf einer 
Party, anbieten. 

Sind das dezentrale Arbeitsplätze 
für Verkäuferinnen, für Angestellte 
im Dienstleistungsbereich, wie wir 
sagen würden ... 

Konsequenz: gerade in den USA 
gibt es eine ganze Menge von 
dezentralen 	Arbeitsplätzen 	und 
zahlreiche individuell gestaltete 
Arbeitsformen. Ich habe versucht, 
einige davon auch mit Hilfe eigener 
Kenntnisse und Erfahrungen zu 
beschreiben. Daß es sie gibt, 
beruht meiner Meinung nach aber 
auf Voraussetzungen sozialer und 
gesellschaftlicher Art, die einen 
simplen Transfer einfach nicht 
zulassen. Natürlich kann man von 
den Erfahrungen anderer, auch in 
den USA, lernen. Sozialverhältnis-
se, die auf lange gewachsenen 
Traditionen beruhen, lassen sich 
nicht übertragen auf die Gesell-
schaft eines Staates, der, weil ihm 
Probleme fehlen, hektisch auf Nich- 

tigkeiten herumreitet. 

Lernen könnten wir schon, wie man 
so manches im Bereich Arbeitsmarkt 
und Arbeitsplätze macht. Doch, 
nach Brecht, die Verhältnisse (bei 
uns), die sind nicht so. 

Anschließend und ganz anders: 
einige Anmerkungen zum Thema 
Arbeit, Arbeitsplätze, Arbeitsorga-
nisation in Japan 

Vorbemerkung: Quellenlage 

Ganz im Unterschied zum vorigen 
Abschnitt, USA, muß ich mich hier 
ausschließlich auf die Interpretati-
on von (schriftlichen) Quellen und 
von Aussagen anderer beschränken. 
Selbst für einen Europäer ist ein 
Besuch in den Vereinigten Staaten 
relativ leicht zu bewerkstelligen. 
Auch ausgesprochene Forschungsrei-
sen mit Schwerpunkten und Pro-
grammen lassen sich unterdessen 
einfach durchführen, wenn die 
Finanzen stimmen. Was jedoch Ja-
pan angeht, so wird in der 
Bundesrepublik und in Europa viel 
darüber geredet, stimmige Informa-
tionen jedoch gibt es kaum. Ge-
spräche mit Freunden und Kollegen, 
die Japan besucht haben, brachten 
eigentlich auch nur Aussagen darü-
ber, wie fremd, wie anders dieses 
Land und diese Menschen doch 
seien ... 

So fremd, so anders ... dezentrale 
Arbeitsplätze und individuelle Ar-
beitsformen in Japan, gibt es die 
und wenn es sie gibt, was machen 
wir daraus, können das Modelle 
für unsere eigene Entwicklung sein 
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Einleitung: 

Japaner sind mir bisher begegnet 
einmal als Touristen. Da hatte 
jeder mindestens eine Kamera um 
den Hals und mindestens einen 
Sucher vor der Brust. Alle waren 
sehr freundlich und beim Essen in 
einem Restaurant hätte man sich 
bessere Nachbarn eigentlich nicht 
vorstellen können. Japaner sind 
mir auch noch begegnet bei Bera-
tungen über den Sozialplan eines 
namhaften deutschen Unternehmens, 
das am Ende war und das von 
ihnen übernommen werden sollte. 
Sie wollten die Patente und die 
Titel, nicht aber den Betrieb 
übernehmen. Der Sozialplan über-
traf alles, was in der Bundesrepu-
blik bis dahin an Sozialleistungen 
eines pleitegehenden Unternehmens 
vereinbart werden konnte. 

Konsequenz: Im Unterschied zu 
meinen Anmerkungen über dezentra-
le Arbeitsplätze und individuelle 
Arbeitsformen in den USA muß ich 
mich, was Japan anbetrifft, auf 
Quellen berufen und beschränken. 
Sparsame persönliche Unterredungen 
mit 	einigen Europ a-Beauftragten 
von Mitsubishi u. a. zählen hier 
wohl nicht. Meine jetzt vorgetrage-
nen Ansichten und Meinungen haben 
also einen anderen Wert: was die 
USA angeht, da kann ich noch 
selbst gefragt werden und Auskunft 
geben. Was Japan angeht, bin ich 
auf Quellen angewiesen. 

Beispiel 1: Flexible Arbeitszeit bei 
einer Fischereigenossenschaft tradi-
tionell bedingt, das ist schon 
lange so ... 

Arbeit spielt, soweit man das als 
Europäer beurteilen kann, im Leben 
eines Japaners eine ganz andere 

Rolle als im Leben eines "West-
lers" . Sie ist vor allen Dingen 
Dienst. Dienst an der und für die 
jeweilige unmittelbare soziale Grup- 
pe 	( Familie, 	Großfamilie, 	Dorf 

) , 	Dienst aber auch für die 
sekundäre soziale Gruppierung, der 
man angehört, die Firma, das 
Unternehmen, und schließlich, ob-
wohl das heute nicht mehr so 
deutlich 'gesagt wird, Dienst auch 
für den Staat, für das Vaterland. 
Erst in jüngster Zeit scheint sich 
hier ein Umbruch abzuzeichnen. Er 
wird aber von den Konservativen 
im Lande ( und die sind bei weitem 
in der Mehrzahl) als Untergang des 
Landes und als Zerstörung aller 
Werte, die das Leben erst lebens-
wert machen, betrachtet. ( Konser-
vative scheinen sich in ihrer 
Argumentation weltweit nicht erheb-
lich voneinander zu unterscheiden . ) 
Charakteristisch für diese Einstel-
lung, die ja auch Einstellung zur 
Arbeit ist, scheint mir die Arbeits-
regelung einer Fischereigenossen-
schaft, eigentlich eines Fischerdor-
fes zu sein, das hier als Beispiel 
für die eher konservative Lebens- 
und Arbeitsgestaltung erwähnt 

werden soll. Nach Ansicht von 
Experten kommt die Nahrungsgrund-
lage der Japaner auch heute noch 
zu etwa 60 Prozent aus dem Meer. 
Infolgedessen gibt es rund um die 
Küsten der zahlreichen Inseln 
überall Fischer. Manche üben ihren 
Beruf zusammen mit der ganzen 
Großfamilie, der Sippe, dem Dorf 
aus. Daran sind dann natürlich 
alle beteiligt, jeder nach seinem 
Vermögen, seinen Kenntnissen und 
seinen Kräften. Der Arbeitsanfall 
ist weithin vom Wetter, vom Meer 
und von der Wanderung der Fisch-
schwärme abhängig. Sind die Ver-
hältnisse günstig, wird gearbeitet. 
Wer hier etwa auf einer geregelten 
Arbeitszeit, auf Höchststundenzahl 
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bestehen würde oder wer einen 
Begriff wie Überstunden (den es im 
Japanischen, sagt man mir, bisher 
nicht gibt), einführen wollte, 
schließt sich selbst aus der Ge-
meinschaft, aus dem sozialen Zu-
sammenhang aus. Ohne diesen sozi-
alen Zusammenhang aber kann er 
zum mindesten dort nicht weiterle-
ben. 

Die Arbeitszeitregelung (um nur ein 
Moment zu nennen) je nach Umstän-
den und Möglichkeiten erstreckt 
sich auch auf die der Fischereige-
nossenschaft angeschlossene Fisch-
konservenfabrik - auch hier wird 
ohne Rücksicht auf vorgegebene 
Arbeitszeiten eben dann und so 
lange geschafft, wie Arbeit vorhan-
den ist. Nach Stundenzahlen fragt 
keiner. Der in Japan unauffällig 
allgegenwärtige Staat befolgt hier 
anscheinend eine Art von Subsidia-
ritätsprinzip: solange die Betroffe-
nen etwas selbst regeln können (in 
unserem Falle Arbeitszeit, aber 
auch Entgelt und soziale Siche-
rung), greift er nicht ein, auch 
nicht über eine allgemeinverbindli-
che Rahmengesetzgebung. 

Es hat, wenigstens für den westli-
chen Betrachter, den Anschein, als 
ob hier noch archaische Verhältnis-
se herrschen: Lebensgemeinschaft, 
Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaftsge-
meinschaft liegen dicht beieinander 
oder sind eins. 

Daß es sich aber dabei anschei-
nend nicht um so arg archaische 
Verhältnisse handelt und daß man 
mit traditionellen Wertvorstellungen 
und Verhaltensweisen durchaus 
auch moderne I ndustrie betreiben 
kann, präzise, rationell, gewinn-
bringend, darüber brauche ich hier 
nichts weiter zu erwähnen. Die 
bisher erzielten japanischen Ex- 

portquoten z. B. sind hinreichend 
bekannt. 

Die Industrie, einzelne Großunter-
nehmen zum mindesten, haben aber 
auch im Sinne des Generalthemas 
"dezentrale Arbeitsplätze ..." für 
Umstellungen und Neuerungen ge-
sorgt. Es ist bereits hinreichend 
darüber berichtet worden, daß der 
einzelne abhängig Beschäftigte in 
Japan zunächst und vor allem zu 
seiner Firma gehört. Dazu gehört 
aber auch seine Familie. Jedes 
Unternehmen, das auf sich hält, 
hat seine Klientel (im klassischen 
römischen Sinne) über den einzel-
nen Beschäftigten hinaus. Das 
Unternehmen bemüht sich aber 
auch, Loyalität mit Vor- und 
Fürsorge zu vergelten. 

Auf das soziale Umfeld eines Groß-
betriebes bezieht sich: 

Beispiel 2: dezentralisierte Arbeits-
plätze im allgemeinen Personal-
und Sozialbereich eines Großunter-
nehmens 

Zur Belegschaft eines japanischen 
Großbetriebes gehört nicht nur der, 
der unmittelbar dort beschäftigt 
ist, dazu gehört auch seine Fami-
lie, Und die ist in Japan auch 
heute noch in der Regel eine 
Großfamilie. Die Familienmitglieder 
gehören in den Betreuungsbereich 
der Personal- und Sozialabteilung 
des Unternehmens. Die Informati-
ons- und Kommunikationsstruktur in 
Japan ist weit entwickelt. Deshalb 
ist es technisch leicht möglich, 
über Rundfunk und Zwei-Kanal-
Fernsehen vom Unternehmen aus 
bestimmte Programme für die "zuge-
hörigen" Familien auszustrahlen. 
Sie beziehen sich auf Küche, auf 
Gesundheitspflege, auf Freizeit- 
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und Altenaktivitäten und sie wer-
den unterdessen fast ausschließlich 
von Frauen, meistens _ Ehefrauen 
leitender Angestellter, die über die 
entsprechende Qualifikation verfü- 
gen 	( was in Japan mindestens 
Abschluß einer in der öffentlichen 
Meinung anerkannten Oberschule 
bedeutet) entworfen und durchge-
führt. Die verantwortlichen Frauen 
gehören zum Unternehmen, sie ar-
beiten aber häufig am eigenen 
Schreibtisch zu Hause, also dezen-
tralisiert, und nur für einige 
Stunden am Tag - über deren 
Einrichtung ( wann ... ) sie mei-
stens selbst verfügen können. Daß 
bei den sogenannten gehobenen 
Schichten eine Ehefrau arbeitet, ist 
an sich unerhört. Tut sie das aber 
im Rahmen der Firma ihres Mannes 
( in der der Ehemann tätig ist) und 
für die Klientel dieser Firma, ist 
das nicht nur tolerabel, sondern 
bringt auch zusätzlich Gesicht, 
also soziale Anerkennung. Außerdem 
sind solche Tätigkeiten für gut 
qualifizierte Ehefrauen meistens 
das einzig Mögliche, um überhaupt 
noch außerhalb der Familie etwas 
tun zu können . 

Immerhin: Teilzeit nach eigener 
Wahl, dezentralisiert, ein Ansatz 
zur Selbstbestimmung. 

Entscheidend dafür aber ist die 
eine Voraussetzung: die Tätigkeit 
muß im Rahmen der Firmen-Klientel 
geschehen. ( Die Bezahlung solcher 
Tätigkeit richtet sich übrigens, wie 
man mir sagte, nicht nach der 
Qualifikation, sondern nach der 
"Seniorität" des Mannes in der 
Firma. ) 

Ebenfalls um die in Japan weit 
ausgebauten 	Möglichkeiten 	der 
audio-visuellen Kommunikation geht 

es auch beim 

Beispiel 3: dezentrale Arbeitsplätze 
und individuelle Arbeitsformen im 
Bildungs- und Ausbildungsbereich 

Bildung, möglichst durch ein ent-
sprechendes Zeugnis dokumentiert, 
gehört in der japanischen Gesell-
schafts- und Sozialstruktur zu den 
absolut und vor allem erstrebens-
werten Gütern. Über den Stress vor 
Abschlußprüfungen "besserer" Schu-
len, der wahrscheinlich das, was 
im europäischen Raum in Frank-
reich immer noch üblich ist, weit 
übertrifft, ist bereits Hinreichendes 
gesagt und geschrieben worden. 
Der gesellschaftliche Druck zum 
Erlangen eines anerkannten, auch 
in der öffentlichen Meinung aner-
kannten Qualifikationsgrades ist 
hoch. Dieser Qualifikationsgrad 
entscheidet ja auch über das ganze 
künftige Erwerbs- und Arbeitsle-
ben. Das hat in Japan zu zuneh-
mender Abwanderung von Lehrern 
und Schülern aus ländlichen Regio-
nen in die großen Städte mit ihren 
"statushöheren" Schulen geführt. 
Die ländlichen Regionen werden 
dadurch kontinuierlich weiter be-
nachteiligt. 

Das gut ausgebaute Informations-
und Kommunikationssystem auch in 
ländlichen Regionen macht es aber 
möglich, Bildung auch über Funk 
und Fernsehen, häufig auch über 
den 	Zwei-Kanal-Dialogverkehr , zu 
verbreiten. Hier hat der Staat 
eingesetzt und hat Absolventen 
"guter" Universitäten, vor allem 
Frauen, für eine neuartige Lehrtä-
tigkeit gewonnen. Mit computerge-
stützten Programmen wird arbeits-
täglich unterrichtet, fern-unterrich-
tet. Die bei diesen unterdessen 
landesweit eingeführten Programmen 
tätigen Lehrer und Lehrerinnen 
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arbeiten an ihrem häuslichen 
Schreibtisch. Wann sie ihre Pro-
gramme gestalten und ausarbeiten, 
bleibt ihnen überlassen. Zur übli-
chen Unterrichtszeit (Schüler vor-
mittags, Weiterbildungsinteressierte 
abends) müssen sie natürlich ihr 
Gerät bedienen. Sonst aber handelt 
es sich dabei um eine dezentrali-
sierte, weithin individuell zu ge-
staltende Tätigkeit mit ausreichen-
dem Verdienst und ebenfalls erfreu-
lichem "Gesicht", also sozialer 
Wertschätzung . Mir wurde gesagt, 
daß etwa 15 % der japanischen 
Lehrerinnen und Lehrer unterdessen 
so arbeiten. 

Eine solche Tätigkeit setzt aber ein 
gut ausgebautes Informations- und 
Kommunikationssystem voraus, mit 
dem der "normale Mensch" auch 
umgehen kann. Schon deshalb dürf-
te seine Übertragbarkeit fragwürdig 
sein. 

Zusammenfassung und allgemeine 
Schlußfolgerungen (Versuch) 

USA: 
Gibt es Beispiele, gibt es Entwick-
lungstendenzen, von denen man 
annehmen könnte, daß sie auch für 
unsere mitteleuropäischen Verhält-
nisse relevant werden könnten? 

Die in den USA ursprünglich - und 
nach dem ausdrücklichen Willen 
ihrer Gründer, man vergleiche die 
Verfassung - einmal gegebene of-
fene Gesellschaft ist grunds ätzlich 
auch heute noch vorhanden. Sie 
manifestiert sich heute, wie ich 
meine, vor allem auch bei dem uns 
hier interessierenden Problem der 
Zukunft menschlicher Arbeit. Arbeit 
ist eben nicht oder doch nicht in 
dem uns gewohnten Maße festge-
schrieben auf einen staatlich ge- 

schützten , 	vertraglich 	abge- 
sicherten, auch in den Vorstellun-
gen der Menschen fixierten stati-
schen Arbeitsort, den Betrieb. Auch 
dieser Betrieb ist ja in Mitteleuro-
pa Rechtsobjekt und Rechtssubjekt. 
Wahrscheinlich hat sich hier seit 
der ersten industriellen Revolution 
niemand ( kein Wirtschaftsminister, 
kein Kapitalverwerter, kein Arbei-
ter) mehr ernsthaft vorgestellt, 
daß die dadurch geschaffene - aus 
wilder Wurzel geschaffene - Form 
des Wirtschaftens, die der Staat 
dann auch bald zementiert hat, 
auch "mal ein Übergang" sein 
könnte. 

Wirtschaft und Gesellschaft in den 
USA haben, so meine ich, eine 
solche Endgültigkeit nie gefördert. 
Statt Festschreibung lieber Fort-
schreibung, wenn überhaupt schon 
geschrieben werden mußte. Selbst 
die Tarifverträge einer als konser-
vativ geltenden Gewerkschaft, der 
UAW (United Automobile Workers of 
America ) sind sehr viel stärker auf 
Fortschreibung hin orientiert als 
etwa die Manteltarife der IG Metall 
in Deutschland. 

Wenn aber Arbeit nicht so stark 
auf den "Betrieb", auf eine für 
Ewigkeiten festgefügte Arbeitsstätte 
fixiert ist ( Verwaltungsgebäude von 
Stahlvereinsunternehmen im Ruhrge-
biet haben sogar den Bombenkrieg 
überstanden ) , dann bleiben die 
arbeitenden Menschen auch wesent-
lich flexibler. ( Das insbesondere 
auch dann, wenn sie von der 
Gesellschaftsstruktur her auch be-
reits eher auf Flexibilität hin 
konditioniert sind . ) 

Ich habe in meinen Ausführungen 
zu Einzelbeispielen aus den USA 
versucht, darzulegen, daß Arbeit 
nicht oder wenigstens nicht immer 
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auf eine Arbeitsstätte festgelegt 
ist. Arbeit ist infolgedessen auch 
etwas anderes als der in der 
Bundesrepublik statistisch festge-
haltene, steuerrechtlich erfaßte, 
von der Berufsgenossenschaft abge-
deckte, von Betriebsrat und Ge-
werkschaft überwachte, nach aner-
kannten Regeln wissenschaftlicher 
Erkenntnis einzustufende usw. Ort, 
an dem jemand arbeitet. Arbeit ist 
Tätigkeit, die zunächst einmal mir 
selbst nützt und von der andere 
auch ihren Schnitt machen wollen. 
Der Staat ist dabei nur einer von 
diesen. Man kann entsprechende 
Formulierungen selbst aus dem 
amerikanischen Englisch schlecht 
übersetzen, aber das "seinen 
Schnitt machen wollen von meiner 
Arbeit" scheint mir den Kern der 
Überlegungen vieler Amerikaner zu 
treffen . 

Man vergleiche die Tendenzen der 
Entwicklung , langfristig : diametral 
auseinandergelaufen . Während in 
den 	Vereinigten 	Staaten 	( nach 
gewissen Reglementierungsversuchen 
etwa in der ersten Periode des New 
Deal oder beim Versuch der Einfüh- 
rung 	einer 	Bundes-Sozialver- 
waltung) das Interesse des Staates, 
der organisierten Gesellschaft und 
ihrer Agenten nun wieder eindeutig 
bei so viel Freiheit wie möglich 
( wenn ich dabei nur meine Steuern 
bekomme) liegt, hat man in Mittel-
europa eben den anderen Weg 
beschritten: soviel Absicherung wie 
möglich. Der Beamte auf Lebenszeit 
ist hier das Beispiel par excellence 
und einem Amerikaner, falls er 
nicht jüngerer deutscher oder 
österreichischer Abstammung ist, 
völlig unverständlich. 

Allem Anschein nach dürfte die 
Entwicklung der Arbeit eher von 
den bisher nicht nur gewohnten, 

sondern für unumgänglich gehalte-
nen zentralisierten, organisatorisch 
in der Fabrik und ihren Folge-
Institutionen zusammengefaßten Sy-
stemen von Arbeitsplätzen weg 
erfolgen. Die Produktion von Gütern 
wird hier zunächst betroffen sein. 
Die vorprogrammierte und fernge-
steuerte Geisterschicht ist ein deut-
liches Kriterium für die Richtung, 
in die die Entwicklung geht. 

Radikal veränderte Arbeitsformen 
aber werden, wenn überhaupt, eher 
in einer Gesellschaft verarbeitet 
werden können, die für Verände-
rung ohnehin weiter geöffnet ist, 
auch für Veränderungen einer bis-
her als normal angesehenen Ar-
beitsorganisation. In den USA 
scheint man auch hier auf die 
traditionell verankerte offene Ge-
sellschaft zu setzen, mit soviel 
Freizügigkeit wie möglich und mit 
Minimalbeteiligung des Staates -
vor allem bei der Besteuerung der 
Erträge menschlicher Arbeit. 

Japan: 
Ähnliche Schlußfolgerungen für Ja-
pan zu ziehen fällt einem Mitteleu-
ropäer weit schwerer. Selbst Speku-
lationen bedürfen als Ausgangs-
punkt einigermaßen sicherer Inter-
pretationen gesellschaftlicher Ent-
wicklung. Eine solche Analyse 
traue ich mir nicht zu. Einige 
Anmerkungen zum Thema möchte ich 
aber doch machen. 

Es 	ist unwahrscheilich , daß die 
Strategen der japanischen industri-
ellen und Dienstleistungsentwick-
lung die Zukunft menschlicher 
Arbeit nicht auch längst aufmerk-
sam analysieren. Da diese Entwick-
lung allem Anschein nach grenz-
übergreifende Züge zeigt, alle 
Industrienationen in gleicher Weise 
betreffen wird, sollte es mich nicht 
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wundern, wenn für eine radikale 
Veränderung menschlicher Arbeit 
und ihrer Organisation bereits 
Weichen gestellt und Auffang-Vorbe-
reitungen getroffen worden sind. 

Die entscheidende Seite japanischer 
Sozialstruktur, die auch heute noch 
ungebrochen wirksame Einbettung 
des Einzelnen in eine funktionsfä-
hige und für ihn als verbindlich 
angesehene Gruppe ( Familie, Groß-
familie, Dorf als Wirtschafts- und 
Lebensgemeinschaft, Firma) könnte 
auch eine radikale Umwandlung 
bisher gewohnter menschlicher Ar-
beitsorganisation tragen. Die Aus-
dehnung des Sozialverbands "Fir-
ma" zum Beispiel in das soziale 
Umfeld bisher gewohnter menschli-
cher Arbeit ( Familie, Kinder und 
Alte, 	Bildung, 	Sozialhygiene) 
scheint mir in die Richtung zu 
weisen, in der man noch mit 
einiger Aussicht auf Erfolg die 
Probleme zu bewältigen hofft. Allem 
Anschein nach leistet dabei auch 
das Ministerium für internationalen 
Handel und Industrie, über dessen 
tatsächliche Machtfülle man als 
Westler nur spekulieren kann, 
dabei Forschung s- und Entwick- 
lungs-Vorarbeiten . 	Probleme wie 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit 
oder Umschulung und technisch 
bedingte Zusatzausbildung werden 
heute bereits zu erheblichen Teilen 
offiziell ohne Staat, aber im Sozi-
alverband Firma bearbeitet und/ 
oder gelöst. Eine radikale Verän-
derung bisher gewohnter Formen 
zunächst der industriellen Arbeit 
würde auch in Japan Probleme 
aufwerfen, die zunächst - wie bei 
uns in Mitteleuropa - unlösbar 
erscheinen. Mit Hilfe einer funkti-
onierenden sozialen Organisation 
könnten solche Probleme zum minde-
sten etwas leichter gelöst werden, 
meine ich. 

Das alles aber, das möchte ich 
noch einmal ausdrücklich betonen, 
sind Spekulationen. 

Da die Entwicklung aller Wahr-
scheinlichkeit nach alle Industrie-
nationen zwar nicht zu gleicher 
Zeit, aber doch in gleichem Maße 
betreffen wird, wäre ein internati-
onaler Dialog über dieses Thema 
mindestens wünschenswert, eher 
aber dringend erforderlich. 
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W ISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE AUS PILOTPROJEKTEN ZUR DEZENTRA-

LISIERUNG VON KOMMUNIKATIONSARBEITSPLÄTZEN 

Bernhard Langen, BIFOA, Köln 

1. Vorbemerkung 

Der 	wichtigste ( auf Grund der 
Anzahl der Anschlüsse) Kommunika-
tionsarbeitsplatz der nächsten Jah-
re wird der Btx-Arbeitsplatz wer-
den. Die nachfolgenden Ausführun-
gen zur Dezentralisierung von 
Kommunikationsarbeitsplätzen bezie-
hen sich ausschließlich auf Btx-Ar-
beitspl ätze. 

2. Das von der Deutschen Bundes-
post geförderte BIFOA-Projekt 
"BTXIS" ( Btx-Informationssyste-
me ) 

Die betriebliche Nutzung des neuen 
Dienstes Bildschirmtext und die 
Geschwindigkeit der Entwicklung 
und Verbreitung unternehmensinter-
ner Btx-Informationssysteme wird 
nicht zuletzt davon abhängen, daß 
potentiellen Anwendern so frühzei-
tig wie möglich klare Vorstellungen 
von den Kosten und dem Nutzen 
sowie den Voraussetzungen und 
notwendigen Maßnahmen zur Einfüh-
rung von solchen Systemen vermit-
telt werden können. Bisher sind 
jedoch kaum praktische Erfahrun-
gen beim Aufbau von derartigen 
Systemen gesammelt und veröffent-
licht worden. 

Der Bundesminister für das Post-
und Fernmeldewesen beauftragte 
das Betriebswirtschaftliche Institut 
für Organisation und Automation an 
der Universität zu Köln, BIFOA, im 
Herbst 1981, ein Projekt "Konzipie-
rung und Entwicklung von unter- 

nehmensinternen 	Bildschirmtext- 
Informationssystemen in Kooperation 
mit Pilotanwendern" ( BTXIS ) vorzu-
bereiten. Wichtigstes Ziel des Pro-
jekts : durch Beteiligung an Pilot-
Entwicklungen in der Praxis Know-
how über Entwurf, Realisierung 
und Implementierung von Btx ge-
winnen und dieses Know-how mög-
lichst schnell an andere interes-
sierte Institutionen sowie Unter-
nehmen transferieren. 

Das eigentliche Hauptprojekt hat 
am 1. Mai 1983 mit den Kooperati-
onspartnern IDUNA Versicherung s 
AG 	( Hamburg ) , BMW AG ( München ) 
und am 1. Juli 1983 mit REWE-Zen-
tral AG ( Köln ) und Stadtverwaltung 
Düsseldorf begonnen. 

Während gemeinsam mit den drei 
erstgenannten Kooperationspartnern 
ausschließlich unternehmensinterne 
Btx-Informationssysteme auf der 
Basis geschlossener Benutzergrup-
pen entwickelt werden, wird in 
Absprache mit der Deutschen Bun-
despost bei dem Kooperationspartner 
"Stadtverwaltung Düsseldorf" ein 
anderes Projektziel verfolgt. Hier 
stehen Service-Leistungen der Kom-
mune für Bürger im Vordergrund 
der Entwicklungsaktivitäten. 

Grundlage aller bereits realisierten 
oder geplanten Anwendungen in den 
Teilprojekten ist der Btx-Rechner-
verbund auf CEP T-Basis , der bei 
drei Kooperationspartnern bereits 
realisiert wurde ( IDUNA, BMW und 
REWE ) und im Teilprojekt "Stadt 
Düsseldorf" voraussichtlich im er- 
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sten Halbjahr 1985 verwirklicht 
wird . 

Somit ist das Projekt "BTXIS" kein 
Projekt, das sich speziell mit den 
Möglichkeiten der Dezentralisierung 
von 	Kommunikationsarbeitsplätzen 
beschäftigt, in dessen Verlauf aber 
bereits erkennbar geworden ist, 
daß 	zukünftig infolge der B TXIS- 
Entwicklungen eine große Anzahl 
dezentraler Kommunikationsarbeits-
plätzen in Unternehmungen einge-
richtet werden. Bei diesen Kommu-
nikationsarbeitsplätzen handelt es 
sich sowohl um "reine" Btx-Arbeits-
plätze als auch bereits um erste 
"multifunktionale" 	Arbeitsplätze, 
primär auf PC-Basis. 

3. Kurze inhaltliche Skizzierung 
der vier Teilprojekte 

3.1. Teilprojekt IDUNA 

Schwerpunkt der Entwicklungen in 
diesem Teilprojekt ist die teilweise 
Neuorganisation der Außendienst-
steuerung. Mitarbeiter im Außen-
dienst ( ca . 20.000 haupt- und 
nebenberufliche Mitarbeiter) werden 
zukünftig die Möglichkeit haben, 
den Zentralrechner der IDUNA in 
Hamburg über Btx zu erreichen. 

Der 	CEP T-Rechnerverbund wurde 
bereits realisiert (Nixdorf-Vorrech-
ner vor IBM-Host ) . Ebenso wurden 
bereits eine Reihe von Anwendungen 
festgestellt, die in ihren Grund-
funktionen als "Datenbankabfragen" 
und "Interaktive Anwendungen" 
( z .B . Alternativen-Rechnungen) be-
zeichnet werden können. Im Früh-
jahr d . J . sollen bereits etwa 200 -
300 Außendienst-Mitarbeiter den 
innerbetrieblichen Btx-Rechnerver-
bund produktiv nutzen können. 

3.2. Teilprojekt BMW 

Hauptziel dieses Teilprojekts ist 
die Entwicklung eines Btx-Informa-
tionssystems zwischen der BMW-
Hauptverwaltung in München und 
den rund 1.000 bundesweit verteil-
ten BMW-Vertragshändlern. Fast 
alle der heute bei 90 % aller 
Händler ausnahmslos über Briefpost 
und Telefon abgewickelten Kommuni-
kationsprozesse zwischen der Zen-
trale in München und den dezentra-
len Händlern werden zukünftig 
Btx-unterstützt. Einige wichtige 
Anwendungen sind z .B . : 

Preisabfragen einzelner Teile 
Abfrage der Lieferbereit-
schaft bezogen auf diese 
Teile 
Teileeilbestellung 
Neuwagenbestellung 
Änderungen der Neuwagenbe-
stellung u .v .a .m . 

Der CEP T-Rechnerverbund wurde mit 
IBM realisiert; Anfang d . J . beginnt 
ein umfassender bundesweiter Feld-
test. 

3.3. Teilprojekt REWE 

Im Vordergrund der Entwicklungen 
in diesem Teilprojekt steht eine 
Neustrukturierung der Kommunikati-
onsbeziehungen zwischen ca. 8.000 
bundesweiten REWE-Einzelhändlern 
und 28 REWE-Großhandelsunterneh-
mungen. Speziell die heutigen or-
ganisatorischen Regelungen bei der 
Abwicklung zeitkritischer Bestell-
prozesse im Obst- und Gemüsebe-
reich sollen zukünftig durch eine 
Btx-Rechnerverbundanwendung sub-
stituiert werden. 

Im Kern des komplexen Btx-Rech-
nerverbundsystems steht ein lei-
stungsstarker Host (HP 3000 mit 
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BE TEX-Rec hnerverbundsoftwa re ) ei-
nes Servicerechenzentrums, an den 
sowohl Großhändler ( über klassi-
sche RJE-P rozeduren ) als auch die 
Einzelhändler über Btx angeschlos-
sen sind. Nach Beendigung der 
CEP T-Umstellung im Februar d . J . 
wird auch in diesem Teilprojekt mit 
einem umfassenden Feldtest begon-
nen. 

3.4. Teilprojekt Düsseldorf 

Im Gegensatz zu den zwei erstge-
nannten Teilprojekten handelt es 
sich hierbei nicht um geschlossene 
innerbetriebliche Systeme, sondern 
um ein offenes Btx-Rechnerverbund-
system, über das Service-Dienstlei-
stungen der Kommune abgewickelt 
werden. Die zukünftig Btx-unter-
stütztenAnwendungen sind z .B . : 
Kartenvorbestellungen oder Platzsu-
che und -buchung für Veranstal-
tung in Oper, Konzerthallen, 
Schauspielhäusern und Volkshoch-
schulen. Da in diesem Fall die 
dezentralen Teilnehmer Privatperso-
nen und Haushalte sind, die über 
ihr Heimfernsehgerät auf den Rech-
ner zugreifen, kann nicht von 
Kommunikationsarbeitsplätzen 	ge- 
sprochen werden, insofern soll im 
folgenden auf dieses Teilprojekt 
nicht näher eingegangen werden. 

4. Abschätzung der zahlenmäßigen 
Entwicklung von Btx-gestützten 
Kommunikationsarbeitsplätzen im 
geschäftlichen Bereich 

So unterschiedlich die Prognosen 
über die Marktentwicklung von Btx 
im Detail auch sein mögen - eine 
Gemeinsamkeit weisen sie mittler-
weile alle auf: Alle Prognosen 
zeigen übereinstimmend, daß in den 
nächsten 3 - 4 Jahren über 50 % 
bis etwa 2/3 aller Btx-Anschlüsse 

kommerziell, d .h. ausschließlich im 
Rahmen der geschäftlichen Kommu-
nikation, genutzt werden. 

Interessant ist dabei insbesondere 
der Wandel der Einschätzung der 
Nutzungspotentiale von Btx: Btx ist 
längst nicht mehr das "Hausfrau-
eninformationssystem und die Rent-
nerdatenverarbeitung", sondern im 
geschäftlichen Bereich eine neue 
vollwertige technologische Alterna-
tive zu bereits vorhandenen klas-
sischen Datenfernverarbeitungskon-
zeptionen . Das Nutzenpotential , das 
Btx ausschließlich geschäftlich nut-
zen wird, ist wesentlich größer als 
das bereits heute erschlossene 
Potential der klassischen Daten-
fernverarbeitungsteilnehmer.  . 

Laut Angaben der DBP weisen die 
Daten übertragungsnetze Ende 1984 
folgende Anschlußzahlen auf ( s . 
Tab. 1 ) . 

Diesen Zahlen sollen einige Anga-
ben zum Btx-Nutzerpotential im 
geschäftlichen Bereich gegenüberge-
stellt werden ( s . Tab. 2) . 

Die Zahlen in den Prognosen ver-
deutlichen diese Angaben /1/. 

/1/ Die B I FOA-Sch ätzung ist hier 
keinesfalls als wissenschaftlich 
fundierte Prognose zu werten, 
der z. B. ein Prognosemodell 
zugrundeliegt , 	sondern 	die 
Schätzung basiert lediglich auf 
der Kenntnis der z .Zt . laufen-
den BTXIS-Entwicklungen in 
Deutschland. 
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Netze • Anschlußzahlen 

1) DATEX-P 

6.000 : 	P1OH 

:. P20 1.000 

2) DATEX-L 

15.000 : ohne TELETEX 

: TELETEX 7.500 

3) TELEX 160.000 

4) Fe-Netz 70.000 

5) Öffentliches Direktrufnetz (HfD) 110.000 

Summe 369.500 

Tabelle 1: Anschlußzahlen der Datenübertragungsnetze 
Ende 1984 

ca. 350.000 Versicherungsvertreter 

ca. 15.000 Automobilhändler 

ca. 60.000 Lebensmittelhändler 

ca. 90.000 Großhandelsunternehmungen (Primäre Zielgruppe der 
Anbieter von ER-Lösungen) 

ca. 270.000 weitere Einzelhandelsunternehmungen 

ca. 20.000 Reisevermittler 

ca. 600.000 Handwerksbetriebe 

ca. 17.000 Apotheken 

2: = 	1,4 Mio. (Klein-)Unternehmungen 

Tabelle 2: BTX-Nutzerpotential im geschäftlichen Bereich 
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5. Welche Gründe sind ausschlag-
gebend für die schnelle Verbrei-
tung von Btx im geschäftlichen 
Bereich? 

Daß Btx als geschäftliches Kommu-
nikationsmedium schnell Verbreitung 
finden wird, ist letztlich auf 
Kostenaspekte, aber auch Akzep-
tanzaspekte zurückzuführen. 

a) Kostenaspekte 

- Datenübertragungskosten 

Bei Nutzung der Gateway-Funktio-
nen der Verbundrechner in den 
öffentlichen Btx-Vermittlungs stel-
len stellt Btx in ganz bestimmten 
Anwendungssituationen heute das 
mit Abstand kostengünstigste 
Transportmedium im Vergleich zu 
anderen Wählnetzen der DBP dar. 
Eine B I FOA-Studie , die die Er-
mittlung der Datenübertragungs-
kosten einer klar abgegrenzten 
Anwendung auf der Basis alter-
nativer Wählnetze der DBP zum 
Ziel hatte, erbrachte folgendes 
Ergebnis ( s. Tab. 3) . 

- Netzzugangskosten 

8,-- DM/Monat . 	Das 	in etwa 
vergleichbare nächst günstige 
Modem der DBP ( kein Einschubmo-
dem ! ) kostet bereits 50,-- DM/ 
Monat . 

- Endgerätekosten 

Auch die Btx-Endgeräte werden 
im Vergleich zu klassischen DV-
Endgeräten kostengünstiger sein. 
So gehen Expertenschätzungen 
davon aus, daß eine semiprofes- 
sionelle 	Endgerätekonfiguration 
Ende 1985, ( nachdem genügend 
EUROM-Decoderchips 	vorliegen) , 
bestehend aus Farbmonitor, inte-
griertem Decoder und alphanume-
rischer Tastatur lediglich noch 
etwa 3.000,-- DM kosten werden. 

b) Akzeptanzaspekte 

Das rasche Vordringen dezentrali-
sierter Btx-Arbeitsplätze ist zu 
wesentlichen Teilen auch darauf 
zurückzuführen, daß Btx ein sehr 
geringes "Daten (fern )verarbeitungs-
image" hat und so nur sehr 
vereinzelt und sehr niedrige Akzep- 
tanzbarrieren 	entstehen. 	Aus- 
schlaggebend hierfür sind die sehr 
einfachen seitenorientierten Dialog-
strukturen von Btx-Anwendungen 
und eine gute Aufbereitung der 
Informationen auf dem Monitor. 
Insbesondere diese niedrigen Akzep-
tanzbarrieren sind entscheidend für 
die Heranführung ganz neuer Nut-
zer an Btx-gestützte Kommunikati-
onsarbeitsplätze. So machte das 
B IFOA im Verlaufe des BTX IS-Pro-
j ekts die Erfahrung, daß häufig 
eine telefonische Einweisung ge- 

Wählnetz Btx PAD-Anwahl 
mit 1200/75 
bit/sec über 
Fe-Netz 

Datex-L 
je nach Ent- 
fernung 
zwischen 

Fe-Netz 
je nach Ent-
fernung 

monatliche 

DÜ-Kosten je 

Mitarbeiter 

100 	% 182 	% 298 	% 

555 	% 

211 	% 

454 	% 

708 	% 

Tabelle 3 
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nügt , um Anwender mit dem Btx-
Arbeitsplatz vertraut zu machen, 
und das bei Nutzergruppen, die 
noch nie mit irgendeiner Form der 
Datenfernverarbeitung vorher in 
Berührung gekommen waren. 

6. Unter welchen Voraussetzungen 
ist die Einrichtung dezentrali- 
sierter 	Btx-Kommunikationsar- 
beitsplätzesinnvoll? 

Hier können nur einige wichtige 
Grundvoraussetzung en genannt wer-
den. ( Die endgültige Entscheidung, 
ob die Entwicklung eines Btx-ge-
stützten Informationssystems und 
damit die Einrichtung dezentraler 
Btx-Arbeitspl ätze sinnvoll ist, kann 
nur nach Durchführung einer de-
taillierten Systemanalyse getroffen 
werden ) . 

- Die 	Einrichtung 	Btx-gestützter 
Kommunikationsarbeitsplätze er-
scheint immer dann sinnvoll , 
wenn eine sternförmige Org anisa-
tions- und Kommunikationsstruk-
tur vorliegt, d .h . wenn mehrere 
oder viele ( u .0 . einige Tausend) 
räumlich dezentrale Teilnehmer 
mit einer oder mehreren zentralen 
Organisationseinheiten ( mit zen-
tralen Rechnern) kommunizieren . 

- Es müssen interaktive und wech-
selseitige Kommunikationsprozesse 
technologiegestützt ( Btx-ge st ützt ) 
abgewickelt werden. Während das 
Kriterium "interaktiv" ausschließ-
lich relevant ist bei Bottom up 
gerichteten Kommunikationsflüssen 
( Interaktion mit dem Rechner ) , 
ist das Kriterium "Top Down 
Kommunikationsfluß" ausschließ-
lich unter dem Aspekt "Verteil-
kommunikation und/oder individu-
elles Mailing" zu sehen. Beide 
Kriterien erfüllt der Btx-gestützte 
Kommunikations-Arbeitsplatz sehr 
gut. 

- Der Intensitätsgrad der Kommuni-
kation ist mittel bis schwach. 
Dieses Kriterium läßt sich in 
drei Unterpunkt aufteilen : 

a) Die Dauer einzelner Kommuni-
kationsprozesse ist kurz ( Er-
fahrungswert : Bis ca . max . 
20 Minuten ) . 

b) Im Vergleich zu klassischen 
Datenfernverarbeitung sanwen-
dungen findet kein Dauer- 
Kommunikationsprozeß 	statt, 
sondern Kommunikationsprozes-
se finden mehrmals am Tage 
( etwa 5-10 mal) statt. Neben 
kontinuierlich wiederkehren-
den Kommunikationsprozessen 
ist häufig auch die Notwen-
digkeit einer adhoc-Kommuni-
kation gegeben. 

c) Insbesondere die Bottom up zu 
übertragenden Kommunikati-
onsvolumina dürfen nicht zu 
groß sein. 	D . h . 	es sollte 
maximal ein Datenvolumen von 
wenigen 1.000 Zeichen ( 2.000 
- 3.000) übertragen werden. 
Zur Bottom up-Übertragung 
von 3.000 Zeichen werden 
( ohne 	Datenerfassungszeiten ) 
bereits 8 1/3 Minuten benö-
tigt. 

- Btx-Kommunikationsarbeitsplätze 
sollten primär bei neuen Nutzer-
gruppen, die noch nicht in 
Datenfernverarbeitung skonzepte 
eingebunden worden sind, einge-
richtet werden. Gerade DV-Profis, 
deren DV-Arbeitsplätze auf einen 
Dauerbetrieb ausgelegt sind, be-
zeichnen Btx vielfach scherzhaft 
als jene bereits zitierte "Rent-
nerdatenverarbeitung". 
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7. Rationalisierungspotentiale 	in 
Unternehmungen im Zusammen-
hang mit der Errichtung dezen-
tralisierter Kommunikationsar-
beitsplätze 

Mit der Errichtung dezentraler 
Btx-Kommunikationsarbeitsplätze im 
geschäftlichen Bereich wird im Kern 
fast immer auf ein- und denselben 
Grundtatbestand abgezielt: Den Er-
satz zentraler personeller Kommuni-
kationsvermittler durch ein inte-
griertes, alle Unternehmungsstufen 
umfassendes DV-Gesamtsystem, das 
sich bei speziellen Nutzergruppen 
der neuen Datentransfer- und DV-
Technologie "Btx" bedient. Dies 
bedeutet zugleich, daß durch Nut-
zung eines BTXIS zentrale Organi-
sationen in die Lage versetzt 
werden, bisher zentral durchge-
führte personal- und kostenintensi-
ve Datenerfassungsaufgaben auf 
viele dezentrale Organisationsein-
heiten zu verlagern. Daten werden 
bereits "DV-gerecht" übermittelt 
und können demzufolge ohne größe-
ren Aufwand mit bereits vorhande-
nen zentralen DV-Systemen inte-
griert werden. Die bisherige Form 
der Daten übermittlung wurde nahe-
zu zu 100 % über die Briefpost und 
per Telefon abgewickelt. 

Einige Beispiele sollen diesen Nu-
cleus geschäftlicher Btx-Anwendun-
gen verdeutlichen. 

a) In der Automobilindustrie ruft 
der dezentrale Händler zukünf-
tig nicht mehr "seinen" Sachbe-
arbeiter per Telefon an, wenn 
er eine zeitkritische Auskunft 
über Teilepreise und Lieferbe- 
reitschaft 	benötigt, 	sondern 
greift über Btx direkt auf die 
bereits vorhandene Datenbank 
zu. Bisher griff der Sachbear-
beiter über konventionelle DV- 

Terminals lokal auf die Daten-
bank zu und übermittelte telefo-
nisch die Ergebnisse dieses 
Zugriffs. 

Neuwagenbestellungen 	treffen 
zukünftig nicht mehr per Brief-
post in einer Zentrale ein, 
sondern Bestellungen erreichen 
die Zentrale in DV-aufbereiteter 
Form als "Btx-Formular". Bisher 
mußten P apierbelege entweder 
maschinell eingelesen oder neu 
eingegeben werden. 

b) In 	der Versicherungsbranche 
können aktuelle Vertragsdaten 
eines Kundenvertrages über Btx 
abgefragt werden, ohne daß 
analog zum Beispiel a) zentrale 
personelle Kommunikationsmittler 
tätig werden. 

c) In der Lebensmittelbranche kom-
munizieren zukünftig Einzelhänd-
ler und Großhändler im Rahmen 
der Bestellabwicklung im Fri-
schebereich über Btx. 

Bisher waren bei einem mittel-
großen Großhandel etwa 6 - 10 
Datenerfasser (innen ) damit be-
schäftigt, die angeschlossenen 
Einzelhändler nach einem vorge-
gebenen Anrufplan anzurufen 
und die täglichen Bestelldaten 
im Rahmen dieses Verkaufsge-
sprächs in das DV-System einzu-
geben. 

Anhand dieser wenigen Beispiele 
wird deutlich, wie bedeutsam ins-
besondere für zentrale Organisatio-
nen die Nutzung eines BTXIS sein 
kann. Demzufolge ist die Gruppe 
der etwa 40.000 Großhandelsun-
ternehmungen in Deutschland eine 
der wichtigsten Zielgruppen der 
Anbieter von BTXIS-Lösungen. 
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Der Nutzen zentraler Organisationen 
soll noch einmal zusammengefaßt 
werden: 

- Einmalerfassung der Daten 

- Verlagerung der Datenerfassung 
auf viele dezentrale Organisati-
onseinheiten mit gleichzeitiger 
Plausibilitätsprüfung 

- Ersatz 	konventioneller 	Daten- 
träger 

- die physische Anwesenheit zwi- 
schengeschalteter 	personeller 
Kommunikationsmittler ist nicht 
mehr notwendig, daher existieren 
für dezentrale Teilnehmer gerin-
gere Warteschlangenprobleme 

Die Nutzenpotentiale dezentraler 
B TX IS-Teilnehmer können wie folgt 
charakterisiert werden: 

- Möglichkeit, erstmals über aktu-
elle Informationen verfügen zu 
können. So werden viele Einzel-
händler in die Lage versetzt, 
auf der Basis aller tagesaktuel-
len Preise eine Bestellung an den 
Großhandel übermitteln zu kön-
nen. 

- Entzerrung von Informationspro-
zessen, d .h . der dezentrale Teil-
nehmer kann den Zeitpunkt sei-
ner Aktion im Prinzip über einen 
Zeitraum von 24 Stunden frei 
wählen und ist nicht mehr auf 
die Anwesenheit des personellen 
Kommunikationsmittlers angewie-
sen 

- schnellere 	Informationsbeschaf- 
fung 

- kostengünstigere Informationsbe-
schaffung 

8. Wie sieht der dezentrale Kom- 
munikationsarbeitsplatz 	der 
nächsten 2 - 3 Jahre aus? 

Auf der Basis der 4 Pilotprojekte 
zeichnet sich folgendes multifunkti-
onales Endgerät ab, an dessen 
Leistungsmerkmalen sehr viele Her-
steller z .Z . intensiv arbeiten: 

Basis: PC (für lokale Verarbeitung) 

DV-Verbandfunktionen: Btx 
damit dialogfähig im Verbund 
mit 	Host ' s , aber auch RJE-An- 
wendungen möglich ( Transparent 
Mode) 

Mailbox-Funktion: Btx 
entweder auf Vermittlungsstellen 
der DBP realisiert oder auf 
Host . Sowohl geeignet für Mas- 
senverteilkommunikation 	als 
auch für individuelles Mailing 

Textverarbeitung: 	große Anzahl 
von 	Textverarbeitungssoftware 
für PC ' s 

Textübermittlung: 	Teletex-fähiger 
PC 

Komfortable Mailbox: Telebox 
Anwahl über Btx-Anschlußbox 
möglich, aber in der Regel 
kostenintensiver als über Btx 

Alternative 	DV-Verbundfunktion: 
Anwahl eines PAD ' s ( über Btx-
Anschlußbox ) oder X 25 inte-
griert in PC . 

Somit wird erkennbar, daß der 
textverarbeitung s- und kommunika-
tionsfähige PC in den nächsten 2 -
3 Jahren als multifunktionales 
Endgerät zum Einsatz kommen wird. 
Erste integrierte Lösungen, die den 
PC-Monitor auch als Btx-Monitor 
nutzen, werden bereits am Markt 
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angeboten. Entscheidender Einfluß 
auf die Kommunikationsfähigkeit 
von PC ' s ist der Möglichkeit zuzu-
messen, über die sehr kostengün-
stige Btx-Anschlußbox außer Btx 
auch andere Dienste der DBP 
nutzen zu können ( z .B . Telebox , 
PAD-Anwahl ) . 	Einigen kritischen 
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A KZEP TANZSTRATEG IE FÜR DIE UNTERNEHMENSWEITE EINFÜHRUNG DER 

DEZENTRALEN DATENVERARBEITUNG 

Ernö Potzta , Reinhard Mohn GmbH, Bertelsmann Datenverarbeitung, 
Gütersloh 

Unter dezentraler Datenverarbeitung 
verstehen wir heute die Bestre-
bung, Computerleistung an die 
einzelnen Büroarbeitsplätze heran-
zutragen. 

Es gab schon früher derartige 
Bestrebungen, indem man Terminals 
der Host-Rechner oder die sog. 
"Mittlere Datentechnik" einsetzte. 
Die ras ante Entwicklung der Perso-
nalcomputer und deren Vernetzung s-
fähigkeit eröffnet in diesem Bereich 
Möglichkeiten in einer Größenord-
nung, die sowohl die DV-Fachleute 
als auch die Anwender überraschen 
und - heute noch oft - überfor-
dern. 

Die Unternehmen stehen vor der 
Tatsache, daß immer mehr Mitarbei-
ter, deren Wünsche durch Hersteller 
täglich geweckt werden, Arbeits-
platzcomputer benutzen wollen. Ei-
nes der größten Probleme ist es, 
daß die 300 - 400 heute auf dem 
Markt angebotenen PC 's untereinan-
der kaum kompatibel sind, hin-
sichtlich Bedienerfreundlichkeit un-
terschiedlich schlecht konstruiert 
und ohne entsprechende Schulung 
und sachkundige Unterstützung sel-
ten effektiv einsetzbar sind. 

Für die Unternehmen steht sehr 
viel auf dem Spiel: 

- Wettbewerbsfähigkeit 
- Informationsbeschaffungsprobleme 
- Kommunikationsprobleme 
- Reaktionsfähigkeit auf veränderte 

Marktbedingungen 
- Anwendungsstau / Anwenderdruck 
- immer höhere Kosten 

Die Bertelsmann Datenverarbeitung 
hat diese Probleme Anfang 1983 
erkannt und eine 8-monatige Unter-
suchung zusammen mit den Organi-
sationsabteilungen und Fachabtei-
lungen durchgeführt. 

Im Ergebnis dieser Untersuchung 
hat man eine Empfehlung für die 
Konzernunternehmen mit folgender 
Zielsetzung erarbeitet: 

- einheitliches 	Dezentralisierungs- 
konzept 

- Wirtschaftlichkeit 
- Kompatibilität 
- optimaler Service 
- durchgängige und schnelle An-

wenderunterstützung und Weiter-
bildung 

- zukunftsorientierte Lösungen 
95 % Lösung 

Gleichzeitig wurde in einem Unter-
nehmen ein Pilotprojekt gestartet, 
wobei man im Sinne der allgemein-
gültigen Empfehlungen arbeitet. 

Für diese Pilotphase einige Stich-
worte : 

- regelmäßige Projekt-Reviews 
- Know-how-Transfer durch erfahre-

ne Mitarbeiter 
- Training on the Job 
- Seminare / Work-Shops 

(Erkenntnis: man kann nie genug 
schulen !) 

- keine Theorie, sondern Praxis 
- die betroffenen Mitarbeiter wer-

den von Anfang an voll in alle 
Projektphasen integriert. 
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Das Pilotprojekt soll, wie auch alle 
anderen Büroanwendungen, folgende 
Anforderungen erfüllen: 

- lokale Intelligenz am Arbeitsplatz 
- Kommunikationsfähigkeit 
- lokale Datenhaltung 
- problemlose Integration der loka-

len Daten mit der zentralen DV 
- Durchgängigkeit des Dokumenten-

profils 
- offenes System 
- stufenweise auf- und ausbaufähig 
- verfügbar 
- bedienerfreundlich 

Ebenfalls Anfang 1984 hat man 
einen Kompetenz-Center für Perso-
nal-Computing und Büroautomation 
mit folgenden Aufgaben gegründet: 

- Beratung 
- organisatorische 
	

Vorfelduntersu- 
chung 

- Software-Auswahl 
- zentrale Beschaffung von Software 

und Hardware 
- zentral organisierte Schulung 
- Software-Erstellung 
- Hot-line Service 

Die Mitarbeiter dieser Abteilung 
unterstützen die Anwender konzern-
weit. 

Bei der Einführung von Computerin-
telligenz am Arbeitsplatz ist die 
Informationsstrategie ein sehr wich-
tiger Punkt. Die Anwender werden 
heute durch Presse, Funk, Fern-
sehen, Messen und HW/SW-Unterneh-
men mit werbewirksamen Informatio-
nen überflutet. Hier muß man 
Transparenz schaffen, durch kompe-
tente Fachkräfte dafür sorgen, daß 
die Auswahl und Bewertung, Ko-
sten-Nutzen-Analyse und gezielte 
Anwendbarkeit der Produkte für die 
Nutzer sichtbar wird. 

In unserem Unternehmen verwendet 
man dazu regelmäßige Informati-
onsblätter, die mindestens folgen-
des enthalten: 

- SW-Produktinformation 
- HW-Produktinformation 
- Schulungs-/Trainingstermine (in-

tern, mit Anmeldeformular) 
- Termine für Demonstrationen und 

Info-Veranstaltungen 
- Empfehlungen für externe Veran-

staltungen 
- Anwendungsberichte 
- Markttrends 
- Preislisten 

Der von uns gewählte Informations-
zyklus beträgt 4 Wochen. 

Die für unsere Mitarbeiter durchge-
führte Schulung erfolgt zielgrup-
pen- und themenorientiert. 1984 
wurden etwa 360 Mitarbeiter ausge-
bildet. 1985 werden wir etwa 1500 
Mitarbeiter weiterbilden. 

Die Schulungs- und Weiterbildungs-
aktivitäten sollte man in externe 
und interne Seminare aufteilen. 
Intern organisierte Maßnahmen sind 
für mittlere bis große Unternehmen 
unbedingt empfehlenswert. Unsere 
Schulungsarten sind: 

- Seminar mit Demonstration 
- Work-Shop 

Es hat sich gezeigt, daß man 
gesonderte Veranstaltungen organi-
sieren muß für verschiedene 

- Zielgruppen (Sektretärin, Sachbe-
arbeiter, Manager usw.) 

und für verschiedene 

- Themen (dBASE, LOTUS, Textver-
arbeitung, 0A-Dienste, usw.) 
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Die Erfahrung nach einem Jahr 
zeigt, daß durch die umfassende 
Vorbereitung, Beratung und Schu-
lung sowie durch das einheitliche 
Konzept sowohl die Mitarbeiter als 
auch das Management die neue 
Technik und die neuen Dienste 
akzeptieren. 

Die Endbenutzer sollten die angebo-
tenen Dienste auch nutzen. Für die 
Mehrzahl ist die höchste Nutzungs-
stufe dann erreicht, wenn sie sog. 
End-User-Werkzeuge nutzen. Nach 
entsprechender Ausbildung und bei 
aktiver Unterstützung können z .B . 
folgende "End-User-Werkzeuge" in 
Frage kommen: 

- Für Arbeitsplätze ohne Kommuni-
kationsverbund: 

o dBASE 
o Multiplan 
o LOTUS 1-2-3 
o Open-Access 
o Symphonie 
o Framework 
o Präsentationsgraphik 
o und Ähnliches 

- zusätzlich für Arbeitsplätze mit 
Kommunikationsverbund 

o AP L 
o SAS 
o FOCUS 
o Natural 
o usw. 

Für die Akzeptanz ist es aber 
unerläßlich, daß diese "Dienste" 
unter einer einfachen Benutzerober-
fläche erreichbar werden, mit Me- 
nuef iihrung , 	einheitlicher "Hilfe- 
Taste" für weiterführende Informa-
tionen usw. 

Die Akzeptanz für die neue Technik 
wird in wesentlichem Maße auch 

durch unseren telefonischen Bera-
tungsdienst gefördert, wir nennen 
ihn 	"Hot-line-Service" . 	Folgende 
Vorgehensweise hat sich bewährt: 

o von einer Zentrale aus wird der 
Anwender sofort zum zuständigen 
Berater weitergeschaltet, 

o das Problem wird aufgenommen 
und der Anwender kurzfristig 
zurückgerufen, 

o außerhalb der Geschäftszeiten ist 
ein Anrufbeantworter in der 
Zentrale eingeschaltet, 

o bei größeren Problemen wird die 
"Vor-Ort" - Beratung aktiviert. 

Über die Anfragen wird eine Stati-
stik geführt und die oft ange-
sprochenen Themen werden im Info-
blatt oder beim nächsten Anwender-
treffen behandelt. Die Statistik 
gibt auch für die Gestaltung und 
Weiterentwicklung der Schulungsin-
halte wertvolle Daten. 

Lassen Sie mich nun zu der 
Einführung der Technik am Arbeits-
platz selbst kommen. Die Einfüh-
rung erfolgt aufgrund des 3-P ha-
sen-Konzepts : 

1. Installation der Arbeitsplatzcom-
puter 
Nachdem die Anwender ( Sekre-
tärinnen , Sachbearbeiter, usw . ) 
die multifunktionale Arbeits-
platzunterstützung in der Praxis 
erfolgreich nutzen können und 
eine gewisse Durchdringung die-
ser Arbeitsplatzcomputer erreicht 
ist, folgt Phase 2. 

2. Vernetzung lokal 
In diesem Fall werden die 
einzelnen Arbeitsplätze in eine 
lokale Kommunikationslandschaft 
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tet und von einer bestimmten 
Durchdringung ab werden in der 
zweiten Stufe diese Arbeitsplätze 
miteinander lokal vernetzt. 

Aufgrund der Tatsache, daß der 
Nutzen nur teilweise quantifizierbar 
und je Anwender unterschiedlich zu 
berechnen ist, muß eine pragma-
tische Vorgehensweise gewählt wer-
den. Es ist generell zwischen zwei 
Arbeitsplatzarten zu wählen. Bei 
Bertelsmann unterscheiden wir Ar-
beitspl ätze ohne Kommunikationsver- 

	

bund 	(Arbeitsplatzcomputer/ Text- 
verarbeitungsgerät)) und Arbeits-
plätze mit Kommunikationsverbund 
( Arbeitsplatzcomputer oder Terminal 
angeschlossen an den Host-Rechner 
im lokalen Netz oder direkt ) . 

Um die Einführung der Büroautoma-
tion rationell zu erreichen, ist 
eine einheitliche Vorgehensweise 
erforderlich. Dabei sind die wich-
tigsten Schritte in unserem Kon-
zern: 

für Arbeitsplätze ohne Kommuni-
kationsverbund: 

- Je multifunktionalen Arbeitsplatz 

	

die 	Funktionen ( Dienste) festle- 
gen, die dem Arbeitsplatz zuge-
ordnet werden, 

- Anteil der Funktionen an der 
Tages- oder Monatsarbeit bestim-
men, 

- Nutzungsfaktor zur Berechnung 
der Effektivitätssteigerung her-
ausziehen und die Einzelwerte 
bestimmen , 

- Gesamtnutzen bestimmen ( quanti-
fizierbarer Teil ) . 

aufgenommen und erhalten da-
durch zusätzliche Dienste. 

3. Stufenweise werden später diese 
lokalen Netze zu einem inte-
grierten Kommunikationsnetz ver-
bunden, unternehmensweit/welt-
weit . 

Bei dieser Einführung gelten in 
unserem Unternehmen einige Grund-
regeln: 

- Die Anwender brauchen kein PC, 
sie brauchen eine ( oder mehrere) 
Problemlösung ( en ) . 

- Die Probleme können effizienter 
und wirtschaftlicher gelöst wer-
den, wenn an der Lösung der 
Nutzer mitarbeitet. 

- Prototyping ist wichtig und er-
höht die Akzeptanz. 

- Keine Lösung ist eine Insel, 
Büroautomation erfordert ( auch) 
Fachbereich-übergreifende Denk-
weise ! 

- 95 % - Lösungen anstreben, d. 
h. nicht bestrebt sein, eine 
Aufgabe unbedingt vollständig zu 
übernehmen. 

Zu der Wirtschaftlichkeit sind die 
wichtigsten Grundsätze sowie die 
notwendigsten 	Entscheidungshilfen 
nachfolgend 	zusammengestellt: 
( teilweise nach BOOZ , Allen & 
Hamilton ) . 

Wirtschaftlichkeit der Büroautoma-
tion - Entscheidungshilfen 

Grundsätzlich wird Büroautomation 
in zwei Stufen eingeführt. In der 
ersten Stufe werden die Arbeits-
plätze mit Einzelgeräten ausgestat- 
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zusätzlich für Arbeitsplätze 
Kommunikationsverbund: 

im 	- Kommunikationsbedarf 
Lokal 80 % (z.B. Führungskraft) 
Extern 20 % 

- Nutzen sch ätzen f ür neue Dienste 
und für Kommunikationsdienste, 
( z .B . Informationsbeschaffung im 
Netz, Elektronische Post, Time 
Management) 

- Kosten-Nutzen 	gegenüberstellen 
( inclusive qualitative Verbesser-
ungen) . 
Hierzu sind die heutigen Kosten 
je Arbeitsplatz zu bestimmen. 

Der Kompetenz-Center bietet dabei 
an, die Entscheidungsträger über 
Einzelheiten zur richtigen Entschei-
dungsfindung intensiv zu beraten 
und zu informieren. Dies kann 
auch vor Ort geschehen. 

Bei der Auswahl verfahren wir 
nach folgender Entscheidung sstruk-
tur , deren Ziel nicht darin be-
steht, eine technikgerechte Umorga-
nisation der Arbeitsplätze und 
quantitative Einsparungen an Mit-
arbeitern zu erreichen, sondern in 
einer organisationsgerechten Unter-
stützung durch die Technik, wobei 
qualitative Verbesserungen im Vor-
dergrund stehen: 

1. Arbeitsplatzeigenschaften 

Grundsätzlich sind Arbeitsplätze im 
allgemeinen Bürobereich für Büro-
automation geeignet, bei denen 
beispielsweise nachfolgende Tätig-
keitsmerkmale vorhanden sind: 

- Reaktionsvermögen auf Veränder-
ungen, ( z .B . Umplanung, Modell-
rechnung) 

	

2. Ermittlung 	des 	Rationalisie- 
rungspotentials (Nutzen) 

- Arbeitsplatzanalyse ( ist ) 

- Rationalisierungsgewinn 

- Qualitative 	Verbesserung 	und 
neue Dienste ( Zeitgewinn , durch-
gängige Information durch elek-
tronische Post, Time-Management ) 

3. Kosten-Analyse 

Kosten: - Hardware 
Software 
Schulung 

4. Kosten G.==> Nutzen/Vergleich 

Wir haben festgestellt, daß unser 
Vorgehen offenbar erfolgreich war. 
Daraus läßt sich folgende Aussage 
herleiten: 

Die Akzeptanz beim Anwender stellt 
sich sehr schnell und auf einem 
sehr hohen Niveau ein, wenn man 
ihn als mündigen und gleichberech-
tigten Partner ansieht und die 
umfassende Unterstützung, wie be-
schrieben, kompetent sichert. 

- gleichförmige 
kretariat ) 

- komplizierte 
wenig Daten 
tung ) 

Arbeiten ( z .B . Se- 

Berechnungen mit 
( z .B . Sachbearbei- 
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DEZENTRALISIERUNG DER BÜROARBEIT - NEUE MÖGLICHKEITEN UND NEUE 

GEFAHREN 

Lothar P. Schardt, DGB-Bundesvorstand 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Dezentralisierung der Büroarbeit 
heißt das Thema. Man muß den 
Veranstaltern dieser Tagung be-
scheinigen, daß sie damit ein 
zu kunft str ächtiges Problem aufge-
griffen haben. Auch die Gewerk-
schaften müssen sich damit ausein-
andersetzen. Aber sie müssen nicht 
nur, sie wollen es auch, denn 
damit verbinden sich auch einige 
Hoffnungen - wenngleich diese noch 
sehr bescheiden sind; doch dazu 
später. 

Falls Sie sich von meinen Ausfüh-
rungen ein optimistisches Zukunfts-
bild des voll-verkabelten, multi-
medialen Büros 1990 erwarten soll-
ten, werde ich Sie enttäuschen 
müssen - denn die Verhältnisse, 
die sind leider nicht so! Was sich 
nämlich deutlich abzeichnet, das 
sind in erster Linie massive Ge-
fährdungen des sozialen Besitzstan-
des der Arbeitnehmer - die Gesamt-
bilanz, so wie wir sie sehen, stellt 
sich unterm Strich ziemlich negativ 
dar ! 

Ich will Ihnen auch vorweg sagen, 
worauf ich politisch hinaus will, 
nämlich 

1. Widerstand zu leisten gegen eine 
sozial unkontrollierte Technolo-
gie-Vernetzung; 

2e. Tele-Heimarbeit unter den gege-
benen Vorzeichen ganz zu ver-
hindern, und 

3. jenen Technokraten das Hand-
werk zu legen, die alles an den 
Menschen im Betrieb ausprobie-
ren wollen, was die Technik ge-
rade zu bieten hat. 

Sie brauchen nun aber nicht zu 
befürchten, daß ich Ihnen jetzt 
alles an Beschlüssen hier herunter-
bete, was so ein Gewerkschaftskon-
greß in diesem Zusammenhang zu 
bieten hat. An Stoffmangel würde 
das sicher nicht scheitern. Aber da 
Sie das auch alles nachlesen 
können, falls Sie an diesen politi-
schen Grundsatzpositionen interes-
siert sind, will ich statt dessen 
jetzt versuchen, Ihnen die dahinter 
stehenden Motive, Fakten und Er-
fahrungen zu erläutern, die uns zu 
dieser politischen Wertung gebracht 
haben. 

Ich hoffe sehr, daß es mir gelin-
gen wird, unsere Auffassungen 
zumindest rational nachvollziehbar 
zu Machen - Ihnen damit auch 
deutlich zu machen, daß in den 
Gewerkschaften und Betriebsräten 
eben nicht bornierte Funktionäre 
mit einer zwangsneurotischen Nein-
Sager-Attitüde sitzen. Und wenn es 
mir dabei gelänge, zumindest punk-
tuell zu veranschaulichen, daß wir 
nicht nur gegen, sondern auch für 
etwas sind, nämlich für eine 
menschengerechte und sozialverträg-
liche Technikanwendung - und daß 
wir auch ziemlich konkrete Vorstel-
lungen davon haben, wie so etwas 
aussehen könnte - dann wäre der 
Zweck meiner Ausführung voll 
erfüllt. 
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So viel als Ouvertüre! 

"Schöne, 	neue 	( Medien- )Arbeits- 
welt"? 

Die zentrale These dieser Tagung 
lautet: Die zeitliche und räumliche 
Unabhängigkeit von Arbeitsvollzü-
gen, die die neuen I+K-Techniken 
ermöglichen, führen zu einer Dezen-
tralisierung der Büroarbeit. Und 
dies - so wird offensichtlich ver-
mutet - in einem Ausmaß, daß in 
weiten Bereichen gänzlich neue 
Strukturen einer "postindustriellen" 
Gesellschaft im Entstehen begriffen 
sein könnten. 

Schon tauchen hier und dort Visio-
nen auf, in denen abhängige 
Erwerbsarbeit mit Hilfe vernetzter 
l+K-Systeme durch die schöpferische 
Wiederaneignung ehemals entfremde-
ter Industriearbeit charakterisiert 
ist. Ebenso werde-  durch neue, 
"dezentrale" Arbeitsformen die vor-
dem strikte Trennung zwischen 
Arbeits- und Nichtarbeitssphäre 
zunehmend aufgehoben. Und die 
schon nicht mehr ganz so konkreten 
Utopien gehen da noch ein Stück 
weiter: Sozusagen im Kielwasser 
dieser Entwicklung, die lebendige 
Arbeit in einem bislang nie ge-
kannten Ausmaß überflüssig mach-
ten, könnte sich zunehmend eine 
subsistenzorientierte "Schattenwirt-
schaft" ausbreiten. Hinter einer 
solchen sehen manche besonders 
radikale Denker, so z. B. der 
Jesuit Ivan ILL ICH , schon die 
ersten Konturen einer Gesellschaft 
sich abzeichnen, in der nur noch 
um der Gebrauchswerte oder der 
Tätigkeit selbst willen gearbeitet 
wird (vgl. sein Konzept "vernaku-
lärer" Tätigkeiten; 1977 ) . Die neu-
en Technologien haben - so scheint 
es - der sozialwissenschaftlichen 

Abteilung "Zukunft der Arbeit" 
wieder zu einem deutlichen Auf-
schwung verholfen - und das ist 
auch sehr gut so! ( vgl . z. B. 
BAHRO u. a. 1980; BIERTER & v. 
WE IZ ÄCKER 1977; GORZ 1983; BER-
GER 1984; WEIZENBAUM 1977 ) . 

Derartige Visionen werden aber nun 
keineswegs nur von weltfremden, 
ohnehin suspekten Sozialwissen-
schaftlern oder gar maschinenstür-
menden "grün-alternativen Anar-
chos" in die Welt gesetzt - denn 
dann wäre man zumindest in den 
Betrieben diesbezüglich sicherlich 
schon längst wieder zur Tagesord-
nung über- bzw.  . den allfälligen 
Rationalisierungsaufgaben nachge-
gangen. Dem ist offensichtlich 
nicht so, denn die Neuen Medien 
verleiten selbst Rationalisierungs-
Profis zu nachgerade euphorischen 
Prognosen. 

Aus dem Munde von Dr.  . Heinz 
MUNTER ( 1985 ) , 	seines Zeichens 
Direktor der Philips-Kommunika-
tionsindustrie AG, hört sich das 
dann so an: "Die neuen Kommunika-
tionstechniken fördern nicht mehr 
die Zentralisierung in der Verwal-
tung, die bisher die Organisation 
beherrschte; sie 'verlocken' direkt 
dazu, dezentral zu arbeiten ... 
Der Informationsaustausch wird ein- 
fach und kostengünstig 	( und ) 
ist aus beliebiger Entfernung mög-
lich ... Die Arbeitsstätten können 
wieder in die Wohngebiete (viel-
leicht sogar direkt ins Heim) 
rücken. Das verschafft zusätzliche 
Freizeit und mehr frei verfügbares 
Einkommen ; denn es verringert die 
Fahrtzeiten und senkt die Fahrt-
kosten. Es entlastet den Indivi-
dual- und den öffentlichen Ver-
kehr". Aber nicht nur das, denn: 
"Die künftigen Kommunikationsge-
räte ... sind nur dort wirtschaft- 



-76- 

lich , wo die bisherige taylorsche 
Arbeitsteilung einer Arbeitszusam-
menfassung weicht. Das führt wie- 
der zu Mischarbeitsplatz 	( durch 
Wegfall von ermüdenden Routinetä-
tigkeiten) gewinnt der Mitarbeiter 
wieder Zeit, die er für produkti-
vere Aufgaben nutzen wird . .. Aus 
der Sekretärin wird die Assisten-
tin". Und wenn dann noch dem 
staunenden Laien aus Expertenmun-
de versichert wird, daß " .. die 
negativen Auswirkungen technischer 
Änderungen auf die zahlenmäßige 
Beschäftigung bei 1 % liegen, 
(ja sogar) die Arbeitsplätze vor 
allem dort gefährdet ( waren) , wo 
... zuwenig modernisiert wurde" 
( was im übrigen - wie könnte es 
anders sein - durch das Beschäfti-
gungswunder in den "Rationalisie-
rungsparadiesen" USA und Japan 
n ichhaltig 	untermauert 	werde) , 
dann muß ja bei so rosigen 
Aussichten selbst den "notorischen 
Nein-Sagern" in den Betriebsräten 
und vor allem den Gewerkschafts-
zentralen das Herz höher schlagen. 
Wahrlich Grund genug, diese "schö-
ne neue Medien-Arbeitswelt" einmal 
unter die Lupe zu nehmen. 

Dies möchte ich in 3 Schritten 
versuchen, indem ich 

- zuerst die neuen luK-Techniken 
unter dem Gesichtspunkt betrach-
te, ob und inwieweit sie tatsäch-
lich eine DV-Dezentralisierung 
fördern; 

- zweitens eingehe auf die Frage, 
in welchem Zusammenhang die 
Dezentralisierung technischer Sy-
steme mit der arbeitsorganisa-
torischen Dezentralisierung steht 
- Stichwort: Überwindung des 
Taylorismus -, und welche po-
tentiellen und tatsächlichen Hu-
manisierungseffekte damit ver-
bunden sind; 

- in einem dritten Schritt möchte 
ich dann auf die sozialen und 
gesellschaftlichen Gefahren einge-
hen, die mit der "externen" 
räumlichen Dezentralisierung, der 
geographischen Auslagerung von 
Büroarbeit ( remote office work) 
verbunden sind; Stichwort: Tele-
arbeit . 

Dezentralisierung von Computer-
systemen 

Zuerst zu den technischen Aspek-
ten! 

In der Fachdiskussion wird der 
Kreis jener neuen Techniken, die 
potentiell die DV-Dezentralisierung 
fördern, unterschiedlich weit gezo-
gen. Für manche Informatiker ist 
das praktisch alles, was der 
IuK-Markt heute bzw.  . demnächst zu 
bieten hat - angefangen von Ein-/ 
Ausgabegeräten wie Kontakt- und 
Rasterbildschirm über "Aktenta-
schen-Computer" oder optische Spei-
chermedien bis hin zu den neuen 
Postdiensten ( so HASENKAMP 1985 ) . 

Bei aller Unterschiedlichkeit der 
konzeptionellen und theoretischen 
Ans ätze besteht aber Übereinstim-
mung dahingehend, daß den sog. 
Neuen Medien i .e .S . für die DV-De-
zentralisierung die größte Bedeu-
tung zukommt. Was sich an Techni-
ken, Diensten und Geräten dahinter 
im einzelnen verbirgt, ist ja 
bereits auf dieser Tagung schon 
ausführlich vorgestellt und disku-
tiert worden, so daß ich darauf 
nicht weiter einzugehen brauche. 

Ich möchte lediglich auf ein al-
lenthalben im Schrifttum und Dis-
kussionen festzustellendes konzep-
tionelles Manko hinweisen: Ich 
meine damit die ausschließliche 
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Konzentration auf die rein tech-
nisch-funktionellen Anwendungsmög-
lichkeiten der Telekommunikation 
bzw. neuen Dienste. SCHEER ( 1984) 
von der Universität des Saarlandes 
und auch andere Autoren machen 
aber zu Recht darauf aufmerksam, 
daß auch die rein DV-technische 
Dezentralisierung wesentlich kom-
plexer ist ( vgl . hierzu z. B. auch 
das 	ROCKART sche Entscheidungsmo- 
dell für DV-Dezentralisierung und 
dessen Erweiterung durch HEINRICH 

RO ITHMAYR 1985 ) . 

Danach muß auch die technische 
Betrachtung um mindestens zwei 
Aspekte erweitert werden. Und zwar 
sind 

1. die Nutzungsmöglichkeiten und 
auch die Wirkungen auf die 
Arbeitssituation je nach Anwen-
dungstyp sehr unterschiedlich, 
also beispielsweise im Bereich 
der Textverarbeitung andere als 
in der qualifizierten Sachbear-
beitung; 

2. sind auch DV-technische Prozeß-
gesichtspunkte bedeutsam. So 
müssen hinsichtlich der Dezen- 
tralisierungspotentiale 	und 
-wirkungen wenigstens die drei 
Phasen Systementwicklung, Sy-
stembetrieb - also Pflege und 
Wartung, sowie Systemmanage-
ment unterschieden werden. Denn 
von der Technik her impliziert 
ein Mainframe keineswegs eine 
zentrale Systementwicklung wie 
auch umgekehrt selbige mitnich-
ten den Einsatz eines Zentral-
computers notwendig macht. 

Dieses Beispiel soll hier als Beleg 
für eine erste These hinreichen. 
Diese besagt: All die genannten -
und auch noch weitere - DV-bezo-
gene Aspekte müssen bei der Frage 
nach dem Dezentralisierungspoten- 

tial beachtet werden, weil ihre 
jeweiligen Effekte durchaus gegen-
läufig sein können! 

Offenkundig wird dies bei dem 
Prototyp eines dezentralen Rechner-
bzw. Datenverbundes, dem ring-
oder busförmigen lokalen Netz 
( LAN ) , wie z. B. ETHERNET von 
Xerox ( vgl . hierzu den Beitrag von 
WE ITZ ) oder HICOM von Siemens: 
Solche Systemlösungen stellen not-
wendigerweise sehr hohe Anforde-
rungen an die Datenintegration und 
bedingen so ein in diesem Ausmaß 
bis dato nicht erforderlichen Stan-
dardisierungsgrad des Informa-
tionswesens. Das aber ist ja nun 
unzweifelhaft ein ausgesprochen 
zentralistischer Effekt. 

Meine Behauptung lautet also kon-
kret: DV-Dezentralisierung ist am-
bivalent, weil sie zugleich eine 
gegenläufige, zentralistische Stan-
dardisierung und Normierung be-
dingt! Auf diese Ambivalenz wird 
später noch zurückzukommen sein. 

Die am häufigsten genannten Motive 
für Dezentralisierung sind: 

- Erweiterung der Informationsauf-
nahme- und -verarbeitungskap a-
zit ät des Managements; 

- die Notwendigkeit hoher techni-
scher Verfügbarkeit von DV-Lei-
stungen am Arbeitsplatz ; 

- kritische Antwort- und Durchsatz-
zeiten ; 

- stark risikobehaftete Daten über-
tragungsfehler ; 

- Verringerung von Ausfallrisiken, 
und schließlich 

- größere Flexibilität im Anwen-
dungsbereich. 

Das ist sozusagen die "reine Lehre" 
der DV-Dezentralisation. Auf darü-
ber hinausgehende, gravierendere 
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betriebliche Probleme macht uns 
der Unternehmensberater KOBER 

(1985,    49) aufmerksam: Nach seiner 
Einschätzung sind für die Dezentra-
lisierungstendenzen primär nicht-
technische, und zwar organisato-
rische und sozialpsychologische 
Probleme ausschlaggebend. Denn 
die aktuelle Situation sei gekenn-
zeichnet von " . .. Alleingänge ( n ) 
der Benutzer durch unkontrollierten 
Einsatz von Minicomputern und 
Personalcomputern und das verzwei-
felte Bemühen der Datenverarbei-
tung, sowohl den davoneilenden 
Anwendung srückstau einzuholen, als 
auch die wachsende Kommunika-
tionslücke zwischen Datenverarbei-
tung und Benutzern zu schließen". 
Er weist uns noch auf einen 
weiteren Punkt hin, der nach 
meiner Auffassung wesentlich zu 
dem beiträgt, was man diffus mit 
"Beharrungsvermögen" von Organi-
sationen umschreibt. Nämlich auf 
das tief sitzende Mißtrauen der 
DV-Abteilungen vor "Kontrollver-
lust", auf die Befürchtung, mit der 
Dezentralisierung wachse der Auf-
wand, fehlten hinreichende Stan-
dards, und würden Planung, Steu-
erung und Kontrolle verunmöglicht 
(vgl. a. RENNER 1985; GRUHN 
1985 ) . 

Last not least werden neben funk-
tionellen und wirtschaftlichen auch 
psychologische Gründe ins Feld 
geführt. Von denen weiß man ja 
seit Elton MAYOs berühmten Be- 
leuchtungsexperimenten 	in 	den 
HAWTHORNE-Werken , daß sie ein 
"Wirtschaftlichkeitsfaktor" par ex-
cellence sind. So versprechen sich 
betriebliche DV-Experten von Dezen-
tralisierung aufgrund der besseren 
lokalen Verfügbarkeit eine größere 
Anwendereffizienz und -akzeptanz 
sowie, damit verknüpft, eine stär- 
kere 	"Benutzer-Identifikation" 
( RAUHOF 1985, 77) . 

Die Motive sind also - so kann 
man zusammenfassen - durchaus 
vielgestaltig, wobei aber tech-
nisch-funktionelle eindeutig domi-
nieren (zu einer grundlegenden 
Einschätzung "technischer" Rationa-
lisierungsstrategien vgl. z. B. 
BRIEFS 1984). Erst ganz zaghaft 
deuten sich Ansätze an, in denen 
den sog. human factors ein origi-
närer Stellenwert eingeräumt wird -
m.a.W., Konzepte, in denen die 
Überlegungen und Konzepte vom 
Menschen und seinen Bedürfnissen 
ausgehen, selbst in der psycholo-
gisch-verkürzten Form des klassi- 
schen 	Human-Relations-Ansatzes, 

haben noch Seltenheitswert. Nur am 
Rande sei dazu vermerkt: In Skan-
dinavien beispielsweise ist man uns 
in dieser Hinsicht um viele Schritte 
voraus! (Übrigens nicht nur mit 
den bekannten Konzepten sozio-
technischer Systemgestaltung, son-
dern auch mit explizit arbeitsorien-
tierten Ansätzen, so z. B. 
MATHIASSEN 	1981, THE DANISH 
1982). 

Ohne dies hier im einzelnen be-
gründen zu können, lassen sich 
aus unserer Sicht vier Mindestan-
forderungen nennen, die erfüllt 
sein müssen, um überhaupt von 
wirklicher 	DV-Dezentralisierung 
sprechen zu können: 

1. Erstens muß die Möglichkeit 
gegeben sein, lokal eigene bzw. 
individuelle Datenbestände zu 
halten. So müßte bspw.  . der 
Kundenberater in einer Bank in 
die Lage versetzt werden, seine 
Kundenblätter elektronisch zu 
verwalten . Damit so etwas über-
haupt praktikabel ist, erfordert 
dies in der Regel als technische 
Voraussetzung auf dem Arbeits-
platz-Computer bzw. "intelligen-
tem" Terminal ein Daten- 
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bank-System zu installieren -
und das kostet bekanntlich 
Geld. 

2. Zweites Kriterium ist die lokale 
Programmierbarkeit der Systeme 
für eigene Anwendungen. Das 
geht günstigstenfalls - wenn 
entsprechende qualifikatorische 
Voraussetzungen gegeben sind -
bis hin zur Erstellung kleiner 
Anwendungsprogramme. 	Min- 
destens erforderlich ist dafür, 
den Benutzern Werkzeuge zur 
Verfügung zu stellen , wie etwa 
ein 	Tabellenkalkulationspro- 
gramm , Report-Generator, Daten-
bank-Abfragesprache und evtl . 
auch einen P rogramm-Generator . 
Das alles gibt es selbstver-
ständlich auch nicht umsonst. 
Und vor allem: die für ihre 
Nutzung zwingend erforderlichen 
Qualifikationen der Beschäftigten 
fallen auch nicht vom Himmel ! 
Diese Lektion aber müssen die 
"DV-Zentralisten" erst noch ler-
nen - und das wird viel Geld 
kosten ! 

3. Das dritte Kriterium möchte ich 
mit "Modifizierbarkeit" von 
Standard-Anwendungen 	bzw. 
-Programmen bezeichnen. Dies 
ist vor allem wichtig für die 
Informationseingabe, -gewinnung 
und -ausgabe. Ein sinnvolles 
Software-Werkzeug zur Unterstüt-
zung dieser Funktion könnte 
bspw. ein Masken-Generator 
sein. Ich bin mir bewußt, daß 
sich bei einer solchen Forderung 
in den zentralen DV-Abteilungen 
die Haare gleich reihenweise 
sträuben! 

4. Das vierte Kriterium, das je 
nach Anwendung unterschiedlich 
wichtig ist, erfordert die Zu-
griffsberechtigung für zentrale 

oder auch öffentliche Datenbe-
stände, soweit diese für die 
Aufgabenerfüllung relevant sind. 
Dabei ist selbstverständlich dem 
informationellen Persönlichkeits-
schutz durch entsprechende Da- 
tensicherungsmaßnahmen 	voll 
Rechnung zu tragen. Mit der zu 
erwartenden Kostendegression im 
DFÜ-Bereich dürfte zumindest ein 
Standardargument, das gegen 
eine derartige Forderung immer 
wieder vorgebracht wird, an 
Zugkraft verlieren. 

Zusammenfassend: Bei der DV-De-
zentralisierung ist aus unserer 
Sicht die Maschinen- oder Geräte-
konfiguration bzw. die ganze Sy-
stemarchitektur sekundär bzw. nur 
als Mittel zum Zweck relevant. Und 
der Zweck ist, Rechnerleistungen 
am Arbeitsplatz verfügbar zu ma-
chen, die bislang den zentralen 
DV-Abteilungen vorbehalten waren. 

Überwindung des Taylorismus durch 
DV-Dezentralisierung? 

Ich komme jetzt zu dem zweiten 
Punkt, der Frage nach der Über-
windung des Taylorismus durch 
DV-Zentralisierung. Diese bezieht 
sich ja zuerst einmal nur auf den 
spezifischen Ausschnitt der informa-
tionseingebenden, -verarbeitenden 
und/oder -ausgebenden Tätigkeiten. 
Ob und inwieweit dies auch auf 
andere Aspekte der Arbeitsorganisa-
tion zutrifft, ist der Gegenstand 
meiner folgenden Überlegungen. 

Die "schöne neue Medien-Arbeits-
welt" , die uns der eingangs zitier-
te Philips-Direktor verspricht, be-
inhaltet ja primär neue Formen der 
Arbeitsorganisation, die wiederum 
durch die neuen IuK-Techniken erst 
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ermöglicht würden. Das freilich ist 
ein Thema, mit dem in der Arbeits-
wissenschaft schon Wissenschaftsge-
schichte - und in den Betrieben 
schon manches Kapitel von Kon-
fliktgeschichte geschrieben worden 
ist. Daran und an einige grundle-
gende Erkenntnisse und Erfahrun-
gen jener Bestrebungen zu erin-
nern, die vor nunmehr über einem 
halben Jahrhundert unter der Fah-
ne der - wie es modern heißt -
"Humanisierung durch neue Formen 
der Arbeitsorganisation" angetreten 
sind (vgl. ULICH, GROSKURTH 
BRUGGEMANN 1975; GROSKURTH 
VOLPERT 1975; HINRICHS & PETER 
1976), scheint angeraten, weil in 
der Informatik an diese Fragen 
bisweilen mit einer Naivität und 
Unbekümmertheit rangegangen wird, 
die einem den Atem verschlagen 
kann. Doch dazu später. 

Weil in der aktuellen Diskussion -
wie ich meine - mit so vielen 
"Ungereimtheiten" 	und 	allzu 
"schnell gestrickten Erkenntnissen" 
operiert wird, lassen Sie mich 
vorab ein paar grundlegende Zu-
sammenhänge und Begriffe klären, 
auf die ich mich im folgenden 
stützen werde (vgl. auch BLEICHER 
1973; BESSAI 1985; HEINRICH & 
ROITHMAYR 1985): 

Da uns hier die Frage nicht zu 
interessieren braucht, ob Robinson 
Crusoe auf seinem "Einzelarbeits-
platz" seine Bananen immer direkt 
aufgegessen oder ob er sie "gespei-
chert" hat, sondern uns auf ent- 
wickelte 	Gesellschaftsformationen 
beschränken können, darf man von 
einer Feststellung ausgehen: Näm-
lich daß gesellschaftliche Arbeit 
immer kooperativen Charakter hat. 
Mit anderen Worten, nicht jeder 
macht alles, sondern man arbeitet 
zum gleichen Zweck - nämlich 

primär dem der Existenzsicherung -
zusammen, indem man sich die 
Gesamtarbeit teilt. Das Prinzip der 
Arbeitsteilung ist das Mittel zum 
Zweck der funktionell, räumlich 
und zeitlich passenden, d. h. der 
organisierten Zusammenarbeit zwi-
schen Individuen und Gruppen. 

Dabei kommt nun allerdings der Art 
der Kooperationsbeziehungen ent-
scheidende Bedeutung zu. Aus-
schlaggebend ist nämlich das Aus-
maß, in dem sie egalitär bzw. 
hierarchisch sind. Hierarchische 
Organisationsformen aber bedingen 
notwendigerweise die Zentralisie-
rung von Inhalten oder funktionel-
len Komponenten der Kooperation 
(der Umkehrschluß trifft zwar in 
der Praxis meistens zu, ist aber 
nicht zwingend). Aus Gründen, die 
hier wohl kaum einer Erläuterung 
bedürfen, sind das bevorzugte 
Objekt von Zentralisierung eben 
jene Komponenten von Handlungs-
prozessen, die der Ausführung (dem 
operativen Bereich) vor- und nach-
gelagert sind, nämlich die planeri-
schen, entscheidenden, dispositiven 
und die Kontrollfunktionen. 

Unstrittig dürfte sein, daß der 
"Wirkungsgrad" der Arbeit des 
einzelnen durch die kollektiven 
Formen der Arbeitsorganisation po-
tenziert werden kann - die alt ä-
gyptischen Pyramiden sind ein 
frühes, aber beileibe nicht das 
erste Beispiel. Vorschnell und bis 
heute nicht bewiesen aber ist die 
Generalisierung dieser Erkenntnis, 
insbesondere durch die technischen 
Wissenschaftsdisziplinen, die ihre 
Geschichtsschreibung, nach der 
hierarchische Formen der Arbeitsor-
ganisation eine notwendige Voraus-
setzung hoher Produktivität seien -
womit wir schon wieder beim "Büro 
der Zukunft" angelangt wären. 
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Stephen MARGLIN (1977), Wirt-
schaftsprofessor an der Bostoner 
Harvard-Universität, spitzt diese 
These auf die Frage zu, ob 
materieller Reichtum, über den die 
westlichen Industrienationen ja 
zweifelsohne teilweise im Überfluß 
verfügen, auch unter der Voraus-
setzung egalitärer Arbeitsformen 
produziert werden kann. Und - so 
kann man den Gedankengang wei-
terführen - ob selbige die Rück-
kehr zur Dampfmaschine oder gar 
den nicht-maschinisierten Werkzeu-
gen - es muß ja nicht gerade der 
Faustkeil sein - notwendig machen. 
Eine nicht nur angesichts der 
"fundamentalistischen" Strömungen 
innerhalb der neuen sozialen Bewe-
gungen sehr aktuelle Frage. 
Gleichfalls brandaktuell ist die 
technologisch-deterministische Vari-
ante dieser These, nach der be-
stimmte Technologien bestimmte For-
men der Arbeitsorganisation erzwin-
gen. 

Das trifft für bestimmte Technologi-
en, insbesondere neuere Großtechno-
logien auch in einer Hinsicht 
sicherlich zu - das FORDsche 
Fließband als Prototyp kapitalisti-
scher Arbeitsteilung zeigt, daß 
hier die Arbeitsorganisation sozu-
sagen in ein "stählernes Korsett" 
gepreßt ist, deren "Gestaltungs-
spielraum" allenfalls noch die 
Manipulation der Bandgeschwindig-
keit zuläßt. Aber schon auf den 
zweiten Blick stellt sich das Hen-
nen-Ei-Problem: Ist FORDs Fließ-
band nicht bloß Folge und materi-
eller Ausdruck bestimmter Prinzipi-
en der Organisation lohnabhängiger 
Arbeit? In der Tat hat FORD 
zentrale - aber nicht alle -
Dogmen von F. W. TAYLOR, des 
Chefideologen kapitalistischer Ar-
beitsteilung, übernommen und -
ganz im Wortsinn - "mechanisiert". 

F. W. TAYLOR war ja bekanntlich 
der erste, der die Prinzipien 
industrieller Arbeitsteilung syste-
matisch entwickelt und im Detail 
ausgearbeitet hat. Wider sein Sy-
stem der "wissenschaftlichen Be-
triebsführung" geharnischte Kritik 
ins Feld zu führen, gehört inzwi-
schen ja selbst bei "modernen 
Rationalisierungsexperten" 	schon 
zum guten Ton. Doch gibt es gute 
Gründe für die Annahme, daß nicht 
wenige dieser eloquenten Überwin-
der des Taylorismus in der Praxis 
genau den gleichen Prinzipien doch 
wieder aufsitzen - wenngleich die 
Methoden inzwischen unbestreitbar 
andere, und auch wohl effektivere 
sind ( TAYLOR 1977; hierzu und dem 
folgenden vgl. besonders die sehr 
lesenswerten Einführungen von 
VOLPERT sowie VAHRENKAMP zur 
Neuherausgabe dieses Textes). 

An diese Grundprinzipien TAYLORs 
möchte ich hier erinnern - sie 
lauten: 

1. Abtrennung der geistigen von 
der körperlichen Arbeit, 

2. Selektion der Arbeitskräfte nach 
den ihnen angeborenen Fähigkei-
ten - damit der zum Schaufeln 
Bestimmte sich nicht mit den 
Mühen geistiger Arbeit plagen 
möge, 

3. Zerstückelung der Arbeit und 
Spezialisierung durch entspre-
chendes Anlernen, 

4. uneingeschränkte Autorität der 
Wissenschaft und ihre Monopoli-
sierung durch betriebliche Eli-
ten (Arbeitsbüros). 

Tauscht man die Etiketten, nicht 
aber die eigentlichen Inhalte aus, 
wird man feststellen, daß diese 
sich hier und heute noch ungebro-
chener Aktualität erfreuen - von 
einer "Überwindung" des Tayloris- 
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mus aber ist kaum etwas zu sehen ! 

Schon lange vor TAYLOR machte ein 
weiterer Chefideologe, nämlich der 
der sogenannten freien Marktwirt-
schaft, auf die "technologische 
Überlegenheit" der Arbeitsteilung 
aufmerksam. In seinem Klassiker 
"Über den Reichtum der Nationen" 
nennt Adam SMITH drei Gründe 
( zit 	n. MARGLIN ) , nämlich die 
Produktivitätssteigerung durch 

1. die 	gesteigerte 	"Geschicklich- 
keit" des Arbeiters aufgrund 
von Spezialisierung, 

2. den Wegfall von - wie man 
heute sagen würde - Rüstzeiten 
und 

3. die Verwendung zeitsparender 
und arbeitserleichternder Ma-
schinen. 

Lassen wir einmal die beiden 
ersten, leicht zu widerlegenden 
Argumente ( s . MARGLIN 1977, 154 
ff . ) beiseite und konzentrieren uns 
auf das dritte. Soweit auch hier 
wieder technologische Gründe be-
müht werden, kann sich auf das 
schlichte Faktum beschränkt wer-
den, daß die Dampfmaschine uns 
zwar die zentralisierte Fabrik 
gebracht hat, die Einführung von 
Elektromotoren aber mitnichten zu 
ihrer Auflösung zugunsten vorin-
dustrieller oder anderer dezentraler 
Arbeitsformen 	geführt 	hat 	( so 
jüngst auch von DOSTAL , 1985, 
betont) - eine Analogie zu den 
Großrechenanlagen der 2. und den 
PCs der 4. Computergeneration und 
ihrem "Dezentralisierungspotential" 
deutet sich an ! 

Stephen MARGLIN weiß in seiner 
wirtschaftshistorischen 	Untersu- 
chung gute Gründe dafür vorzu-
bringen, daß insbesondere taylo-
ri stische Formen der Arbeitsorgani- 

sation nicht aus Produktionsnotwen-
digkeiten und schon gar nicht aus 
technologischen Zwängen entstanden 
bzw. eingeführt worden sind. Viel-
mehr sei das ausschlaggebende 
Motiv immer die Möglichkeit zur 
Ausübung von Macht gewesen - sei 
es intern hinsichtlich der Frage, 
was wie produziert wird, sei es 
extern bezogen auf die Distribution 
der Güter, also die Marktmacht 
(1977,    194) . Und was den technolo-
gischen Determinismus angeht, in-
sistiert er auf der Feststellung, 
daß nicht die Dampfmaschine uns 
den Kapitalismus, sondern umge-
kehrt dieser uns die "dampfbetrie-
bene Fabrik" beschert habe ( a .a . 
0 . , 186 ) . 

Wichtiger aber noch scheint mir 
der von Adam SMITH angesprochene 
Aspekt der "Arbeitserleichterung" -
modern ausgedrückt: der "Humani-
sierung" zu sein. Eine sehr frühe, 
aus dem vergangenen Jahrhundert 
stammende vernichtende Kritik der 
Arbeitsteilung deklamiert wortge-
waltig: "Einen Menschen Unterabtei-
len, heißt ... ihn meuchelmorden 

( und ) die Unterabteilung der 
Arbeit ist der Meuchelmord des 
Volkes". Der das sagte, war Karl 
MARX ( in seiner "Deutschen Ideolo-
gie"; MEW 3 ) , der bekanntlich das 
Bürgertum nicht nur in dieser 
Hinsicht in Angst und Schrecken 
versetzt hat. Heute wissen wir 
dank der Erkenntnisse der Streß-
forschung und epidemiologischen 
Studien über arbeitsbedingte Er-
krankungen (vgl . FRESE , GREIF & 
SEMMER 1978; KAS IKE 1976 ) , daß 
die Arbeitszerstückelung und die 
Sinnentleerung der Arbeit in der 
Tat einer der wichtigsten pathoge-
nen Faktoren in der Arbeitswelt 
ist. Daß teilweise deutlich über 
50 % der Arbeiter und Angestellten 
heutzutage aufgrund gesundheitli- 



-83- 

cher Schädigungen, von denen ein 
Großteil ursächlich diesem Faktor 
zu schulden ist, ihren Beruf nicht 
bis zum Rentenalter ausüben kön-
nen, beweist, daß es hier nicht um 
bloß historisch-akademische Remi-
niszenzen, sondern um ebenso aktu-
elle wie brisante gesellschafts- und 
arbeitspolitische Fragen geht. 

Diese Psychopathologie der Arbeit 
ist nur ein Aspekt. Ein weiterer, 
ebenso wichtiger Aspekt findet sich 
in einer ebenfalls schon aus dem 
vorigen J ahrhundert stammenden 
und genauso aktuellen "Kulturkri-
tik" industrieller Arbeitsteilung. 
Hier heißt es: "Je weiter die 
Teilung der Arbeit fortschreitet, 
umso mehr kommt es dahin, daß 
die Beschäftigung ... der großen 
Masse des Volkes, auf einige 
wenige, sehr einfache Verrichtun-
gen ... beschränkt wird ... Ein 
(solcher) Mensch ... hat keine 
Gelegenheit, seinen Verstand zu 
üben ... und wird am Ende so 
unwissend und dumm als nur immer 
ein menschliches Wesen werden 
kann". Selbst "barbarische Völker-
schaften" dagegen haben ihre Ar-
beit in einer Form organisiert, die 
es verhindert, daß die Menschen 
"... in jene schläfrige Dummheit 
... versinken, die in der zivili-
sierten Welt den Verstand der 
unteren Volksklassen fast durchweg 
verdüstert". Verwunderlich an die-
ser Aussage ist eigentlich nur, daß 
sie von dem schon zitierten Adam 
SMITH (ebd.) stammt, also einem 
Apologeten jener gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die gerade solche 
Wirkungen zeitigen. Und wenn auf 
diesem Hintergrund allerneueste 
Befragungsergebnisse zeigen, daß 
gerade Streßfaktoren wie geistige 
Unterforderung, Monotonie und so-
ziale Vereinsamung und mangelnder 
Entscheidungsspielraum 	teilweise 

enorme Zuwachsraten aufweisen, 
wird deutlich, daß Adam SMITH 
sich mit der Substanz seiner Aus-
sage durchaus auf der Höhe unse- 
rer 	Zeit befindet ! - Nun aber 
anstelle weiterer theoretischer Hö-
henflüge wieder zurück in die 
Niederungen des "modernen Büroall-
tags". 

Die Frage liegt also auf der Hand, 
ob die DV-Dezentralisierung dazu 
beiträgt, solche negative Folgen 
industrieller Arbeitsteilung zu ver-
hindern. M.a.W., wie wirkt die 
Anwendung neuer IuK-Techniken 
sich auf die Arbeitsorganisation in 
der betrieblichen Praxis aus oder: 
Welches 	Humanisierungspotential 
steckt darin. Dazu drei Beispiele: 

In der BRAUN AG, die ein DV-De-
zentralisierungskonzept praktiziert, 
besteht "... kein Zweifel daran, 
daß die so wichtig gewordene 
Organisationsressource Information 
weiterhin eine einheitliche, kon- 
zernweite 	Steuerung 	erfordert" 
(RAUHOF 1985, 80). Und bei SCHE-
RING, wo man sich ebenfalls als 
Vorreiter der Dezentralisierung ver-
steht, wird man gleich konkret und 
verbindlich (MARTINY 1985, 84): 
Kriterien für den PC-Einsatz sind 
hier u. a. 

1. ausschließliche 	Nutzung 	von 
Standardsoftware und 

2. keinerlei lokale Programment-
wicklung! 

Ebenso unmißverständlich stellt 
Walter GRUHN (1985, 97 ff.), seines 
Zeichens Chef der zentralen Orga-
nisation in der Dresdner Bank, 
klar, daß Dezentralisierung kein 
Selbstzweck sei. Ausschlaggebend 
sei einzig und allein der Anwen-
dungszweck, also funktionelle Er-
fordernisse. Sodann verkündet er 
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quasi ex cathedra das Dogma, daß 
"durch dezentrale Eigenentwicklun-
gen" keinesfalls "organisatorischer 
Wildwuchs" zugelassen werden kön-
ne - wer will denn da schon 
widersprechen ?! 

Auch der Unternehmensberater KO-
BER sagt es klippt und klar: Der 
unübersehbare Trend zur Dezentra-
lisierung sei zugleich von einer 
starken Zentralisierung 	der DV- 
Managementfunktionen begleitet! Al-
les andere - so stellt er katego-
risch fest - führe in die "DV-Anar-
chie" ! Breite Zustimmung in den 
vielzitierten Fachkreisen ist diesem 
streitbaren Kämpfer wider das 
Chaos sicherlich gewiß. 

Diese Zitate müssen hier als Beleg 
für meine Behauptung genügen, 
nach der DV-Dezentralisierung in 
der betrieblichen Praxis hier und 
heute mit arbeitsorganisatorischer 
Dezentralisierung wenig bis gar 
nichts zu tun hat ( zu dem gleichen 
Ergebnis, vornehm zurückhaltend 
mit "Neutralitätsthese" umschrieben, 
kommen auch SCHEER , 1984, 64,  
und 	HEILMANN , 1985) . Was hier 
passiert, ist in aller Regel stink- 
normale 	Rationalisierung 	- und 
sonst gar nichts. Von einer Über-
windung des Taylorismus, von 
einer "Humanisierung der Arbeit" 
ist weit und breit fast nichts zu 
sehen. Denn dann müßten ja zu 
allererst einmal wieder Planungs-, 
Entscheidungs- und 	Kontrollfunk- 
tionen an den Arbeitsplatz zurück-
verlagert - und nicht beim DV-
Management noch perfektioniert 
werden. 

Stellenweise finden sich Hinweise 
darauf, daß die Menschen am 
Arbeitsplatz - die "Endnutzer", wie 
sie im Computerjargon heißen -
bisweilen selbst Technokraten zum 

Problem werden. So etwa, wenn der 
bereits zitierte Unternehmensberater 
KOBER an anderer Stelle feststellt, 
"... scheinbar höhere Kosten der 
Dezentralisierung werden in den 
meisten Fällen durch die höhere 
Produktivität der Benutzer auf-
grund gestiegener Motivation beim 
Umgang mit dezentral entwickelten 
und betriebenen Systemen mehr als 
ausgeglichen" (1985,    55 ) . 

Hier sind sie also wieder, die sog. 
Humanfaktoren , von denen man seit 
der Human-Relations-Bewegung in 
der Arbeitswissenschaft weiß, daß 
sie allemal ein vorzügliches In-
strument zur Erschließung von 
Leistungsreserven, mithin zur Pro-
duktivitätssteigerung einerseits und 
Arbeitsidentifikation 	andererseits 
sind (vgl. VOLPE RT 1977 ) . Diese 
Erkenntnis ist auch das zentrale 
Motiv der aktuellen Renaissance 
dieser Bewegung, die den alten 
Wein subjektiver Befriedigung ohne 
substantielle Verbesserungen der 
objektiven Arbeitssituation in den 
neuen Schläuchen der "Akzeptanz" 
oder "Partizipativen Systemgestal-
tung" ä la Qualitätszirkel anbie-
tet. Man mag das zwar möglicher-
weise sogar den Beschäftigten mit 
einigem Erfolg als "wahre Humani-
sierung" und "angemessene, direkte 
Mitbestimmung" anstelle der "Funk- 
tion ärs-Mitbestimmung" 	verkaufen 
können. Mit menschengerechter Ar-
beitsgestaltung und sozialverträgli-
cher Technikanwendung aber, wie 
wir sie fordern, hat das dann 
nicht das Geringste zu tun! 

Wenngleich die praktische Bedeu-
tung dieser Bestrebungen einen 
ausführlicheren Kommentar verdie-
nen würde, sei dazu nur zweierlei 
festgestellt: 
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1. Bei Lichte betrachtet erweisen 
sich die Humanfaktoren im 
Selbstverständnis dieser "Huma-
nisierungsphilosophen" allenfalls 
als kontraproduktive Akzeptanz-
barrieren , die es 

2. um der Arbeitserleichterung und 
persönlichen Befriedigung willen 
zu beseitigen gilt. 

Wie Walter VOLPE RT in seinem sehr 
lesenswerten Beitrag über die Aktu-
alität des Taylorismus ( 1977 ) nach-
gewiesen hat, ist das eine lupen-
reine Anwendung desselben. Es 
handelt sich um nichts anderes als 
die konsequente Umsetzung seiner 
zentralen Motive und Prinzipien mit 
neuen und unbestreitbar wirkungs-
volleren Instrumenten! 

In Sachen Humanisierung ist also 
offensichtlich Fehlanzeige zu ver-
melden. Es scheint auch hier 
wieder einmal vergessen worden zu 
sein, daß - stark arbeitsteilig-zen- 
tralistische 	Organisationsformen, 
sei es in Form der taylorisierten 
Einzelarbeitsplätze oder der groß-
industriellen Variante in Form des 
Fließbandes ( vgl . zu diesem Unter-
schied: VAH REN KAMP 1977 ) , sich 
aufgrund der hohen Sekundärkosten 
für Fluktuation, Absentismus , Qua-
litätseinbußen usw. in einer umfas-
senden Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung "nicht rechnen". Dies auch 
dann nicht, wenn dabei die via 
Sozialversicherung "sozialisierten" 
Humankosten außen vor, d. h. die 
Versichertengemeinschaft bzw. Steu-
erzahler selbst bezahlen läßt. 
Nichts deutet darauf hin, daß all 
diese Argumente im Bereich der 
DV-Zentralisierung nicht zutreffen. 
P ICOT & REICHWALD ( 1984 ) haben 
in ihrer Studie über Bürokommuni-
kation eine begrüßenswerte Konse-
quenz gezogen, indem sie eine 

erweiterte Wirtschaftlichkeitsrech-
nung vorschlagen. Die aus unserer 
Sicht notwendige gesamtwirtschaft-
liche Bilanzierung der Sozialkosten 
neuer Technologien wird damit aber 
keineswegs überflüssig. 

Warum also - so muß man sich 
fragen - wird über Dezentralisie-
rung so viel geschrieben, aber so 
wenig getan. Und wenn etwas getan 
wird, weshalb beschränkt man sich 
nicht nur auf rein DV-technisch-
funktionelle Aspekte, sondern kon-
terkariert diese sogar häufig noch 
komplementär durch eine nachhalti-
ge Verstärkung zentralistischer 
Steuerungs- und Kontrollfunktionen? 
Nach meiner Meinung gibt es nur 
eine rationale Antwort auf diese 
Frage: Die Sicherung ihrer Herr-
schaft im Betrieb - oder etwas 
"freundlicher" mit den Worten des 
Tabukataloges der Arbeitgeber for-
muliert: Die uneingeschränkte Aus-
übung ihres Direktionsrechts lassen 
sich die Unternehmer hierzulande 
und anderswo schon etwas kosten; 
sei es durch nicht ausgeschöpfte 
Intensifikations- bzw. Leistungspo-
tentiale, sei es durch Investitionen 
in moderne Sozialtechniken ä la 
"Qualitätszirkel" oder sei es durch 
höhere "Humankosten". 

Zumindest scheint mir die Erklä-
rung zu kurz gegriffen, die Unter-
nehmer seien bloß noch nicht auf 
dem diesbezüglich beileibe nicht 
mehr taufrischen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand - hier scheint mir 
die blinde Wissenschaftsgläubigkeit 
ä la TAYLOR selbst bei seinen 
eigenen Epigonen eine Grenze zu 
haben. Kurz gesagt: Das Prinzip 
"Alles unter Kontrolle" (frei nach 
Udo LINDENBERG) scheint in der 
sich abzeichnenden "Informationsge-
sellschaft" zu einem notwendigen 
Pendant des "teile und herrsche" 
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zu werden. 

Lassen Sie mich nun meine prakti-
schen Schlußfolgerungen zur be-
trieblichen Dezentralisierung in 6 
Punkten resümieren: 

1. Sofern die DV-Dezentralisierung 
bestimmten Mindestvoraussetzun-
gen genügt, werden damit auf 
seiten der Betriebsmittel notwen-
dige oder bessere Voraussetzun-
gen für eine Reintegration vor-
mals tayloristisch zerstückelter 
Arbeitstätigkeiten und mithin 
eine arbeitsorganisatorische De-
zentralisierung geschaffen. 

2. DV-Dezentralisierung als solche 
besagt hinsichtlich der Arbeits-
organisation oder gar der "Hu- 
manisierungseffekte" 	überhaupt 
nichts. Denn durch komplemen-
täre Zentralisierung im Manage-
mentbereich werden derartige 
Effekte 	i .a . 	überkompensiert. 
Für eine Beurteilung dieser 
Maßnahmen aus Arbeitnehmer-
sicht ist das Gesamtsystem, also 
neben dem unmittelbar betroffen-
en Arbeitssystem auch die ge-
samte Unternehmensorganisation 
bzw. die Gesamtheit aller mit-
telbar berührten Arbeitnehmerin-
teressen, ausschlaggebend. 

3. Die Betriebspraxis liefert aber 
bislang kaum Anhaltspunkte für 
diesbezüglichen Optimismus. Im 
Gegenteil: Vieles spricht eher 
dafür, daß zwar die funktionel-
len, DV-technischen Vorzüge zu-
nehmend genutzt werden, die 
damit eröffneten arbeitsorganisa-
torischen Gestaltungsspielräume 
jedoch auf dem Altar einer 
immer perfekter werdenden in-
formationellen Steuerung und 
Kontrolle geopfert werden. 

4. Solange dieser Nachweis von 
HdA-Effekten noch aussteht und 
solange keine verbindlichen Re-
gelungen zwischen den Tarif-
oder Betriebsparteien über die 
Art und Weise von Dezentralisie-
rungsmaßnahmen und die Siche-
rung ihrer potentiellen Humani-
sierungseffekte vorhanden sind, 
sind es die Gewerkschaften ihrer 
Mitgliedschaft und der gesamten 
Arbeitnehmerschaft 	schuldig, 
solchen Entwicklungen mit größ- 
ter 	Vorsicht und ggfs . auch 
ablehnend gegenüber zu treten. 
Letzteres gilt insbesondere für 
die Vernetzung bislang noch 
autonomer betrieblicher DV- und 
anderer technischer Systeme, vor 
allem dann, wenn darin Per so- 
nalinformations- und/oder 	Be- 
triebsdatenerfa ssung s-Systeme 
eingeschlossen sind. In diesem 
Zusammenhang ist auch auf die 
Grundsatzentscheidung des Bun- 
desverfassungsgerichtes 	vom 
15.12.1983 zur "informationellen 
Selbstbestimmung" sowie den 
konkretisierenden Beschluß des 
Bundesarbeitsgerichtes zur Mit- 
bestimmungspflichtigkeit 	von 
Personalkontrollsystemen 	( vom 
14.09.1984) hinzuweisen . Dement-
sprechend fordert die IG Metall 
in ihrem soeben vorgelegten 
Aktionsprogramm "Arbeit und 
Technik" die Verhinderung der 
Totalvernetzung. Dazu soll sich 
auf voneinander unabhängige 
Computerteilsysteme beschränkt 
und der zentrale Zugriff auf 
dezentrale Daten technisch und 
organisatorisch 	unterbunden 
werden. 

5. Weil auf der Haben-Seite der 
Belegschaften im Zusammenhang 
mit der DV-Dezentralisierung 
bislang praktisch wenig bis 
nichts zu verbuchen ist, werden 
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die Gewerkschaften auf ihrer 
skeptischen bis ablehnenden 
Haltung bestehen müssen, wie 
sie jüngst in der Stellungnahme 
des DGB-Bundesvorstandes zu 
den neuen IuK-Techniken formu-
liert worden ist (1984, beson-
ders 34 ff.): Mit dem nachge- 
wiesenermaßen 	ungedeckten 
Wechsel auf kompensatorische 
positive 	Beschäftigungseffekte 
bei den DV-Herstellern bzw. 
aufgrund von internationalen 
Wettbewerbsvorteilen jedenfalls 
kann eine gewerkschaftliche To-
lerierung oder gar Zustimmung 
zur Arbeitsplatzvernichtung, zur 
Leistungsverdichtung und zu 
immer perfekterer Überwachung 
nicht erkauft werden! 

6. Nicht die oder eine bestimmte 
Technik als solche ist das 
Problem. Ausschlaggebend sind 
ihre sozialen und gesellschaft-
lichen Wirkungen. Damit stellt 
sich die Frage, wer die Anwen-
dungsbedingungen von Technik 
in welchem Maße kontrolliert 
bzw. bestimmt. Es geht also um 
Mitbestimmung beim Technikein-
satz. 

Die Gewerkschaften haben gar keine 
andere Wahl, als die Einführung 
neuer Techniken abzulehnen, wenn 
ihnen keinerlei substantielle Mög-
lichkeiten gegeben werden, auf die 
Anwendungsbedingungen Einfluß zu 
nehmen, und wenn negative Folgen 
absehbar sind. Daß uns dann der 
demagogische Vorwurf der "Maschi-
nenstürmerei" gemacht wird, und 
zwar gerade von jenen, die schon 
längst zum "Sturm" auf die Ar-
beitsplätze "geblasen" haben, stellt 
die wahren Einfluß- und Machtver-
hältnisse total auf den Kopf. 

Geographische 	Dezentralisierung: 
Telearbeit in "Satellitenbüros" und 
in der Wohnung 

Lassen Sie mich nun zu meinem 
dritten Punkt, der geographischen 
Dezentralisierung in Form von 
"Bürofilialen" und "Tele-Heimarbeit" 
einige grundsätzliche Feststellungen 
aus Arbeitnehmersicht treffen. Ins-
besondere diese Entwicklung im 
Bereich der IuK-Techniken ist es 
ja, die zu so schwärmerischen 
Zukunftsvisionen Anlaß gibt, wie 
ich sie eingangs aus dem Hause 
Philips zitiert habe. 

Bei der Telearbeit scheint es mir 
wichtig, auf einen grundlegenden 
Aspekt der Arbeitstätigkeit hinzu-
weisen, dem nach meiner Auffas-
sung entscheidende Bedeutung zu-
kommt, wenn man diese neuen 
Formen der Büroarbeit beurteilen 
will. Der Arbeitspsychologe Walter 
VOLPERT hat im Zusammenhang mit 
der 	Künstliche-Intelligenz-For- 
schung darauf insistiert, anstelle 
der Suche nach Gemeinsamkeiten 
zwischen Mensch und Computer 
endlich damit zu beginnen, die 
Unterschiede zwischen beiden her-
auszuarbeiten. Um eine solche 
Unvergleichbarkeit geht es auch 
hier. VOLPERT formuliert das so: 
"Das menschliche Erleben und Ver-
halten ist nicht nur gesellschaft-
lich geprägt. Es ist stets auch auf 
... Mitmenschen bezogen. Auch der 
einfachste Gedanke ist, sofern er 
nur ausgesprochen oder niederge-
schrieben wird, der Versuch einer 
Kontaktaufnahme zum Mitmenschen 
... Diese Dialoghaftigkeit unserer 
Existenz richtet unser Leben aus. 
Zu einem Gemeinsamen beizutragen 
und dafür Anerkennung und Liebe 
zu finden, gehört zu den zentralen 
Motiven des Menschen" (1984, 68). 
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Bei diesem Streben nach Kommuni-
kation und Kooperation handelt es 
sich um ein existentielles Bedürf-
nis. Dieses Grundbedürfnis ist nun 
nicht nur für das psychische 
Wohlbefinden der Menschen aus-
schlaggebend. Es ist zugleich auch 
funktionell für die Arbeitsorgani-
sation sehr wesentlich. Der Psycho-
loge Paul WATZLAW IK hat darauf 
aufmerksam gemacht, daß Kommuni-
kation immer auch eine soziale 
Funktion hat, und daß dieser 
"Beziehungsaspekt" auch wesentlich 
zur 	korrekten Informations übermitt- 
lung beiträgt. Eben damit begrün- 
den 	PICOT & RE ICHWALD ihre 
Kernthese, nach der die potentiel- • 
len Anwendung sfelder von Telekom-
munikation doch sehr viel begrenz-
ter sind, als allgemein angenommen 
wird. 

Soziale Isolation und Vereinsamung 
sind psychologische Probleme, die 
im Betrieb wie in der Gesellschaft 
immer bedeutsamer werden. "Gei-
sterschichten" in der Fertigung und 
Tele-Heimarbeit sind keine bloßen 
Utopien mehr, sie werden bereits 
vereinzelt praktiziert. Und daß 
Entwicklungen wie Kabelfernsehen, 
Video- und Bildschirmtext diese 
Tendenzen noch wesentlich ver-
schärfen, dürfte außer Frage ste-
hen. Die Probleme als solche sind 
zwar nicht neu und können inso-
weit auch nicht der Computer-
technologie und der Telekommunika-
tion angelastet werden. Aber sie 
werden dadurch nachhaltig for-
ciert, und vor allem werden sie in 
vielen Bereichen, so auch der 
Büroarbeit, überhaupt erst ermög-
licht. So gesehen kann man die 
Neuen Medien als Katalysator sozia-
ler Entfremdung bezeichnen. 

Die Quintessenz: Diese Problematik 

ist aus meiner Sicht eines der 
schwerwiegendsten Bedenken, das 

gegen die Einführung von Telear-
beit in Form der Auslagerung von 
Büroarbeit in sog. Nachbarschafts-
oder Satellitenbüros oder vergleich-
bare Organisationsformen ( remote 
office work) ins Feld zu führen 
ist. Dieses Argument verliert aller-
dings logischerweise in dem Maße 
an Bedeutung, wie solche ausgela-
gerten Organisationseinheiten per-
sonell in die Größenordnung von 
Handwerks- oder Kleinbetrieben 
kommen . Hinzu kommt als ein 
weiterer Gesichtspunkt, daß die 
gewerkschaftliche Interessenvertre-
tung in Klein- und Filialbetrieben 
wesentlich erschwert ist. Es läßt 
sich nachweisen, daß dies die 
"Humanisierungschancen" wesentlich 
beeinträchtigt. Darüber hinaus sehe 
ich in diesem speziellen Typus der 
Erwerbsarbeit, den es in vergleich-
barer Form, etwa als regionale 
Verkaufsbüros oder Vertretungen 
von Großunternehmen schon seit 
Jahrzehnten gibt, keine von ande-
ren Formen der Industriearbeit 
grundsätzlich verschiedenen Proble-
me. 

Genau dies ist aber bei der 
Tele-Heimarbeit der Fall , und das 
in kumulierter Form. Grundsätzlich 
werden von den Gewerkschaften 
sehr wohl positive Aspekte gesehen 
und anerkannt. Das bezieht sich 
auf die Milderung negativer Folgen 
industrieller Zusammenballung, so 
etwa in infrastruktureller, städte-
baulicher oder ökologischer Hin-
sicht. 

Dennoch ist auch in dieser Hinsicht 
dringend vor der sich allenthalben 
ausbreitenden Euphorie zu warnen. 
So 	wissen bspw . PICOT & REICH- 
WALD gute Gründe dafür anzuf üh- 
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ren , daß die durch Verkürzung und 
Wegfall von Transportwegen zu 
erzielende Energieeinsparung vor-
aussichtlich durch Ausweitungen in 
anderen Bereichen überkompensiert 
wird ( 1984, 156 ) . 

Sowohl aufgrund der zahlenmäßig 
noch sehr beschränkten praktischen 
Erfahrungen im In- und Ausland 
als auch eindeutig vorhersehbarer 
bzw. zwingend auftretenden gesell-
schafts- und rechtspolitischer P ro-
bleme , machen die Gewerkschaften 
schwerwiegende Bedenken gegen die 
sich abzeichnende "elektronische 
Einsiedelei" geltend. Dies hat in 
einigen Bereichen schon zu ver-
bindlichen Beschlüssen geführt, so 
z. B. bei der IG Metall, die ein 
gesetzliches Verbot der elektroni-
schen Heimarbeit fordert. 

Zu befürchten sind allgemein die -
wie es Marliese DOBERTHIEN formu-
liert hat - die "Schaffung minder-
wertiger Arbeitsverhältnisse, wo 
moderne Kulis in billiger Heimar-
beit langweilige und anstrengende 
Massenarbeiten verrichten müssen 
( und der) arbeitsrechtlich Rückfall 
in 'schlesische Verhältnisse' ..." 
( 1984 , 23; vgl. a. BAHL-BENKER 
1985 ) . Im einzelnen nennt sie 21 
gewichtige Gründe, von denen jeder 
für sich genommen schon hinreichen 
würde, Teleheimarbeit mit größter 
Skepsis zu betrachten bzw. gar 
abzulehnen - sie seien im folgen-
den in Kurzfassung referiert: 

1. Gilt das Heimarbeitsgesetz oder 
werden die Heimarbeiterinnen zu 
Unternehmerinnen "befördert" -
oder gelten normale Arbeitsver-
träge mit entsprechenden Neben-
abreden, was aus gewerkschaft-
licher Sicht unabdingbar ist. 

2. Tele-Heimarbeit verfestigt 	die  

Frauendiskriminierung, denn sie 
ist eine frauentypische Besch äf-
tigung und wird es auf abseh-
bare Zeit auch bleiben. 

3. Der Lohn für Heimarbeit ist 
wesentlich niedriger als in der 
Industrie. 

4. Zugleich geht damit eine massi-
ve Leistungsverdichtung einher, 
denn sämtliche betriebs üblichen 
Warte- oder sonstigen Ausfallzei-
ten gehen auf Kosten der Heim-
arbeiterin. 

5. Aus Sicht der Unternehmen gibt 
es zu der ergebnisbezogenen 
Entlohnung von Heimarbeit kaum 
eine Alternative; da zumindest 
bislang all die Sicherungen 
fehlen, mit denen die Gewerk-
schaften via Mitbestimmung den 
Lohnanreiz "gezähmt" haben, 
wird vermutlich auch nach dem 
Prinzip der "Selbstausbeutung" 
an der Leistungsschraube ge-
dreht werden. 

6. Die Absicherung der Heimarbei-
terinnen durch die Renten-, 
Kranken- und Sozialversicherung 
ist wesentlich schlechter als bei 
vergleichbaren industriellen Tä-
tigkeiten. 

7. Das gilt genauso für die viel 
schlechteren bzw. nicht vorhan-
denen betrieblichen Soziallei-
stungen. Besonders schwerwie-
gend ist in dieser Hinsicht die 
nur eintägige Kündigungsfrist 
bei Heimarbeit - von Wider-
spruchsmöglichkeiten, Sozialplan 
oder Interessenausgleich erst 
gar nicht zu reden. 

8. Plausiblerweise und auch ge-
stützt auf US-amerikanische Er-
fahrungen muß davon ausgegan-
gen werden, daß insbesondere 
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entmischte, stark routinisierte 
Teilarbeiten in Heimarbeit ver-
geben werden. Dies führt zu den 
bekannten Folgen von geistiger 
Unterforderung und weiterer De-
qualifikation der Heimarbeiterin. 

9. Berufliche Aufstiegs- und Entfal-
tungsmöglichkeiten bestehen al-
lenfalls auf dem Papier. 

10. Arbeitnehmerschutzrechte werden 
- soweit sie überhaupt gelten -
zur Makulatur werden, weil es 
de facto keine Überwachungs-
möglichkeit gibt. Und weil 
ihnen der Schutz durch Be-
triebs- und Personalräte fehlt, 
gilt dies gleichermaßen auch 
für alle anderen Rechte, die 
aus Tarifverträgen oder Be- 
triebsvereinbarungen 	herrüh- 
ren. 

12. Eine nachhaltige Einschränkung 
von zwischenmenschlicher Kom-
munikation und Kooperation in 
der Arbeit und daraus resultie-
rende soziale Isolation und 
Vereinsamung wird die Regel 
sein. 

13. Angesichts der 3-fach-Belastung 
und permanenten Überlastung 
durch Kinder, Küche und Com-
puter muß es als blanker Hohn 
erscheinen, wenn die Profiteure 
der Tele-Heimarbeit diese mit 
dem Argument schmackhaft zu 
machen versuchen, Beruf und 
Familie könne auf diese Weise 
besser vereinbart werden. 

14. Die Arbeitsplatzunsicherheit ist 
noch wesentlich größer als in 
der Industrie. Die ökonomischen 
Risiken hat letztlich die Heim-
arbeiterin zu tragen, die 
Chancen nutzt allein der Auf-
trags-Geber. 

15. Völlig ungeklärt sind die Fol-
gen der technisch und auch 
kostenmäßig möglichen Verla-
gerung von Tele-Heimarbeit in 
andere, z. B. strukturschwache 
Regionen oder gar ins Ausland 
der niedrigeren Löhne wegen. 

16. Es wäre angesichts der objekti-
ven sozialen Umstände, unter 
denen Heimarbeit tatsächlich 
geleistet wird, illusionär, die 
Augen davor zu verschließen, 
daß mit der Tele-Heimarbeit die 
Gefahr der Kinderarbeit erheb-
lich vergrößert wird - die 
Generation der Computer-Kids 
beherrscht diese Werkzeuge eh' 
schon besser als ihre Eltern. 

17. Die gewerbliche Nutzung von 
Wohnraum ist nicht nur für das 
Unternehmen ein lukratives Ge-
schäft, sie führt zugleich zu 
nachhaltigen Beeinträchtigungen 
des Familienlebens, wie sie in 
ähnlicher Form von der 
Schichtarbeit her schon lange 
bekannt sind. Und nicht nur 
am Rande sei in diesem Zusam-
menhang auch vermerkt, daß 
das Grundrecht auf Schutz der 
Familie und Unverletzlichkeit 
der Wohnung ja auch im Falle 
der Heimarbeit Geltung haben 
müßte! 

18. Durch Tele-Heimarbeit wird das 
Fehlen öffentlicher Einrichtun-
gen und Leistungen im Bereich 
der 	sozialen 	Infrastruktur 
nachträglich durch die Hinter-
tür sanktioniert, indem auf 
diese Weise der Bedarf z. B. 
an Kindertagesstätten herunter-
manipuliert wird. So macht man 
das Ei zur Henne! 

19. All dies führt zu einer nach-
haltigen Belastung der gesam-
ten Familie und zu zusätzli- 
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chem Konfliktstoff - ein Um-
stand, der besonders makaber 
erscheinen muß, weil es hierzu-
lande gerade die Prediger 
einer "neuen Mütterlichkeit" 
und der Förderung der Familie 
sind, die uns am liebsten 
heute schon Tele-Heimarbeit 
gleich massenweise verordnen 
möchten. Aber das wäre ja nun 
keineswegs das erste Mal, daß 
- vorgebliche oder tatsächliche 
- christliche Grundsätze auf 
dem Altar des Profits geopfert 
würden. 

20. Theoretisch schafft Tele-Heimar-
beit eine in abhängiger Arbeit 
bislang nie gekannte zeitliche 
Disponibilität (abgesehen von 
den Angestellten in den Füh-
rungsetagen, versteht sich); 
angesichts der sozialen Ver-
hältnisse, unter denen Heimar-
beit geleistet wird - und das 
wird sich im Zeitalter der 
Telekommunikation auch nicht 
wesentlich ändern -, bleibt 
dies eine Traumvorstellung von 
"Techno-Romantikern". 

21. Last not least sei noch einmal 
die Schwächung der Interessen-
vertretung der Arbeitnehmer 
erwähnt, an der niemand gele-
gen sein kann , der es mit dem 
Anspruch einer Humanisierung 
der Arbeit - oder auch "nur" 
mit der pluralistischen Grund-
ordnung dieses Staates ernst 
meint . 

Das alles ist auf dem Hintergrund 
zu sehen , daß bei der derzeitigen 
Rechtslage Tele-Heimarbeit von den 
Betriebsräten faktisch dann über-
haupt nicht beeinflußt werden 
kann, wenn sie im Status des frei-
en Mitarbeiters oder selbständigen 

Unternehmers ausgeführt wird. Auch 
bei normalen arbeitsvertraglichen 
Regelungen gibt es im allgemeinen 
kaum Ansatzpunkte für substantiel-
le Einflußnahmen seitens der Inter-
essenvertretung. Allenfalls dann, 
wenn die Voraussetzung einer Be-
triebsänderung § 111 BetrVG) vor-
liegen, ergeben sich begrenzte, 
mittelbare 	Einflußmöglichkeiten . 
Von einer Mitbestimmung bei den 
wirklich wichtigen Grundsatzfragen 
aber kann jedenfalls keine Rede 
sein . 

Die Schlußfolgerung: Tele-Heimar-
beiterinnen haben de facto fast 
keine Möglichkeiten, ihre Interes-
sen wirksam zu vertreten. Denn 1. 
sind sie nur selten gewerk-
schaftlich organisiert, und 2. ste-
hen sie in aller Regel ökonomisch 
und sozial mangels jeglicher Alter-
native mit dem Rücken an der 
Wand! 

Dies ist die schnöde Wirklichkeit ! 
Die soziale Phantasie, dahinter al-
ternative Formen postindustrieller 
Erwerbsarbeit aufschimmern zu se-
hen , vermag ich nicht aufzubrin-
gen. Ich kann mir beim besten 
Willen nicht vorstellen, daß ein 
Tele-Heimarbeitsplatz eine solche 
"moderne Klein-Technologie" dar-
stellen könnte, an dem "entp ro-
fessionalisierte" berufliche Tätig-
keiten in Eigenarbeit und mit ho-
her Arbeitsbefriedigung ausgeführt 
werden. M. a .W . , um das Scenario 
einer handwerks ähnlichen "Sekun-
därokonomie" Wirklichkeit werden 
zu lassen, wie es bspw. Willy 
B IERTER und Ernst von WE IZ ÄCKER 
( 1977 ) von der GH Kassel entworfen 
haben und wie es ausschnitthaft ja 
auch bei den Sponsoren der Tele-
Heimarbeit verschiedentlich an-
klingt, bedarf es sicher noch ganz 
anderer technischer und gesell-
schaftlicher Voraussetzungen. 
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Genauso halte ich es für illusionär 
zu glauben, man könnte mit soge-
nannten Expertensystemen der 5. 
Computergeneration 	"konvivale" 
Werkzeuge i .S . I LL ICH ' s schaffen, 
wie es der Künstliche-Intelligenz-
Experte Gerhard FISCHER ( 1983 ) 
tut. Daß es ihm dabei mit seinem 
humanitären Anliegen sehr ernst 
ist, bezweifle ich in keiner Weise. 
Auch bin ich überzeugt davon, daß 
derartige Visionen sehr wertvolle 
Denkanstöße geben können. Zur 
Lösung der in den nächsten Jahren 
anstehenden Probleme mit der Tele-
kommunikation und anderen neuen 
Techniken aber werden sie aller-
dings nur wenig beitragen können. 

Was wir dafür allerdings dringend 
benötigen, sind alternative P ro-
du kt- bzw. Systeminnovationen bzw. 
-konversionen nach dem Prinzip 
angepaßter, mittlerer IuK-Technolo-
gien. Denn in erster Linie könnten 
damit die gewerkschaftlichen Forde-
rungen nach menschengerechter und 
zugleich sozialverträglicher Tech-
nikanwendung praktisch umgesetzt 
werden. Auf diese Weise ließe sich 
dann vielleicht auch das gesell-
schaftliche Grundbedürfnis vieler 
Frauen nach praktischer Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ein 
Stück weit verwirklichen. Zugleich 
würde auch die reale Chance 
verbessert, die mit der Tele-Heim-
arbeit eher noch zementierte ge-
schlechtsspezifische Diskriminierung 
etwas aufzubrechen. 
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TELEARBEIT - ZURÜCK ZUR HEIMARBEIT? 

Karin Steinberg, Verband Berufstätiger Frauen e .V . , Königstein 

Zur Ausgangssituation: 

- Das heutige Büro hat sich inzwi-
schen in den meisten Unternehmen 
zu einem der arbeits- und ko-
stenintensivsten Bereiche ent-
wickelt. 

Das erzeugt Rationa-
lisierungsdruck. 

Definiert man Büroarbeit als die 
Funktion im Unternehmen, die die 
Handhabung von Information sowie 
ihre Be- und Verarbeitung zu 
gewährleisten hat, so wird deut-
lich, daß damit mehr als Schreib-
arbeit, Telefondienst und Kaffee-
kochen gemeint ist. 

Geht man außerdem davon aus, daß 
Informationsbe- und -verarbeitung 
eigentlich nie Selbstzweck sein 
sollte, so läßt sich Büroarbeit 
beschreiben als begleitende Tätig-
keit oder Teilaspekt 

- bei Führungsaufgaben 
- bei Fachaufgaben 
- bei Sachaufgaben. 

Norbert Szyperski geht davon aus, 
daß mehr als die Hälfte aller 
Beschäftigten heute im Bürobereich 
arbeitet! 

Führungsaufgaben bestehen heute 
zu einem wesentlichen Teil darin, 
Kommunikationsnetze in Unternehmen 
zu knüpfen und zu steuern, zu 
entscheiden, wann welche Informa-
tionen hineingegeben oder abge-
fragt werden. Man braucht zwar 
immer noch Fingerspitzengefühl bei 
der Lösung von Führungsaufgaben 

... aber allein genügt es schon 
lange nicht mehr - selbst wenn es 
sich dabei um trainierte Finger-
spitzen handelt. 

Die Lösung von Fach- und Sachauf-
gaben ist schon immer in hohem 
Maße von der Bereitstellung der 
notwendigen Informationen abhängig 
gewesen. Die Tätigkeit von Fach-
leuten und Sachbearbeitern läßt 
sich im Grunde ja selbst als mehr 
oder weniger gekonnte Informati-
onsverarbeitung beschreiben. Mehr 
oder weniger gekonnt deshalb, weil 
dieser Aspekt in der Ausbildung 
weitgehend fehlt. Da braucht man 
sich dann nicht zu wundern, wenn 
in verschiedenen Abteilungen eines 
Unternehmens immer wieder neben-
einander oder hintereinanderher 
gedacht wird ... und das ist 
bekanntlich sehr teuer! 

Nur ein verhältnismäßig kleiner 
Teil der Handhabung von Informa-
tion ist auf die rein unterstützende 
Funktion der Büroarbeit in Form 
der Tätigkeit von Sekretärinnen, 
Schreibkräften , Boten , Telefonistin-
nen zu reduzieren. Und da diese 
Mitarbeitergruppe auch nicht zu 
den Gutverdienenden zählt, liegt 
ihr Anteil auch bei den Personal- 
kosten 	( nach 	einigen 	Untersu- 
chungen) in Unternehmen meist 
unter 25 %. Kosten überlegungen 
können also nicht auf diese Gruppe 
beschränkt bleiben, wenn es um 
die Rationalisierung der Büroarbeit 
geht! Die Hard- und Softwareanbie-
ter haben das läng st erkannt und 
handeln entsprechend! 
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Da die Informationsverarbeitung 
gleichzeitig zunehmende Bedeutung 
für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen gewinnt, ist ohnehin 
ein grundlegend veränderter, ef-
fektiverer Umgang mit Informatio-
nen geboten. Kostenüberlegungen 
sind also nicht der einzige Grund 
für Veränderungen im Bürobereich! 

Es war schon immer von Vorteil, 
etwas früher etwas mehr zu wissen. 
Für Unternehmen wird der erfolg-
reiche Umgang mit Informationen 
immer entscheidender, je ähnlicher 
einerseits Produkte und Dienstlei-
stungen im Markt werden und je 
mehr nicht nur rein wirtschaftliche 
oder markttechnische Einflüsse den 
Erfolg mitbestimmen - gemeint sind 
hier politische und gesellschaft-
liche Zusammenhänge. Die Beherr-
schung von Information ist längst 
zu einem wichtigen Wettbewerbsfak-
tor in der Gesellschaft geworden. 

Ulrich Lohmar bezeichnet Informa-
tion als eine Art neuen Rohstoff, 
der in den entwickelten Industrie- 
ländern 	unbegrenzt 	vorhanden, 
verwertbar und vermehrbar ist. Wie 
wenig effektiv bisher mit diesem 
neuen Rohstoff umgegangen wird, 
ist wohl am besten daran abzule-
sen, daß wir einerseits unter einer 
teuer produzierten Informationsflut 
leiden ... und doch gleichzeitig 
Informationsmangel zu beklagen 
haben, der uns ebenso teuere 
Fehlentscheidungen beschert. 

Wichtig ist mir in diesem Zusam-
menhang der Hinweis von Lohmar, 
daß es darauf ankommt, diesen 
neuen Rohstoff und seine Be- und 
Verarbeitung nicht von vornherein 
als Segen oder Fluch für die 
Menschen zu bewerten, sondern als 
Chance zu begreifen, viele Proble-
me in unserer Gesellschaft auf 

bessere, d. h. wirtschaftlichere, 
sozialere und menschlichere Weise 
zu lösen als bisher. Medienpolitik 
und Informationstechnologie sollten 
also entsprechend unter den Krite-
rien des sachlich und menschlich 
Wünschenswerten diskutiert werden 
und nicht ausschließlich in Form 
von Bekenntnissen: Pro oder Con-
tra. 

Auch Büroarbeit kann durch den 
Einsatz moderner Technologie effek-
tiver und kostengünstiger werden. 
Im Produktionsbereich haben wir 
diesen Schritt ja längst hinter 
uns. 

Es ist ganz aufschlußreich, sich 
einmal die Entwicklungslinien der 
Informationstechnologie 	klarzuma- 
chen : Nachrichtentechnik, Daten-
technik und Textverarbeitung sind 
innerhalb der letzten Jahre tech-
nisch bereits zu einem integrierten 
Informationsverarbeitung ssystem zu-
sammengewachsen ( s . Abb . 1) 

Angefangen hat es also mit der 
mechanischen Schreibmaschine, dem 
Telefon und der Rechenmaschine. 
Erste Verknüpfungen wurden mög-
lich auf der Ebene von Textverar- 
beitungssystemen, 	Bürofernschrei- 
bern und Terminals der EDV-Anla-
gen der 3. Generation. Und dann 
ging es eigentlich sehr schnell 
weiter. Mikroelektronik, Digitalisie-
rung und Weiterentwicklung der 
Telekommunikation machen das inte-
grierte Informationsverarbeitungs-
system technisch möglich ... auf 
der Ebene der computergestützten 
Textverarbeitung, von Bildschirm-
text, PC und Großrechenanlage, 
und das in lokalen und öffent-
lichen Netzen. 

Wenn auch die Verbreitung solch 
integrierter Systeme heute noch 
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sehr unterschiedlich ist, so ist 
nach einer Studie des Battelle-In-
stituts doch mit einer starken 
Verbreitung in den nächsten 10 -
15 Jahren zu rechnen, und das hat 
notwendigerweise Folgen für den 
Bürobereich ! 

Wie weit durch den Einsatz neuer 
Informations- und Kommunikations-
systeme die heutige Organisation 
von Unternehmen insgesamt verän-
dert wird, ist wohl kaum exakt 
vorauszusagen. Vermuten läßt sich 
allerdings, daß der formalisierbare 
Teil der Büroarbeit wohl die 
grundlegendste Veränderung erfah-
ren wird. Wie hoch dieser formali-
sierbare Anteil anzusetzen ist, 
hängt aber nicht zuletzt von der 
Intelligenz der Systeme ab, die 
sich mit jeder neuen Generation 
weiter entwickelt. 

Alle Überlegungen gehen heute noch 
von Systemen der 3. Generation 
aus, die 4. Generation wird aber 
unter dem Schlagwort der "Muster-
erkennung" bereits entwickelt und 
die 5. Generation soll dann 
schließlich Antworten aus vorhan-
denem Wissen ableiten können. 

Bei alledem lauten die Fragen 
schon lange nicht mehr: ob oder ob 
nicht, sondern z. B . : 

Wie kann durch den Einsatz solcher 
Systeme ein Unternehmen, eine 
Organisation reaktionsfähiger wer-
den .. . , 
d. h. relevante Informationen 
schneller aufnehmen, bessere Ent-
scheidungen in kürzerer Zeit tref-
fen, um sich auf diese Weise 
Marktgegebenheiten schneller und 
genauer anzupassen ... 
also schlicht weg Überlebensfragen 
heute ! 

Wie ist das technisch machbar? 
Wie ist das organisierbar? 
Wie sind die Akzeptanzprobleme 
zu lösen? 
Wie wirkt sich das z. B. 
wirtschaftlich, arbeitsmarktpo-
litisch, sozialpolitisch, gesell-
schaftspolitisch aus? 

Dazu haben wir vom technologi-
schen Ansatz her schon viel ge-
hört . 

Für mich soll hier die Frage im 
Mittelpunkt stehen: 

- Was bedeutet das für die Men-
schen im Büro? 

Es werden wohl in durchaus abseh-
barer Zeit weniger Menschen als 
bisher im Büro arbeiten!... Die 
Reduzierung wird vor allem Frauen 
treffen. 

So 	lautet eine heute g ängige For- 
mulierung in diesem Zusammenhang, 
die zutrifft, vor allem, wenn mit 
Büroarbeit dann der Bereich der 
rein unterstützenden Arbeit der 
Sekretärin, der Schreibkräfte, Tele-
fonistinnen, Boten usw. gemeint 
ist. 

Dieser Teil der Büroarbeit ist am 
ehesten formalisierbar - wie die 
Textverarbeitung längst bewiesen 
hat - und das sind bis heute 
Tätigkeiten, die den Frauen relativ 
problemlos überlassen wurden und 
werden! 

Es waren ja gerade diese Tätigkei-
ten, die den Frauen Ende des 
vorigen Jahrhunderts überhaupt 
erst Möglichkeiten der Berufstätig-
keit im Kontor eröffneten. 

Büroarbeit war ursprünglich Män- 
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nersache : Sie hatten ihren Arbeits-
platz am Stehpult und führten dort 
die Bücher von Hand oder schrie-
ben Briefe nach dem Diktat des 
Chefs - übrigens eine Auszeichnung 
für Schreiber mit besonders schöner 
Handschrift! Und diese Sekretäre 
und Buchhalter waren sich ihres 
Standes sehr wohl bewußt. 

Die Chance für die Mitarbeit der 
Frau im Kontor kam, als die Zahl 
der Routinebriefe zunahm und man 
z. B. für das Sortieren der Post 
billigere Arbeitskräfte suchte ! 

Zusätzlicher Anstoß für eine regel-
rechte Feminisierung des Kontors -
so nannte man das damals - gab 
die Einführung der mechanischen 
Schreibmaschine. Die Tätigkeit ei-
nes Maschineschreibers wurde von 
den Männern im Büro als Degradie-
rung empfunden - dazu brauchte 
man keine schöne Handschrift mehr ! 
- Das war wieder eine Startchance 
für Frauen - Ihre Arbeitskraft war 
billig, sie bewiesen größere Ge-
schicklichkeit im Umgang mit den 
Maschinen und hatten die notwendi-
ge Anpassungsfähigkeit für unter-
geordnete Tätigkeiten. Doch eins 
sollte klar sein: obwohl diese 
weiblichen Büroangestellten ihren 
männlichen Kollegen damals schon 
keine Konkurrenz machten, wurden 
sie trotzdem als Eindringlinge z. 
B. vom Handlungsgehilfenverband 
heftig bekämpft. Sie hatten auch 
weder Aus- noch Fortbildungsmög-
lichkeiten und infolgedessen so gut 
wie keine Aufstiegschancen ! 

Vergleichbares läßt sich sagen für 
die Einführung des Telefons: Auch 
die Einführung des Telefons gab 
den Frauen neue Berufschancen: 
Ihre Stimmen waren für die Schall-
übertragung besser geeignet - sie 
konnten besser mit den Kunden am 

Telefon umgehen, und sie waren 
für weniger Lohn zu haben. 

Diese Maßstäbe haben sich im 
Prinzip bis heute für Telefonistin-
nen nicht geändert - sie sind 
immer noch "die akustische Visiten-
karte des Unternehmens" - 
wenn sie es dann demnächst auch 
optisch werden, brauchen wir mit 
Sicherheit völlig neue Tarifverträ-
ge! 

Die Zahl der Visitenkarten ist 
allerdings inzwischen erheblich 
kleiner geworden. Mit der vollauto-
matisierten Vermittlung von Fernge-
sprächen wurde z. B. das Fräulein 
vom Amt überflüssig. Ein Anlernbe-
ruf für Frauen verschwand, und es 
entstand ein neuer Lernberuf, der 
des Fernmeldetechnikers, in dem 
erst nach entsprechenden Modell-
versuchen heute auch Mädchen 
ihren Arbeitsplatz finden. 

Hier wird ein besonderes Problem 
dieser Art von Frauenarbeitsplätzen 
deutlich, sie sind besonders tech-
nik- und konjunkturempfindlich! 
Das heißt technische Neuerungen 
verändern sie grundlegend oder 
lassen sie ganz verschwinden - oft 
mit Übergangsphasen: mit der Ein-
führung der EDV wurde zunächst 
neben hochqualifizierten Systemana-
lytikern, Programmierern noch in 
den 70er Jahren auch eine große 
Zahl von Frauen als Sortiererin-
nen , Locherixrnen beschäftigt ... 
seit über 5 Jahren gibt es diese 
Tätigkeiten schon nicht mehr - und 
es ist kaum anzunehmen, daß aus 
diesen Frauen nun alles Program-
miererinnen oder Systemanalytike-
rinnen geworden sind, das haben 
nur einzelne geschafft - auch wenn 
die Zahl der Computer rasant 
zugenommen hat ! 
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Im Bereich der Textverarbeitung 
begann eine der letzten Rationali-
sierungswellen mit der Einrichtung 
der Großraumbüros, der Schreib-
pools - in denen Frauen als 
Phonotypistinnen unter völlig ver-
änderten, für sie härteren Bedin-
gungen Texte produzierten. 

Ob dadurch die Texte besser, ihre 
Be- und Verarbeitung tatsächlich 
effektiver wurde, wage ich nicht 
zu beurteilen - mit der herkömm-
lichen Kostenrechnung allein kommt 
man da wohl für die Beurteilung 
nicht aus! 

Heute stehen wir wieder an der 
Schwelle tiefgreifender Veränderun-
gen dieser Büro-Arbeit: 

Teile der Büroarbeit können dezen-
tralisiert werden, d. h. z. B. 
Schreibarbeiten können zeitlich und 
räumlich ausgelagert werden. Tech-
nisch ist es ohne weiteres mach-
bar, daß ein Brief z. B. in 
Stockholm diktiert, in Lappland ins 
System eingegeben wird, um in 
Stockholm ausgedruckt zu werden, 
oder daß Schreibkräfte des Regie-
rungspräsidenten in Freiburg ihre 
Arbeit viele Kilometer "vom Büro" 
entfernt zu Hause tun. "Teleheimar-
beit" ist das dazugehörende neue 
Schlagwort. Und wie immer bei 
solch grundlegenden Neuerungen 
gibt es bisher mehr Fragen als 
Antworten, wenn man von Vorurtei-
len einmal absieht! Die Gründe für 
Unternehmen, in solche Systeme zu 
investieren, wurden schon darge-
legt, deshalb will ich mich jetzt 
auf Fragen aus der Sicht der 
Beteiligten oder Betroffenen konzen-
trieren: 

- Welche Arbeit kann als Teleheim-
arbeit getan werden - wer sind 
also die Beteiligten oder Betrof-
fenen? 

- Welche Veränderungen ergeben 
sich für Teleheimarbeiter und wie 
ist das zu bewerten? 

Zunächst zur Frage, welche Arbeit 
als Teleheimarbeit getan werden 
kann. 

Begonnen haben die Modellversuche, 
soweit mir bekannt, wieder im 
Bereich der rein unterstützenden 
Büroarbeit. Schreibarbeit und sehr 
einfache Sachbearbeitung sind of-
fenbar relativ leicht dezentralisier-
bar. Daß die dazu notwendigen 
Organisationsformen erst noch zu 
finden sind, ist zunächst mal eine 
zweitrangige Frage. 

Versuche in Amerika haben aber 
auch höher qualifizierte Tätigkeiten 
- z. B. das Erarbeiten von Lern-
programmen, von EDV-Programmen -
zum Gegenstand gehabt. Von größe- 
ren 	Dezentralisierungskampagnen 
als Folge solcher Versuche ist mir 
bisher nichts bekannt. 

Maßstab für die Dezentralisierbar-
keit ist, zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt, wohl immer noch der 
Grad der möglichen Computerunter-
stützung einer Tätigkeit. 

Szyperski sagt dazu: Je mehr 
Kreativität eine Tätigkeit erfordert 
und je mehr dabei Kommunikation 
auf persönlichen Kontakt angewie-
sen ist, desto weniger lassen sich 
Computer einsetzen ... Desto weni-
ger ist sie also z. Z. für Tele-
heimarbeit geeignet? - Und umge-
kehrt: Je formalisierbarer Tätigkei-
ten sind, je einfacher sie zu 
strukturieren sind, desto besser 
sind sie also geeignet für Tele-
heimarbeit ! 

Kein Wunder also, daß man bei 
Teleheimarbeit in erster Linie an 
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Frauenarbeitspl ätze denkt - die 
dezentralisiert werden können! Bis-
herige Phonotypistinnen gehören 
also mit Sicherheit zu den Betroffe-
nen, aber wenn man z. B. an 
Wirtschaftszweige mit einem hohen 
Anteil formalisierter Büroarbeit 
denkt - an öffentliche Verwaltun-
gen, Banken und Versicherungen z. 
B. - dann werden die Dimensionen 
für die Veränderung der Büroland-
schaft durch die Dezentralisierung 
von Sachbearbeitung sichtbar! 

Dann wird aber auch die grundle-
gende Bedeutung dieser Verände-
rung für die Berufstätigkeit der 
Frau deutlich! Auch nach 100 
Jahren und mehr ist die Berufstä-
tigkeit der Frau noch nicht voll 
akzeptiert. - Wie konjunkturab-
hängig die Einstellung dazu ist, 
wird durch aktuelle Beiträge zur 
arbeitsmarktpolitischen Diskussion 
unter dem Schimpfwort "Doppelver-
diener" gerade mal wieder deut-
lich ! 

Von daher ist es vielleicht ver-
ständlich, daß die Meinung zur 
Teleheimarbeit nicht nur unter den 
Frauen selbst geteilt ist. Einerseits 
kommt die Teleheimarbeit als Heim-
arbeit auf den ersten Blick dem 
Wunsch vieler Frauen entgegen, 
Berufstätigkeit und Familientätig-
keit besser in Einklang zu bringen 
.., andererseits liegen auch Gefah-
ren darin, auf die noch näher 
einzugehen sein wird! 

Im Zusammenhang mit Teleheimar-
beit ist viel von Familienfreund-
lichkeit die Rede ! Gestatten Sie 
mir, solchen Etiketten gegenüber 
mißtrauisch zu sein: 
Die Gestaltung des Arbeitslebens 
hat sich noch zu keiner Zeit an 
den Bedürfnissen der Familie orien-
tiert ... die Gewerkschaften haben 

es übrigens bisher auch nicht 
getan ... 
Lohnerhöhungen und Arbeitszeitver-
kürzungen sind wohl kaum unter 
dem Aspekt der Familienfreundlich-
keit erstritten worden! Wenn also 
so besonders betont wird, daß mit 
der Teleheimarbeit die Mutter dann 
wieder zu Hause ist - den Weg zur 
Arbeit spart und sogar zeitlich 
selbst disponieren kann - dann 
liegt darin für mich bisher nur 
eine Chance für solche Frauen, die 
schon in partnerschaftlich orien-
tierten Familienverhältnissen leben 
- d. h. wo Aufgabenteilung auch 
bei der Familienarbeit kein Fremd-
wort mehr ist. - Denn soviel dürfte 
von vornherein klar sein, auch 
Teleheimarbeit heißt nicht weniger 
Arbeit für mehr Geld ! 

Teleheimarbeit ist aber vielleicht 
für Frauen und Männer eine Chan-
ce, die Unterbrechung der Berufstä-
tigkeit zu vermeiden ... Allerdings 
würde das wiederum voraussetzen, 
daß auch qualifizierte Arbeit als 
Teleheimarbeit getan werden könn-
te, denn den Knick in der Berufs-
karriere kann ja nur der vermei-
den, der überhaupt beruflich Kar-
riere machen kann - und da sieht 
es bei den Teletypistinnen wohl 
doch nicht so gut aus! Vielleicht 
können Expertensysteme für Anrei-
cherung sorgen. Kritiker der Tele-
heimarbeit sehen in erster Linie 
die bekannten Nachteile früherer 
Heimarbeit auf die Frauen zukom-
men: 

- Ihr arbeitsrechtlicher Status als 
Angestellte, Arbeiterin oder Be-
amtin wird in Frage gestellt ... 
mit allen nachteiligen Folgen, 
für die rechtlich und soziale 
Absicherung. Ein Status als selb-
ständige Unternehmerin mit eige-
nem Gerätepark und vollem Risiko 
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der Beschäftigung und Bezahlung 
dürfte für die betroffenen Frauen 
wohl kaum zumutbar sein, da 
hier zusätzliche Qualifikationen 
gefordert werden, die mit der Art 
der dann zu leistenden Arbeit 
nur wenig zu tun haben! 

Ein weiterer Punkt der Kritik: 

- Teleheimarbeit 	verbindet 	Be- 
rufstätigkeit mit Nachteilen der 
reinen 	Familientätigkeit: 	der 
Kontakt zu den Berufskollegen 
geht weitgehend verloren - die 
Bestätigung und Anerkennung im 
Beruf reduziert sich auf den 
Verdienst . .. Kurz es wird all 
das in Frage gestellt, was viele 
Frauen überhaupt erst veranlaßt 
hat, berufstätig zu werden! 

Erste Stimmen aus den Modellver-
suchen beweisen, daß hier wohl 
entscheidende Probleme liegen, 
denn auch Frauen, die die 
Telearbeit zunächst aus familiä-
ren Gründen sehr begrüßten -
die auch keine arbeitsrechtlichen 
Probleme hatten, da sie Ange-
stellte blieben -, nannten die 
Isolation als deutlich empfunde-
nen Nachteil der Teleheimarbeit. 

- Außerdem traten auch im häusli-
chen Bereich Organisierungspro-
bleme auf , denn es stellte sich 
wohl doch heraus, daß ein 
einfaches Nebeneinander von kon-
zentrierter Arbeit am Personal-
Computer und Kinderbetreuung 
nicht ohne weiteres möglich ist 

. Eine Ergänzung der EDV-Pe-
ripherie hilft dabei sicher auch 
wenig ... die Probleme mit der 
"elektronischen Oma" sind ja 
sattsam bekannt ! 

- Die Befürchtung zunehmender Kin-
, derarbeit und mangelnder Inter- 

essenvertretung sind weitere oft 
gehörte Kritikpunkte, auch sie 
sind nicht einfach vom Tisch zu 
wischen ! 

Für mich stellt sich jedoch in 
Zusammenarbeit mit Teleheimarbeit 
heute im Kern eine ganz andere 
Frage: 

Müssen die Teleheimarbeiterinnen 
nicht befürchten, daß nach ent-
sprechender Weiterentwicklung der 
EDV-Systeme ihre Arbeit vollkommen 
überflüssig wird - weil direkt ins 
Textverarbeitungssystem hinein dik-
tiert werden kann, da das System 
inzwischen in der Lage ist, akusti-
sche Sprachmuster zu erkennen? 

Unter solchen Voraussetzungen wäre 
die Teleheimarbeit nur mal wieder 
eine Beschäftigung in einer techni-
schen Übergangsphase, wie wir es 
ja schon mehrfach erlebt haben, 
und wäre letztlich ein Rückschlag 
für die Berufstätigkeit der Frau. 

Über all dies gilt es intensiv 
nachzudenken - zur Lösung dieser 
Probleme - und ich halte sie 
durchaus für lösbar! Nur brauchen 
wir dazu eine Menge sozialer 
Fantasie und auch die Bereitschaft, 
eigene Prinzipien und tradierte 
Maßstäbe in Frage zu stellen. Es 
geht dabei im Grunde ja überhaupt 
um neue Bedingungen für das 
Miteinander in unserer Gesell-
schaft. 

Engagement und Ideen sind ge-
fragt, und das nicht nur bei den 
Sozialpartnern, sondern ebenso bei 
politischen Parteien und den Ver-
bänden. 

Ans ätze zur Lösung sehe ich z. B. 
darin, daß man die Welt der Arbeit 
und die Welt der Familie, die 
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Privatsphäre, nicht länger als zwei 
streng voneinander zu trennende 
Lebensbereiche betrachtet - sie 
sind es nämlich nicht. Das wird 
sofort spürbar, wenn es in einem 
der Bereiche Probleme gibt, sei es 
eine gescheiterte Ehe oder eine 
Arbeitslosigkeit! Außerdem ist es 
notwendig, auch in diesem Zusam-
menhang die nachteilige Rollenfi-
xierung zu überwinden: Männer 
brauchen bessere Chancen für ihre 
Beteiligung im Lebensbereich Fami-
lie - Frauen haben Nachholbedarf 
im Berufsbereich ... sie haben 
übrigens längst nicht mehr nur 
"Angst vor dem Computer" sondern 
sind längst bereit, bei Problemlö-
sungen in diesem Bereich mitzuden-
ken und mitzuhandeln ... sie 
wollen Beteiligte und nicht nur 
Betroffene sein ... und vor allem 
die jüngeren Frauen wollen Beruf 
und Familie ! Sie werden sich nicht 
mehr auf ein "entweder - oder" 
festlegen lassen! 

Nach diesen Überlegungen nun ein 
Versuch der Bewertung der Tele-
heimarbeit : Ein bedingtes Ja dazu 
... ein Ja - Aber gewissermaßen. 
Das Aber setzt vor allem bei den 
arbeitsrechtlichen, 	organisatori- 
schen und menschlich-kommunikati-
ven Problemen an. Damit dürfen 
Teleheimarbeiterinnen und Teleheim-
arbeiter nicht allein gelassen wer-
den, da diese Probleme nur selten 
individuell zu lösen sind, viel-
leicht überhaupt nur auf der Basis 
einer neuen Einstellung zur Arbeit 
... Nur soviel steht wohl fest: Aus 
der Verantwortung für die Lösung 
dieser Probleme kann sich niemand 
hinwegstehlen ! 
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TELEARBEIT - AUSSICHTEN FÜR EINEN WANDEL IN DER ARBEITSWELT 

Michael Tippmann, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
Köln 

Einleitung 

Durch die technische Entwicklung 
auf dem Gebiet der Informations-
und Kommunikationstechnologie -
auf dem Gebiet der sogenannten 
neuen Medien, ist im Verein mit 
ökonomischen und gesellschaftlichen 
Faktoren eine alte inzwischen fast 
unbedeutende Erwerbsform, - die 
Heimarbeit - in den 
Mittelpunkt eines neuen Interesses 
und kontroverser Diskussionen ge-
raten. 

Hier soll jedoch nicht die Rede 
sein von der industriellen Heimar-
beit wie bisher, sondern von den 
neuen vielfältigen Möglichkeiten, 
bestimmte Tätigkeiten zu dezentra-
lisieren. Diese Form der "Heimar-
beit", inzwischen ziemlich einheit-
lich als Telearbeit bezeichnet, wird 
wahrscheinlich in der nächsten Zeit 
eine immer größere Verbreitung 
finden. Die möglichen Tätigkeitsbe-
reiche, die für die Telearbeit 
heute, morgen, übermorgen in Fra-
ge kommen könnten, sind theore-
tisch unbegrenzt. Hier seien nur 
beispielhaft einige Einsatzmöglich-
keiten genannt: Sachbearbeiter, 
Programmierer, Daten- und Telety-
pistinnen , Redakteure, Informati-
onsvermittler, Versicherungsvertre-
ter, Schadensprüfer, Softwareent-
wickler, technische Zeichner, Buch-
halter, Steuerberater, Unterneh-
mensberater usw. 

Telearbeit wird neben allen ande-
ren Auswirkungen die Dispositions-
freiheit des jeweiligen Telearbeiters 
weit erhöhen und Arbeitsplätze 
auch an solchen Standorten ermög- 

lichen, die abgelegen sind und in 
denen z. Zt. chronische Unterbe-
schäftigung herrscht. Die Telear-
beit ermöglicht es, die in dieser 
Form Beschäftigten unabhängig von 
der herrschenden Infrastruktur (in 
der Bundesrepublik Deutschland u. 
a. die Zonen-Randgebiete mit ihren 
bekannten Standortnachteilen) ohne 
weiteres in den allgemeinen Wirt-
schaftsablauf einzubinden. 

Telearbeit muß nicht wie traditio-
nelle Heimarbeit unbedingt in den 
Heimen und Wohnungen der Arbeit-
nehmer selbst stattfinden, sondern 
kann auch durch den Einsatz von 
sog. Arbeitspools "Nachbarschafts-
büros bzw. Satellitenbüros", in 
denen mehrere Arbeitnehmer und/ 
oder Nutzer zusammengefaßt sind, 
ausgeführt werden. Dies würde 
nicht nur der angeblichen Gefahr 
einer Isolation der Telearbeiter 
vorbeugen, sondern könnte auch 
die operativen Kosten deutlich 
senken. 

Gewerkschaftliche Kritik an der 
Telearbeit 

Die Beweggründe der Gewerkschaf-
ten, die Telearbeit abzulehnen, 
sind nicht die vorgeschobenen 
angeblichen Gefahren und Nachteile 
für die betroffenen Arbeitnehmer, 
sondern tatsächlich geht es ihnen 
darum, einen befürchteten Macht-
und Einflußverlust zu verhindern. 
Leider wird dabei auch in Kauf 
genommen, daß die durch die neuen 
Kommunikationstechniken 	entstan- 
denen Möglichkeiten, Arbeitsplätze 
für benachteiligte Gruppen einzu- 
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richten, zunichte gemacht werden. 
Ein Verbot der Telearbeit, wie es 
z. B. von der IG Metall gefordert 
wird, würde Behinderten die Chan-
ce nehmen, sich leichter in das 
Erwerbsleben einzugliedern. Telear-
beit bietet gerade für sie besonde-
re Vorteile. Sie müßten nicht mehr 
jeden Tag den für sie äußerst 
beschwerlichen Weg zur Arbeitsstel-
le und zurück bewältigen und mit 
den häufig nur unzulänglich auf 
ihre speziellen Bedürfnisse zuge-
schnittenen Einrichtungen am Ar- 
beitsplatz 	auskommen, 	sondern 
könnten in ihrer eigenen, ihren 
besonderen Umständen angepaßten 
Umgebung arbeiten. 

Ähnliches gilt auch für junge 
Frauen. Es ist nicht einzusehen, 
daß durch die Geburt eines Kindes 
die berufliche Tätigkeit durch den 
Zwang zur täglichen Anwesenheit in 
einem zentralen Büro beendet wer-
den sollte. Vielen Frauen, die ihre 
Kinder selber zu Hause erziehen 
und betreuen wollen und dadurch 
an ihre Wohnung gebunden sind, 
könnte eben dort durch die Mög-
lichkeiten der modernen Technologie 
ein Arbeitsplatz eingerichtet wer-
den. Von hier aus könnten sie 
dann ihrer gewohnten Tätigkeit, 
evtl. in einer etwas abgewandelten 
Form weiter nachgehen. Die angeb-
lich dadurch entstehende Isolation 
der in Telearbeit Beschäftigten, 
würde sicherlich durch ein erhebli-
ches mehr an Freizeit und ein 
erhebliches mehr an persönlicher 
Freiheit bei der Disposition des 
Tagesablaufes kompensiert werden. 
Außerdem unterstellt der Vorwurf , 
daß eine Frau, die zu Hause 
arbeitet, bisher ja in den meisten 
Fällen als "Hausfrau und Mutter" 
vom gesellschaftlichen Geschehen 
isoliert sei. Träfe dies zu, hätten 
wir Hunderttausende unter Isolation 

leidender Frauen in der Bundesre-
publik. 

Telearbeit - Mobilität und Isolation 

Das Horrorgemälde von dem sich 
nicht mehr bewegenden, isolierten 
Menschen, der in seinem Haus vor 
einer großen Mattscheibe sitzt und 
mit der ganzen Welt aus dem Sessel 
heraus kommuniziert und von dort 
auch arbeitet, ist falsch. Eine 
Substition der Bewegung, der Mobi-
lität und damit der sozialen Kon-
takte durch Telekommunikation ist 
nicht möglich. Das Mobilitätsbud-
get , das jedem von uns zur 
Verfügung steht, hat zwei Seiten: 
die Zwangsmobilität, also Wege mit 
Zwangscharakter und die "Wunsch-
mobilität", also Wege mit Wunsch- 
charakter. 	Mobilitätszwang , also 
zum Beispiel die Fahrt zur und von 
der Arbeitsstelle, der sich durch 
die Telekommunikation ersetzen 
läßt, wird wahrscheinlich teilweise 
ersetzt werden. Dafür entstehen 
neue Freiräume für Mobilit ätswün-
sche , für Wege mit Wunschcharak-
ter. Schätzungen gehen davon aus, 
daß im Jahre 1995 der Anteil des 
Berufsverkehrs am gesamten Ver-
kehrsaufkommen der Bundesrepublik 
Deutschland nur noch 3,5 % betra-
gen wird. 1975 waren es noch 
knapp 20 %. Durch eine konsequen-
te Nutzung der Telekommunikations-
möglichkeiten werden die berufsbe-
dingten Fahrten evtl. mehr und 
mehr verschwinden, da sie extrem 
uneffizient sind. 

Durch die Möglichkeit, Zwangswege 
größtenteils durch Telekommunika-
tion zu ersetzen, wird der Anteil 
an Wegen mit Wunschcharakter, an 
Wunschmobilität, zunehmen . 

Im Jahre 1850 legte der Mensch 
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freiwillig und auf eigenen Wunsch 
lediglich 10 km pro Jahr zurück. 
Im Jahre 1980 waren es bereits 
10 000 km. Es wird deutlich, daß 
auch durch die Einführung von 
Telefon, Telex, von Rundfunk und 
Fernsehen, der Wunsch nach Mobili-
tät nicht nachgelassen hat, im 
Gegenteil stark gestiegen ist. Es 
wird also keinen Verdrängungswett-
bewerb zwischen Bewegung und 
sozialen Kontakten einerseits und 
Telekommunikation andererseits ge-
ben, sondern eine additive Erweite-
rung, die eine Isolation des Tele-
arbeiters ausschließt. 

Heimarbeit und Gewerkschaften 

Ganz besonders unsachlich ist der 
Hinweis, der von vielen Gewerk-
schaftsfunktionären kommt, Tele ar-
beit könne zur Kinderarbeit wer-
den . Hier wird den potentiellen 
Telearbeitern zum Zwecke einer 
Stimmungsmache unterstellt, daß sie 
ihre Kinder als billige Arbeits-
kräfte am Computer zur Datenerfas-
sung einsetzen würden. Gegen sol-
che Vowürfe sollten sich alle Eltern 
entschieden zur Wehr setzen. 

Auch die Art und Weise, wie von 
gewerkschaftlicher Seite häufig ü-
ber den Bereich der Heimarbeit 
gesprochen wird, entbehrt in vielen 
Fällen jeden Bezug zur Realität. 
Der Grund für das Heraufbeschwö-
ren des "schlesischen Heimarbei-
ters-Elends" ist vielmehr die Be-
fürchtung, daß sich Heimarbeiter 
und, in diesem speziellen Fall, 
Telearbeiter nur sehr schwer ge-
werkschaftlich organisieren lassen. 
So liegt denn auch der Organisati-
onsgrad bei Heimarbeit typischer- 
weise 	unter 	einem 	Prozent. 
Siegfried Bleicher, Mitglied des 
geschäftsführenden Bundesvorstan- 

des des DGB, sagt dazu ganz 
offen: 

"Eine drastische Ausweitung der 
Heimarbeit durch elektronisierte 
Arbeitsplätze würde die Gewerk-
schaften nachhaltig schwächen und 
damit zu einer Veränderung des 
gesellschaftlichen Kräfteverh ältnis-
ses f ühren ." 

Technikfeindlichkeit und Technolo-
giepessimismus 

Durch einen Verzicht auf neue 
Techniken, deren Produktion und 
Einsatz werden keine neuen Ar-
beitsplätze geschaffen werden. Es 
muß deshalb die Aufgabe aller, 
besonders aber der Sozialpartner 
sein, der immer weiter um sich 
greifenden Technikfeindlichkeit und 
dem Technologiepessimismus entge-
genzuwirken und sich mit konstruk-
tiver Kritik mit den entstehenden 
Problemen auseinanderzusetzen. Man 
muß ganz klar erkennen, daß 
häufig die Gründe für die negati-
ven Technikeinstellungen nicht un-
bedingt primär im Bereich von 
Technik und Technologie zu suchen 
sind. Komplexe Zusammenhänge in 
Wirtschaft und Gesellschaft, die 
Arbeitslosigkeit, 	die 	schwierige 
Wirtschaftslage, all das, was man 
nicht mehr versteht und durch-
schaut, fördert eine allgemeine 
Existenzangst. Um so wichtiger ist 
es doch, hier aufklärend zu wir-
ken, um nicht die Ängste der 
Menschen, die sich momentan auch 
gegen die neuen Technologien rich-
ten, aus vermeintlich opportunen 
politischen Gründen anzugreifen 
und zu verstärken. Historisch be-
trachtet hat technischer Fortschritt 
auch immer den sozialen Fortschritt 
nach sich gezogen und neue Ar-
beitspl ätze geschaffen. Im privaten 
Bereich nutzen wir täglich mit der 
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größten Selbstverständlichkeit diese 
"revolutionären" neuen Techniken. 
Wir bedienen Farbfernsehgeräte mit 
der Fernbedienung, freuen uns 
über multifunktionale Digitaluhren, 
benutzen mikroprozessor gesteuerte 
Küchenmaschinen und fahren Autos 
mit elektronischer Motorsteuerung 
und Bordcomputern. 

Im Berufsleben, speziell, wenn 
dieses nicht mehr in einer traditio-
nellen Zentraleinheit stattfinden 
soll, soll nun dieselbe Technologie 
zum Problem werden? 

Arbeits- und sozialrechtliche Pro-
bleme 

Es soll nicht in Abrede gestellt 
werden, daß durch die Einführung 
von 	Telearbeitspl ätzen , seien sie 
nun Heimarbeitsarbeitsplätze oder/ 
und Nachbarschaftsbüros, Probleme 
auf sozial- und arbeitsrechtlichem 
Gebiet entstehen können. In den 
verschiedenen Variationen, in de-
nen Telearbeit auftreten kann, geht 
es für die mit der dezentralen 
Tätigkeit betrauten Arbeitnehmer 
vor allem um die Geltung und 
Respektierung sozialrechtlicher Ge-
setze und Verordnungen, tarifver-
traglicher Bestimmungen und ande-
rer Schutzvorschriften, wie z. B. 
berufsgenossenschaftliche 	Richtli- 
nien. So kommen, je nach dem Grad 
der persönlichen Selbständigkeit, 
die die Arbeitnehmer für die Ge-
staltung der Arbeitszeit und der 
Arbeitsvollzüge haben, und je nach 
der 	wirtschaftlichen Abh ängigkeit 
dieser Beschäftigten von dem Be-
trieb, der die dezentralen Arbeiten 
vergibt, unterschiedliche kollektiv 
und individualrechtliche Arbeitsver- 
trag sgestaltungsmöglichkeiten 	mit 
jeweils den unterschiedlichsten Fol-
gen für die Anwendbarkeit der 

arbeits- und sozialrechtlichen Nor-
men in Betracht. 

Hier ist die Phantasie und die 
Kreativität der Sozialpartner beson-
ders gefragt. Sie sind vor die 
wichtige Aufgabe gestellt, Wege zu 
finden, durch tarifvertragliche Re-
gelungen die arbeitsrechtlichen 
Problemzonen der Tele arbeitspl ätze 
so zu gestalten, daß für die 
Gewerkschaften Akzeptanzprobleme 
minimiert werden können, ohne 
damit wiederum unüberwindbare 
Hemmnisse für die Arbeitgeber zu 
schaffen. Es geht im Kern um die 
Ausbalancierung allenthalben ge-
wünschter Individualisierung und 
den immanenten Zielen des kollek-
tivvertraglichen Systems. Durch 
eine Verweigerungstaktik von Ge-
werkschaftsseite ist hier am aller-
wenigsten den betroffenen Arbeit-
nehmern geholfen. 

Keine staatliche Reglementierung 
der Telearbeit 

Auch der Ruf nach staatlicher 
Reglementierung ist mit Sicherheit 
falsch. Wer ihm folgt, läuft aller 
Erfahrung nach Gefahr, durch 
obrigkeitsstaatliche Bevormundung 
den 	Gestaltung s- und Innovations- 
spielraum einzelner Unternehmen 
bzw. der Sozialpartner unnötig 
einzuschränken. Gerade auf dem 
Gebiet der Informations- und Kom-
munikationstechnologie befinden wir 
uns in einem Stadium, das, ange-
regt durch neue Technologien und 
organisatorische Konzeptionen, kre-
ative Experimente geradezu fordert. 

Das 	z. Zt . noch ungenügende 
Wissen über mögliche geeignete 
Arbeitsinhalte der Telearbeit läßt 
gesetzliche Regelungen und Fixie-
rungen von Mindestnormen für 
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Aspekte des Handlungsspielraumes 
als zumindest verfrüht erscheinen. 

Umgestaltung der Arbeitsverhältnis-
se 

Die Einführung von Telearbeitsplät-
zen in der Bundesrepublik Deutsch-
land wird bestimmt keine stürmi-
sche Entwicklung nehmen. Anders 
als in den USA oder auch in den 
europäischen Nachbarländern stehen 
gerade in der Bundesrepublik 
Deutschland tradierte Vorstellungen 
über Arbeitsverhältnisse dieser 
Entwicklung im Wege. Ein Telear-
beitsverhältnis würde den Kontakt 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber zwar nicht abbrechen, jedoch 
in gewissem Maße formalisieren. 
Der in einem Telearbeitsverhältnis 
Beschäftigte wäre räumlich "weit 
weg" von seinem Arbeitgeber und 
stünde somit nicht mehr unter der 
ständigen, möglichen, persönlichen 
Kontrolle durch ihn. Der Arbeitneh-
mer gewänne ein großes Maß an 
Selbständigkeit unter anderem bei 
der Einteilung seiner Arbeitszeit. 

Da wahrscheinlich ein großer Teil 
der dezentralisierten Arbeitsplätze 
höher und hochqualifizierten Ar-
beitnehmern vorbehalten sein wird, 
wird von diesen auch ein hohes 
Maß an Eigeninitiative, Kreativität 
und Eigenständigkeit beim Erkennen 
von Problemen verlangt. Der Ar-
beitgeber wird immer mehr aus der 
Rolle des "Patriarchen" verdrängt 
werden. Er kann seine Telemitar-
beiter nur noch an einer sehr 
langen Leine führen. Dies verlangt 
von beiden Beteiligten - Arbeitneh-
mer wie Arbeitgeber - ein neues 
Selbstverständnis, das für beide 
Teile nicht immer ganz leicht zu 
finden sein wird. 

Das Bild von dem Sachbearbeiter 
am Terminal, dessen Leitung zum 
Zentralcomputer einfach verlängert 
wird und somit alle technischen 
und sonstigen Schwierigkeiten erle-
digt sind, um seinen Arbeitsplatz 
nach Hause zu verlagern , ist 
sicherlich ein wenig zu naiv 
gemalt. 

Die arbeitsorganisatorische Einglie-
derung 

Bedeutender Faktor bei der Einrich-
tung von Telearbeitsplätzen ist die 
arbeitsorganisatorische Eingliede-
rung dieser dezentralen Arbeits-
plätze in das Gesamtunternehmen. 
Hier tauchen vor allen Dingen 
Aspekte der Arbeitsinhalte, der 
Arbeitsteilung, der Kooperationsver-
hältnisse, der Arbeitskoordination 
sowie der damit verbundenen Wir-
kungen bei den Beteiligten auf. 
Entscheidend für die Effizienz und 
Effektivität eines Telearbeitsplatzes 
sind zuerst einmal die problemlose 
Kommunikation zwischen dem ausge-
lagerten Arbeitsplatz und dem zen-
tralen Unternehmen und die mög-
lichst reibungslose Integration des 
Telearbeiters in den Arbeitsablauf 
der Gesamtorganisation. Auf diesem 
Feld gibt es z. Zt . noch technische 
Probleme, die aber kurz- bis 
mittelfristig gelöst werden. Eine 
Dezentralisierung von Angestellten-
tätigkeiten ist in den automatisier-
ten Teilbereichen der Büros heute 
z. T. technisch bereits realisier-
bar. Einer umfassenden Integration 
stehen aber oft noch die parallel 
gewachsenen und nur ungenügend 
koordinierten Teilanwendungen mo- 
derner Technologien im Bürobereich 
- sogenannte Insellösungen - ent-
gegen. 

Wenn wir in absehbarer Zeit die 
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notwendige Infrastruktur, die ge-
plante technische Perfektionierung 
erreicht haben, werden sich Her-
steller und Anwender in zunehmen-
dem Maße für die Durchsetzung von 
Informations- und Telekommunikati-
onstechnologien und der damit 
verbundenen Möglichkeiten zur De-
zentralisierung von Arbeitsberei-
chen engagieren. Spätestens dann 
wird festzustellen sein, welche 
Tätigkeiten sich kurz-, mittel- oder 
langfristig für Telearbeit eignen 
werden und welche Organisations-
formen, ob Heimbüro oder Nachbar-
schaftsbüro oder Satellitenbüro für 
bestimmte Tätigkeitsarten und Auf-
gabenstellungen eine spezifische 
Eignung haben. Insbesondere in 
Branchen mit informationsintensiven 
Tätigkeiten werden sich mit Hilfe 
der neuen Informations- und Tele-
kommunikationstechnologien Möglich-
keiten von Umstrukturierungen von 
Arbeiten ergeben. Dann sind Bran-
chen wie Groß- und Einzelhandel, 
Banken, Bausparkassen, private 
und staatliche Versicherungen, Rei- 
severanstalter, 	Sozialversicherun- 
gen, 	öffentliche 	Verwaltungen, 
Justiz- und Kommunalverwaltungen, 
Energieversorgungsunternehmen, Be-
ratungsunternehmen, Computerher-
steller, Soft-Ware-Häuser,  , Hard- 
und 	Soft-Ware-Wartungsbetriebe , 
Fluggesellschaften und viele andere 
mehr aufgefordert, sich Gedanken 
über den möglichen Einsatz von 
Telearbeitspl ätzen zu machen. Zu 
Anfang werden sich die in diesen 
Branchen anfallenden Tätigkeiten, 
die möglicherweise dezentral verge-
ben werden können, wahrscheinlich 
vor allem auf zwei Tätigkeits-
bereiche - die Textverarbeitung 
und die Soft-ware-Programmierung 
beschränken. Beide lassen sich 
ohne große und weitreichende Ein-
griffe in die Arbeitsorganisation 
dezentralisieren, da sie weder in 

technischer noch in arbeitsorgani-
satorischer Hinsicht prinzipielle 
Probleme aufwerfen. Schwierigkeiten 
hingegen dürften auftreten, wenn 
die Arbeitsplätze von hochqualifi-
zierten Führungskräften dezentrali-
siert werden sollen. Hier kann 
Telearbeit höchstens in einer 
Mischform von Heim- und Büroarbeit 
durchgeführt werden. Allgemein 
kann gesagt werden, daß Arbeits-
aufgaben und Tätigkeitsbereiche 
mit hoher Kommunikationsdichte und 
niedriger Standardisierbarkeit für 
eine Dezentralisierung nur sehr 
bedingt in Frage kommen. Aller-
dings würde sich bei der Berück-
sichtigung einer zeitlich begrenzten 
Dezentralisierung der Arbeit der 
Kreis der potentiellen auslage-
rungsf ähigen Arbeitsplätze verän-
dern. Neben den qualifikatorischen 
sollten auf jeden Fall persönliche 
Aspekte der Arbeitnehmer die De- 
zentralisierungs überlegungen 	und 
-maßnahmen beeinflussen und dem 
potentiellen Telearbeiter sollten 
Handlungsspielräume und Gestal-
tungsmöglichkeiten für seinen de-
zentralen Arbeitsplatz überlassen 
werden, um eine organische und 
motivierende 	Arbeitsplatzsituation 
sicherzustellen. Eine sehr wichtige 
Überlegung bei der Einrichtung von 
Telearbeitspl ätzen spielt die zeitli-
che Verfügungsanforderung an den 
Telearbeiter, die ungeachtet der 
räumlichen Dezentralisierung seines 
Arbeitsplatzes an ihn gestellt wer-
den muß, um den notwendigen 
wechselseitigen Zugriff zwischen 
Unternehmer und Arbeitnehmer im 
Interesse der Aufgabenerfüllung zu 
gewährleisten, denn letztendlich ist 
ein Funktionieren der Telearbeit 
abhängig von der unmittelbaren 
Interaktion und Kooperation mit 
einer Zentrale. Diese kurzen Hin-
weise auf die arbeitsorg anisatori-
sche Einordnung der Telearbeit 



sollte auch unter dem Gesichtspunkt 
der betriebswirtschaftlichen Effekti-
vität und Effizienz deutlich ma-
chen, daß eine an den Anforderun-
gen menschengerechter Arbeitsge-
staltung gemessene sinnvolle An-
wendung der neuen Informations- 
und 	Kommunikationstechnologien 
mehr verlangt, als eine reine 
Hard-ware-Installation in bestehen-
de Organisationseinheiten. Auch die 
Probleme, die z. Zt . unter dem 
Sammelbegriff Soft-ware-Ergonomie 
diskutiert werden, sind Ausdruck 
der Erkenntnis, daß die Probleme 
des informationstechnischen Dezen- 
tralisierungsprozesses 	weniger 
Hard-ware-technischer Natur, als 
vielmehr im Bereich der Arbeitsor-
ganisation liegen. 

Kostenüberlegungen der Unternehmen 

Mit Sicherheit kann man davon 
ausgehen, daß sowohl auf Seiten 
der Unternehmen als auch auf 
Arbeitnehmerseite ökonomische Über-
legungen bei der Vergabe bzw. bei 
der Annahme von Telearbeitspl ätzen 
eine herausragende Rolle spielen 
werden, dabei können diese ökono-
mischen Überlegungen sowohl lei-
stung s- als auch kostenorientiert 
sein. Typische kostenorientierte 
Motive aus der Sicht der Unterneh-
men, die für die Begünstigung von 
Telearbeit sprechen, sind z. B. die 
Reduzierung der Kosten für Büro-, 
Raum- und Gebäudebedarf. Parallel 
dazu verringern sich bei der 
Auslagerung von Arbeitsplätzen aus 
einer zentralen Verwaltungseinheit 
die Energiekosten, Reinigungskosten 
und weitere laufende Kosten zur 
Unterhaltung von Gebäuden und 
Nutzflächen. Durch eine Verringe-
rung des Raumbedarfs wird weniger 
Kapital für die notwendigen Immo-
bilien gebunden, so daß unter 

Umständen die Zinslast eines Unter-
nehmens erheblich gesenkt werden 
könnte. Eine weitere Reduzierung 
der Arbeitskosten könnte durch die 
Akquisition von Mitarbeitern in 
strukturschwachen Gebieten und 
einer Verringerung der Personalzu-
satzkosten und Sozialkosten erreicht 
werden. 

Dabei darf jedoch nicht übersehen 
werden, daß neben diesen eben 
aufgeführten und nur beispielhaft 
ausgewählten ökonomischen Vortei-
len auch kostenerhöhende Argumente 
bei der Einführung von Telearbeit 
berücksichtigt werden müssen, die 
möglicherweise bei der Diskussion 
der Dezentralisierungsproblematik 
eine Rolle spielen. Hier stehen an 
erster Stelle die Aufwendungen für 
die Beschaffung und Einrichtung 
der 	Telearbeitspl ätze mit der not- 
wendigen Informations- und Tele-
kommunikationstechnik. Daran kön-
nen sich unmittelbare Folgekosten, 
die durch die qualifikatorische 
Vorbereitung der für die dezentra-
len Arbeitsplätze in Frage kommen-
den Mitarbeiter anschließen. Zu 
berücksichtigen sind auch mögliche 
Mehrkosten, die durch eine etwaige 
Erhöhung der Koordinations- und 
Kontrollaufgaben bezüglich der de-
zentralisierten Arbeitsplätze entste-
hen können. Konkrete Erfahrungen 
auf diesem Gebiet sind noch wenig 
bekannt. Das kommt wahrscheinlich 
daher, daß speziell die kostenstei-
gernden Aspekte aufgrund ihrer 
eher langfristigen Wirksamkeit so-
wie aufgrund ihrer nur schlechten 
Erfaßbarkeit in der Anfangsphase 
der Dezentralisierungsbemühungen, 
in der wir uns in der Bundesrepu-
blik Deutschland zweifellos noch 
befinden, nur eine geringere Rolle 
spielen . 

Die ökonomische Beurteilung von 
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Telearbeit darf jedoch grundsätz-
lich nicht nur an den kostenwirk-
samen Effekten gemessen werden, es 
müssen von den Unternehmen bei 
der Entscheidung über eine mögli-
che Dezentralisation auch Lei-
stungskriterien herangezogen wer-
den. An erster Stelle stehen hier 
die Qualität des Arbeitsergebnisses 
sowie die Produktivität des einzel-
nen Mitarbeiters. Erfahrungen in 
den Vereinigten Staaten haben 
gezeigt, daß sowohl Qualität als 
auch Quantität der Arbeitsergebnis-
se bei Mitarbeitern, die in einem 
Telearbeitsverhältnis stehen, zum 
Teil enorm verbessert wurden. In 
diesem Zusammenhang werden in 
den USA Vermutungen angestellt, 
daß die mit der Dezentralisierung 
einhergehende erhöhte Autonomie 
der Mitarbeiter tatsächlich Lei-
stungsreserven freisetzen. In die-
sem Zusammenhang sind auch die 
nicht-monetären Anreize für die 
betroffenen Mitarbeiter, zum Bei-
spiel flexiblere Freizeitregelung, 
Reduzierung der individuell zu 
tragenden Arbeitsrüstkosten , 	wie 
etwa Anfahrtzeiten zum Arbeits-
platz, zu sehen. Neben diesen 
direkt mitarbeiterbezogenen Lei-
stungskriterien spielt auch die 
Ausnutzung der vorhandenen Kapa-
zitäten eine nicht unwesentliche 
Rolle bei einer Kostenanalyse der 
Telearbeitsplätze. 

So hat z. B. im Rahmen eines 
Modellversuches mit Telearbeitsplät-
zen in einem großen deutschen 
Unternehmen die Auswertung der 
Schreibzeit der Telearbeiter erge-
ben, daß hauptsächlich in der Zeit 
von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 
19.00 bis 21.00 Uhr gearbeitet 
wurde. Gerade zu diesen Zeiten 
jedoch war die Auslastung der 
zentralen Rechenanlage durch die 
im Betrieb selbst beschäftigten 

Arbeitnehmer gering . So kann Tele-
arbeit also dazu beitragen, die 
Ausnutzung einer zentralen Rechen-
anlage bei einem längeren Zeitraum 
gleichmäßig auf einem hohen Ni-
veau zu halten. 

Subjektiv-ökonomische Überlegungen 
der Arbeitnehmer 

Auch auf Arbeitnehmerseite werden 
subjektiv-ökonomische Überlegungen 
im Zusammenhang mit der Einrich-
tung und der Beurteilung der 
Telearbeitsplätze angestellt werden. 
In erster Linie werden hier famili-
äre Umstände, die zu einer erwei-
terten Anwesenheitszeit zu Hause 
oder einer zumindest sehr flexiblen 
Verfügbarkeit zwingen könnten, 
eine Rolle spielen. Dies gilt wenig-
stens zur Zeit noch in stärkerem 
Maße für die weiblichen Arbeitneh-
mer, die sich intensiver um Erzie-
hungsaufgaben kümmern wollen oder 
müssen. Im Zeichen der fortschrei-
tenden Gleichberechtigung kann 
dies jedoch auch in absehbarer 
Zeit für männliche Arbeitnehmer an 
Bedeutung gewinnen. 

Da die Freizeit generell an Bedeu-
tung gewinnt, können auch Überle-
gungen über eine flexiblere Eintei-
lung der Arbeitszeit, die eine 
breitere Entfaltung von persönli-
chen Neigungen und Hobbys ermög-
licht, bei der Beurteilung von 
Telearbeit eine entscheidende Rolle 
spielen. 

Ein Telearbeitsplatz kann u. U. 
auch den Wunsch nach der Schaf-
fung einer Arbeitssituation, die ein 
störungsfreies 	und 	konzen- 
trationsförderndes Arbeiten ermög-
licht, erfüllen. 

Arbeitnehmer, deren persönliche 
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Arbeitsrüstzeit, also lange An-
fahrtswege, in einem krassen Miß-
verhältnis zur eigentlichen Arbeits-
zeit stehen, sind sicher auch 
potentielle Telearbeiter, da sie 
unter Umständen einen bedeutenden 
Freizeitgewinn erzielen. 

An dieser Stelle soll natürlich 
nicht übersehen werden, daß es 
auch eine ganze Reihe von Argu-
menten aus Arbeitnehmersicht gegen 
die Dezentralisierung geben könnte. 
So können z. B. mit der Inan-
spruchnahme eines dezentralisierten 
Arbeitsplatzes finanzielle und auf-
stiegsorientierte Einbußen verbun-
den sein. Auch ein möglicher 
Kontaktverlust zu einer bisher 
gegebenen unmittelbaren sozialen 
Umgebung ist nicht auszuschließen. 
Darüber hinaus kann ein alternati-
ver Vergleich mit anderen Formen 
der Flexibilisierung, z. B. Teil-
zeitarbeit oder Job-sharing den 
individuellen Bedürfnissen eher 
entsprechen. 

Gesellschaftspolitische Überlegungen 

Mögliche 	gesellschaftspolitische 
Auswirkungen bei einer stärkeren 
Verbreitung von Telearbeitsplätzen 
sind nicht auszuschließen. Telear-
beit kann u. U. die sinnvolle 
Einbindung 	bestimmter 	Gesell- 
schaftsgruppen in das Erwerbsleben 
erleichtern. Ich denke hier haupt-
sächlich an Behinderte. Sie könnten 
in der ihren spezifischen Anforder-
ungen angepaßten Umgebung einer 
durchaus höher- oder hochqualifi-
zierten Tätigkeit nachgehen. 

Falls Voraussagen, die für die USA 
gemacht werden, auch nur annä-
hernd für Europa bzw. die Bundes-
republik Deutschland zutreffen, 
kann mit einer deutlichen Verringe- 

rung des Verkehrsaufkommens, vor 
allen Dingen zu der sogenannten 
Rush-hour gerechnet werden, was 
letztlich zu einer Energie- und 
Rohstoffeinsparung und einer damit 
verbundenen Umweltentlastung bei-
tragen könnte. Hierbei sollte aller-
dings die Gefahr einer weiter 
fortschreitenden 	Landschaftszer- 
siedlung nicht übersehen werden. 

Im großen und ganzen bietet die 
Telearbeit richtig eingesetzt für 
alle Beteiligten Vorteile, die nicht 
übersehen werden dürfen. Wenn die 
Technik es uns ermöglicht, die 
Arbeit zu uns kommen zu lassen 
und uns nicht weiter zwingt, 
täglich zur Arbeit zu fahren, 
sollten wir diese Chance nutzen 
und nicht aus vordergründigen 
gruppenegoistischen Zielen von 
vornherein verdammen. 
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INFORMATIONSSTRUKTUREN - ARBEITSSTRUKTUREN : ARCHITEKTUR KÜNFTIGER 

NETZE UND IHR EINFLUSS AUF DEN ARBEITSPLATZ 

Wilfried Weitz , Rank Xerox GmbH, Düsseldorf 

Zu Beginn der 70er Jahre ließen 
sich bestimmte Trends für die 
Bürowelt vorhersagen: 

- Die Informationsmengen auf be-
schriebenem Papier und in elek-
tronischer Form nehmen drastisch 
zu , was sowohl den Bereich der 
unternehmensinternen Informatio-
nen als auch den Publikations-
markt betrifft. 

- Die Personalausgaben steigen ste-
tig überproportional zur Zahl der 
Beschäftigten . Dabei entf ällt der 
weitaus größte Teil der Personal-
kosten auf den Bereich der 
Manager, Fachleute und Sachbe-
arbeiter. 

- Die Zahl der in den 90er Jahren 
zur Verfügung stehenden Beschäf-
tigten wird entsprechend den 
Geburtenraten zurückgehen. 

- Die Technologiekosten für Compu-
terrechnerleistung fallen be-
tr ächtlich. 

Das hier vorgestellte Bürosystem 
wurde seit 15 Jahren von der 
XEROX Corporation entwickelt und 
seit 3 Jahren vermarktet. Es bein-
haltet eine Reihe Komponenten, 
deren Einsatz bis dahin undenkbar 
war. 

Die Entwicklung vollzog sich auf 
drei Ebenen 

- die Ebene der Arbeitsstationen, 
- die Netzwerkebene und 
- die Dienstleistungsebene. 

1. Die Arbeitsstationen 

1.1 Designkriterien einer Multifunk-
tionalen Arbeitsstation 

In einer Zeit, als Personal- oder 
Tischcomputer völlig unbekannt 
waren, wurde von einem Team eine 
Arbeitsstation 	unabhängig 	von 
Hardware- und Softwarerestriktionen 
auf dem Papier definiert, die den 
Ansprüchen eines Einsatzes in den 
80er und 90er Jahren genügen 
sollte. Ausgangspunkte dieses An-
forderungskataloges waren 

sich abzeichnende Akzeptanz-
schwierigkeiten der automatisier-
ten Datenverarbeitung in den 
Bereichen der Unternehmung, die 
sich mit unstrukturierbaren ( da-
mit auch nicht programmierbaren) 
Arbeitsinhalten beschäftigten. 

- Organisatorische Änderungen der 
heutigen Papierwelt waren nicht 
abzusehen. 

- Das System sollte Mitarbeitern 
dienen können, die über keiner-
lei Computererfahrung verfügen, 
ohne lange Schulungen durchfüh-
ren zu müssen. 

- Der Gegenstand der Arbeit des 
Mitarbeiters sollte gleich blei-
ben, dazu wurde das Dokument 
erkannt, welches sowohl Text, 
Daten, Bilder als auch Graphik 
miteinander verbindet. Die mit 
der Erstellung dieser Dokumente 
notwendige komplexe Arbeitstei-
ligkeit sollte gesenkt werden, 
damit der Autor ( fast ) alles 
selbst erarbeiten kann. 
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- Das System sollte das gesamte am 
Arbeitsplatz geforderte Funk-
tionsspektrum abdecken, damit 
nicht weitere Geräte an diesem 
Arbeitsplatz notwendig sind, die 
Mehrfacharbeit und Einarbei-
tungsaufwand bedeuten. 

- Die für die Arbeit benötigte 
Computer-Intelligenz sollte direkt 
am Arbeitsplatz verfügbar sein, 
damit das System sowie auch der 
Benutzer von zentralen Einrich-
tungen unabhängig ist. 

Nachdem XEROX mehrere Generatio-
nen von stand-alone Textsystemen, 
Personal- oder Tischcomputer und 
Schreibmaschinen vermarktet hatte, 
entstand aus diesen Überlegungen 
im Unternehmen die Multifunktionale 
Arbeitsstation XEROX 8010, die 
unter dem Entwicklungsnamen STAR 
bekannt geworden ist und in 
Deutschland seit 1982 angeboten 
wird. 

1.2 Die Multifunktionale Arbeitssta-
tion 

Die Hardwaremerkmale der Arbeits-
station sind 

- Ein 2 DIN-A-4-Seiten großer Bild-
schirm mit flimmerfreier Positiv-
darstellung und sehr hoher Auf-
lösung (808 x 1024 Bildpunkte). 
Durch die sogenannte Fenster-
technik ist der Bildschirm mehr-
fach teilbar, damit der Benutzer 
gleichzeitig mehrere Dokumente 
oder Funktionen bearbeiten kann 
(s. Abb. 1). 

- Eine Maus als Zeigeinstrument 
und Cursorsteuerungshilfe, die 
schneller als • alle Tastenbefehle 
ein Wandern über den Bildschirm 
und Markieren gewünschter Ob-
jekte oder Funktionen ermöglicht. 
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- Eine Tastatur, die gemessen an 
den möglichen Funktionen er-
staunlich wenige Funktionstasten 
aufweist, da die Befehle mit der 
Maus ausgelöst werden. 

- Ein leistungsfähiger Prozessor 
( 16 bit, max. 1536 Kb ) mit aus-
reichend lokaler Speicherkapazi- 
tät 	( max . 42 MB ) , um Dokumente 
und P rogramme verarbeiten zu 
können. 

Die Softwaremerkmale sind aber 
weitaus wichtiger, da sie die 
Arbeitsweise mit einem Computer 
bestimmen und damit auch Ansprü-
chen einer Softwareergonomie gen ü-
gen müssen. Dabei sind 3 Prinzipi-
en herauszuheben: 

- Konsistenz 
Befehle, gleich ob Tasten- oder 
Programmbefehle, sollten in jedem 
Bearbeitungsmodus die gleichen 
Operationen 	auslösen 	( generic 
commands ) . 

Das Dokument muß so im Bild-
schirm dargestellt werden, wie es 
auf einem Drucker ausgedruckt 
wird ( what you see is what you 
get ) . 

- Einfachheit 
Alle für den Benutzer wichtigen 
Informationen sollen auf dem 
Bildschirm sichtbar dargestellt 
werden. 

Dadurch ist es möglich, mit der 
Maus auf etwas Sichtbares zu 
zeigen, statt sich an Befehle zu 
erinnern und einzutasten, was 
entsprechend dem Mensch-Maschi-
ne-Kommunikationsmodell längere 
Zeit in Anspruch nimmt und zu 
Frustrationen bei den Benutzern 
führt. 

- Vertrautes Modell 
Der Benutzer arbeitet auf einem 
Elektronischen Schreibtisch, auf 
dem er alle Dokumente und Hilfen 
findet, die er zur Arbeit 
braucht. Dieser Elektronische 
Schreibtisch ist auch nur ihm 
allein zugänglich, was den indi- 
viduellen 	Arbeitsgewohnheiten 
entspricht. Solange ein Mitarbei-
ter einen Bericht auf dem 
Schreibtisch liegen hat, wünscht 
er nicht, daß andere daran 
arbeiten. Bei den Elektronischen 
Aktenschränken der Ablage kann 
er jedoch anderen Benutzern den 
Zugriff auf Dokumente entspre- 
chend 	den 	Datenschutz- 
erfordernissen ermöglichen ( phy-
sical desktop metapher ) 

Auf dem Elektronischen Schreib-
tisch findet er graphische Symbo- 
le 	( icons ) für übliche Bürovor- 
gänge, z. B. Dokumente, Mappen 
oder Ordner, Aktenschränke, Ter-
minalemulationen , Drucker, Post-
Ein- und -Ausgangskorb usw. 

1.3 Die Funktionalität der Arbeits-
station 

Dem Benutzer stellt das System, 
ohne daß er es aktiv beeinflußt, 
eine Anzahl von Softwaremöglichkei-
ten zur Verfügung: 

- Textverarbeitung 
Die sehr komfortable Textverar-
beitung ist für die Erstellung 
von vielsprachigen Texten mit 
Sonderzeichen und verschiedenen 
Schrifttypen, wie es sonst nur 
Photosatzmaschinen können. 

- Graphik 
Da die Erkenntnis: Eine Graphik 
sagt mehr als tausend Worte sich 
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seit einiger Zeit durchsetzt, 
kann man in den Text hinein 
freigezeichnete und automatisch 
erstellte Graphiken produzieren, 
die jederzeit wieder manipulier-
bar sind. Ein Sonderbereich der 
Graphik ist das Erstellen, Dar-
stellen und Bearbeiten von For-
mularen auf dem Bildschirm, da 
man erkannte, daß die großen 
Organisationen mehrere tausend 
Formulare bearbeiten und pfle-
gen. 

- Tabellen- und Feldprogrammie-
rung (Datenverarbeitung) 
Ebenfalls im Text sind Tabellen 
oder Felder einzubringen, die 
der Benutzer mit einer einfachen 
(Benutzer-) Metaprogrammierspra-
che für häufig wiederkehrende 
Tätigkeiten programmieren kann 
( s . Abb . 2) . 

2. Die Kommunikations- und Netz-
werkstruktur 

2.1 Grundlagen: Das Dokumentati-
onssystem eines Unternehmens 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß 
auch heute noch der größte Teil 
der Kommunikation schriftlich und 
innerhalb der Organisationen er-
folgt, kann man den Teil des 
Kommunikationssystems einer Orga-
nisation, der sich mit schriftlichen 
Informationen befaßt, als Dokumen- 
tationssystem 	bezeichnen. 	Dabei 
umfaßt das Dokumentationssystem 
einer Organisation sowohl den 
Prozeß der Erzeugung, der Samm-
lung als auch der Verwendung 
( Versenden 	und Ablage einge- 
schlossen) von Dokumenten in steu-
ernden wie ausführenden Tätigkei-
ten. Untersuchungen in großen 
Organisationen ergaben, daß auf 
ein eingehendes Schreiben intern 

bis zu 50 weitere Schreiben verfaßt 
und versandt wurden. 

Hierbei muß dem Vorgang des 
Erstellens von Dokumenten größere 
Beachtung geschenkt werden, nicht 
nur dem Endprodukt, dem Doku-
ment. Als Beispiele werden ange-
führt: Protokolle, Notizen, Rezepte, 
Patente, Arbeitsberichte, Tabellen, 
ausgefüllte Formulare oder Auf-
zeichnungen technischer Vorgänge. 
Diese Dokumente werden in zuneh-
mendem Maße von mehreren Mitar-
beitern erstellt, so daß Teilberich-
te ausgetauscht werden müssen, 
bevor die Endfassung herausgege-
ben werden kann. Häufig gibt es 
keine Endfassung, sondern lebende 
Dokumentationen in verschiedenen 
Bearbeitungsständen. Informationen 
aus anderen Systemen wie Großcom-
putern, Fremdsystemen, öffentlichen 
Informationsanbietern müssen in 
das Dokument einfließen. 

2.2 Anforderungen an das Lokale 
Netz ( LAN ) 

Alle diese Gründe zwingen dazu, 
die eigenintelligenten und die 
Dokumenterstellung erledigenden Ar-
beitsstationen miteinander zu ver-
netzen und ihnen Dienstleistungen 
sog. Services zu eröffnen. Hierbei 
sind folgende Punkte zu beachten: 

- Die Verbindung zwischen den 
Systemen muß einfach herzustel-
len sein . 

- Die Installation muß flexibel bei 
OrgElmisationsänderungen und Um-
zügen sein. 

- Es dürfen nur geringe Kosten 
beim Anschluß eines Gerätes 
ents' ehen . 
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- Die Kommunikationsschiene muß 
kompatibel von anderen Herstel-
lern genutzt werden können, um 
eine offene Kommunikation zu 
gewährleisten. 

- Das Netz muß funktionstüchtig 
bei Ausfall von Einzelkomponen-
ten sein. 

- Es muß eine hohe Übertragungs-
rate zum Transfer großer Infor-
mationsmengen erzielt werden. 

Um diese Zielsetzungen zu realisie-
ren, wurde eine Koaxialkabelver-
bindung mit dem Namen Ethernet 
geschaffen und gemeinsam mit dem 
Computerhersteller DEC und dem 
Bauelementehersteller INTEL als 
Patent angemeldet ( s . Abb . 3) . 

Ethernet ist eine Schnittstellenver-
einbarung, bei der ein Koaxialka-
bel alle angeschlossenen Systeme 
miteinander verbindet, ohne daß 
ein Zentralrechner oder -controller 
benötigt wird. Die Topologie ent-
spricht einem wurzellosen Baum im 
Gegensatz zu den Stern- oder 
Ringstrukturen der Datenverarbei-
tung. 

Dieses Patent wurde mittlerweile 
als Standard von den Standardie-
rungsgremien ISO, IEEE und ECMA 
anerkannt. Eine große Anzahl von 
Computer- und Bürosystemherstel-
lern hat eine Lizenz erworben und 
bietet Ethernetverbindungen an. 
Über die physikalische Verbindung 
hinaus bieten jetzt einige Herstel-
ler auch Realisierungen der höhe-
ren XEROX-Protokolle auf ihren 
Produkten an, damit diese die 
Services eines Bürosystems XEROX 
8000 nutzen können. Beispielhaft 
seien hier der IBM-PC und die 
DEC-VA X genannt, die gleichberech-
tigt mit XEROX-Produkten im Ver- 

bund arbeiten können. 

2.3 Die Dienstleistungsebene des 
Bürosystems XEROX 8000 

Die Dienstleistungen oder Services 
des Netzes stehen jedem Benutzer 
offen, der an einem Arbeitsplatzsy-
stem, sei es eine Multifunktionale 
Arbeitsstation, ein Textsystem, ein 
Personalcomputer oder eine Schreib-
maschine, ein entsprechendes Zu-
griffsrecht besitzt. Die Services 
arbeiten auf eigenen Computern, 
den sog. Servern, die da, wo es 
organisatorisch 	oder 	räumlich 
zweckmäßig erscheint, am Netz 
installiert werden. 

Unterschieden werden der 

- Postservice, 
- Ablageservice, 
- Druckservice, 
- Kommunikationsservice. 

2.3.1 Postservice 

Der Postservice ermöglicht den 
Austausch von Dokumenten, Pro-
grammen, etc . über die Elektroni-
sche Post, wobei jedem Benutzer 
ein Elektronisches Postfach zuge-
wiesen ist, das nur ihm zugänglich 
ist. Hilfsfunktionen wie Verteiler-
versand, Versanddeckblätter, Ant-
wort- und Weiterleitungsfunktionen 
sind der heutigen Papierbearbei-
tung nachgeahmt. 

2.3.2 Ablageservice 

Da der elektronische Schreibtisch 
nur dem Besitzer zugänglich ist, 
eine Teamarbeit aber Zugriffe auf 
gleiche Dokumente notwendig macht, 
wurde eine elektronische Ablage 
geschaffen, die die Dokumente oder 
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Ordner in Aktenschränke abstellt, 
die mehreren Benutzern zugänglich 
gemacht werden können. Unterschie-
den werden dabei die Rechte zu 
lesen, schreiben, hinzufügen und 
löschen, um den Erfordernissen der 
Anwendungen und des Datenschutzes 
gerecht zu werden. 

2.3.3 Druckservice 

Der Druckservice ermöglicht den 
Benutzern den Druck von Dokumen-
ten mit Geschwindigkeiten von 12, 
70 oder 120 DinA4-Seiten pro Minu-
te, wobei Nachbearbeitungen wie 
Sortieren, Stapeln usw. entfallen. 
Die hohe Druckauflösung von 
300 x 300 Punkten pro inch ent-
spricht Offset-Qualitäten bei her-
kömmlichen Druckern. Bilder können 
mittels eines Scanners gelesen und 
auf die großen Laserdrucker über-
tragen werden. Dort werden sie in 
die Dokumente gedruckt. 

Die Zielrichtung der Drucksysteme 
gehen mit ihren Fähigkeiten zum 

. "Electronic Publishing", d.h., es 
wird eine lückenlose elektronische 
Kette vom Autor bis zum gedruckten 
Buch, Forschungsbericht etc. ge-
schaffen, um Zeit und Kostener-
sparnis zu erzielen. 

2.3.4 Kommunikationsservice 

Da die Welt der elektronischen 
Kommunikation vielfältig geworden 
ist, wurden Anschlüsse an andere 
Medien realisiert. 

- Telefaxservice 
Eine Verbindung von Kommunika-
tion und Druck ermöglicht dem 
Benutzer auf dem Bildschirm die 
Telefonnummer eines am Postnetz 
angeschlossenen 	Telekopierers, 
auf dem der Druck eines Doku-
mentes erfolgen soll, die Ver- 

mittlung übernimmt ein am Netz 
angeschlossener XEROX Teleko-
pierer. 

- Terminalemulationen 
Terminalemulationen erlauben dem 
Benutzer die Arbeit auf einem 
anderen Computer über Protokolle 
wie TTY, Tektronix 4014, DEC 
VT100, IBM 3270 (BSC und SDLC) 
und Siemens 9750. Dabei werden 
ihm in einem Bildschirmfenster 
alle Funktionen dieser Standard-
terminals ermöglicht. Filetrans-
ferprotokolle ( IBM 2780, 3780 und 
XEROX point to point) stehen zur 
Verfügung und erlauben eine 
vielfältige Nutzung der Datenver-
arbeitung und das Digitalisieren 
geschriebener Texte mit einem 
Lesegerät. 

- Teletex-Service 
Über einen an einen Server 
angeschlossenen Teletexcontroller 
können alle Benutzer einer Ar-
beitsstation Textdokumente an 
den Teletexdienst der Deutschen 
Bundespost abgeben, eingehende 
Teletexe werden an einen Benut-
zer zur internen Weiterleitung 
gesandt. 

- Internetwork Routing Service 
Da sich große Organisationen 
über mehrere Gebäude in einem 
Stadtgebiet und Niederlassungen 
weltweit erstrecken, wurde der 
Internetwork Routing Service ge-
schaffen. Der Internetwork Rou-
ting Service erlaubt eine Verbin-
dung von Netzwerken über die 
Datei-Dienste der Post, damit die 
Benutzer alle Server und Services 
der anderen Netzwerke nutzen 
können, ohne daß Sie an der 
Benutzerschnittstelle eine Verän-
derung feststellen können. 
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3. Erfahrungen mit dem Bürosystem 
XEROX 8000 bei der Deutschen 
Lufthansa AG in Köln 

Das Netzwerksystem bei der Deut-
schen Lufthansa AG, Köln, wurde 
1982 installiert und umfaßte an-
fangs 3 Multifunktionale Arbeitssta-
tionen, 11 Textsysteme, 2 Dateiser-
ver und 2 Druckserver. Im Laufe 
der Zeit kamen weitere Systeme 
hinzu. Begleitet wurde diese erste 
Installation in Deutschland von 
einer Untersuchung des B I FOA , 
wodurch die Erfahrungen zum größ-
ten Teil auch anderen Interessier-
ten zugänglich gemacht wurden ( s . 
Abb. 4). 

Ausgangspunkt war wie bei vielen 
anderen Kunden ein Engpaß im 
Textsystembereich . Ein mit Textsy- 
stemen 	ausgerüsteter 	zentraler 
Schreibdienst hatte zwar die Bear-
beitungszeit der Schreibkräfte dra-
stisch sinken lassen, aber die 
Laufzeiten innerhalb zweier Verwal-
tungsgebäude verlängerten sich 
erheblich, so daß der Autor zum 
Teil längere Wartezeiten in Kauf 
nehmen mußte. Also wurde der 
Schreibdienst teilweise dezentrali-
siert, aber mit der Möglichkeit, 
über ein Netzwerksystem miteinan-
der kommunizieren zu können, um 
Spitzen abzubauen und Texte aus-
zutauschen. 

Zusätzlich sah die Lufthansa den 
Zeitpunkt für günstig, um Manager 
an Bildschirmarbeitsplätze heranzu-
führen und den Einsatz an solchen 
Funktionen zu testen. 

3.1 Arbeitsplatzbezogene 	Untersu- 
chungsergebnisse 

Die 	Ergebnisse der B I FOA-Untersu- 
chung en am Arbeitsplatz ergeben  

Effektivitätssteigerungen bei einzel-
nen Tätigkeiten zwischen 60 und 
90 % Zeitersparnis. Nach Umrech-
nung dieser Tätigkeiten in Gesamt-
tätigkeiten ergeben sich Gesamtpro-
duktivitätstrukturen bei 

- Fachleuten 	( Professionals ) 	von 
8,4 % 

- Unterstützungskräften (Sekr ) von 
20,0 % 

Zusätzlich ergaben sich eine Reihe 
qualitativer Verbesserungen in den 
Bereichen 

- Darstellungsarten und -formen 

- Inhaltsverbesserungen 

- Erkenntnisgewinnung durch Ein-
satz der Graphiken 

- Veränderung von Motivation und 
Verhalten mit 

o Erfolgserlebnissen, 
o Systematisierung von Arbeits-

prozessen, 
o Erinnerungshilfen, 
o Förderung von Kreativität und 

persönlicher Entfaltung 
o Imageaufwertung , 

die in Wirtschaftlichkeitsanalysen 
nur sehr schwer nachzuweisen 
sind . 

3.2 Kommunikationsanalyse 

Die Kommunikationsanalyse ergab, 
daß ca. 75 % aller Schriftstücke 
tatsächlich Lufthansa-intern.ausge-
tauscht werden, nur der Rest wird 
nach außen versandt..Von den 
internen Dokumenten können ca. 
60-70 % über das Bürosystem abge-
wickelt werden, womit weitere Pro- 
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duktivitätsverbesserungen 	erzielt 
werden könnten. Dafür bedarf es 
aber einer größeren kritischen 
Masse an technischer Ausstattung, 
die heute nur in einigen Funkti-
onsbereichen vorhanden ist, wo sie 
entsprechend genutzt wird. Bei dem 
weiteren zügigen Ausbau des Luft-
hansa-Netzes spielt die Kommunika-
tion eine stärkere Rolle. 

4. Zukunftsaspekte 

Die Weiterentwicklung seit der 
ersten Installation ergab eine 
große Anzahl von Funktionserweite-
rungen in der Arbeitsstation, die 
zum Teil den Personalcomputern 
entlehnt wurden. Eine neue Dimen-
sion von Arbeitsstationen bringt 
die Vorstellung von Systemen der 
Artificial Intelligence, die mit 
einer neuartigen Programmierumge-
bung die Erstellung sogenannter 
Expertensysteme ermöglichen. Ande-
re Arbeitsstationen, unterschiedlich 
im Leistungsumfang, sind denkbar. 
Die Öffnung des Systems bringt 
eine 	Reihe 	Arbeitsplatzsysteme 
fremder Hersteller in den Verbund. 

Die Netzwerkebene kann sich statt 
des Koaxkabels auch schnellerer 
Medien, z. B. Glasfaserleitungen , 
bedienen., ohne daß die Protokoll-
vereinbarungen geändert werden 
müssen. Einzelne Arbeitsstationen 
lassen sich heute schon über das 
Telefonnetz vernetzen, die Lei-
stungsfähigkeit und die Kosten 
werden .über solche Möglichkeiten 
entscheiden. 

Auf der Serverebene werden dedi-
zierte Datenbankserver eine Nähe-
rung an die Massen-Datenverarbei-
tung bringen. Der Anschluß von 
Photosatzbelichtern wird die Ausga-
be auf Film statt auf Papier 

bringen über da, wo die Qualitäts-
ansprüche extrem hoch sind. 
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ARBEITSRECHT UND ARBEITSRECHTSPRECHUNG ALS PROBLEMSTELLUNG FÜR DEN 

ORGANISATOR 

Prof. Dr. G. W. Wittkämper, Westfälische Wilhems-Universität, Münster 

1. Grundlegung 

Unter den westlichen Industriege-
sellschaften, möglicherweise aber 
auch darüber hinaus unter allen 
Staaten der Welt, ist die Bundesre-
publik Deutschland derjenige Staat, 
der die bei weitem größte Rege-
lungsdichte im Bereich des Arbeits-
rechts aufweist. Schon ein Blick in 
die deutschen Verfassungen, einer-
seits das Grundgesetz und anderer-
seits die Verfassungen der Bundes-
länder, zeigt zahlreiche arbeits-
rechtliche Bestimmungen. 

Den zweiten großen Regelungsblock 
bilden die Regelungen über das 
Arbeitsverhältnis, umfassend allge-
meine Bestimmungen, z. B. im 
Bürgerlichen Gesetzbuch und im 
Handelsgesetzbuch, 	Urlaubsbestim- 
mungen, Vorschriften über Kündi-
gungen sowie Vorschriften über 
Werkswohnungen unter besonderer 
Berücksichtigung von Bergarbeiter-
wohnungen. 

Den dritten, hier zu erwähnenden 
Regelung sblock bilden die Bestim-
mungen über den Arbeitslohn, um-
fassend allgemeine Bestimmungen 
über die Lohngestaltung, z. B. in 
der Form des Gesetzes über die 
Festsetzung von Mindestarbeitsbe-
dingungen, sich fortsetzend mit 
Bestimmungen über Lohnfortzahlung 
bei Krankheit, Lohnzahlung an 
Feiertagen, über den Schutz der 
Arbeitslohnforderung, z. B. in der 
Zivilprozeßordnung , der Konkurs-
ordnung und der Vergleichsordnung 
und Bestimmungen über Arbeitneh- 

mereigentum , z. B. in der Form 
des Vierten Gesetzes zur Förderung 
der Vermögensbildung der Arbeit-
nehmer. 

Einen besonders eindrucksvollen 
Regelungsblock bildet das Arbeits-
schutzrecht, umfassend das Arbeits-
zeitrecht, etwa die Arbeitszeitord-
nung, den Betriebsschutz, etwa die 
Arbeitsstättenverordnung , 	den 
Schutz der arbeitenden Frau, die 
Berufsausbildung und den Schutz 
der arbeitenden Jugend, den Heim-
arbeiterschutz, den Datenschutz 
und - da wir gerade in Berlin 
sind - die Gesetze und Bestimmun-
gen über die Durchführungen des 
Arbeitsschutzes. 

Die übrigen großen Regelungsblöcke 
möchte ich nur noch aufzählen: Das 
Tarif- und Schlichtungsrecht; die 
Bestimmungen über Regelungen zu 
Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
bänden, Wirtschaftskammern, Hand-
werksinnungen, Handwerkskammern, 
Arbeiter- und Angestelltenkammern, 
Industrie- und Handelskammern; 
den großen Bereich des Mitbestim-
mungsrechts; das Betriebsverfas-
sungsrecht; das Verfahrensrecht mit 
dem Arbeitsgerichtsgesetz; das So-
zialgesetzbuch und die Arbeitsför-
derung; das Schwerbehindertenrecht 
und schließlich den großen Block 
des internationalen Arbeitsrechts 
und des Rechts der Europäischen 
Gemeinschaften. 

(Diese Aufzählung folgt der Syste-
matik von: Nipperdey I.: Arbeits-
recht. Stand 1. Okt. 1984, München 
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1984 . ) 	 ordentlichen Gerichte begründet. 

Teilt man diese großen Regelungs-
blöcke des Arbeitsrechts der Bun-
desrepublik Deutschland in hand-
lichere kleinere Blöcke ein, so 
unterscheidet man bekanntlich das 
individuelle Arbeitsrecht, das kol-
lektive Arbeitsrecht, das Arbeits-
schutzrecht bzw. Arbeitssicher-
heitsrecht , das Verfahrensrecht und 
das supranationale und das inter-
nationale Arbeitsrecht. Trotz dieser 
gewaltigen Regelungsdichte führt 
der strukturelle Wandel der westli-
chen Industriegesellschaften und 
der Arbeitsorganisation in der 
Bundesrepublik Deutschland, auf-
grund des seit jeher engen Zusam-
menhangs zwischen dem Arbeitsrecht 
und der jeweiligen Gesellschafts-
ordnung und Wirtschaftsverfassung 
zu immer neuen, bisher in den 
gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen 
nicht berücksichtigten Lebenssach-
verhalten;, und daher kommt der 
Arbeitsgerichtsbarkeit, insbesondere 
durch die Arbeitsgerichte, die 
Landesarbeitsgerichte und das Bun-
desarbeitsgericht, eine große Be-
deutung zu. Einige von Ihnen 
werden aufgemerkt haben, als ich 
eben formulierte: "Insbesondere 
durch die Arbeitsgerichte". Lassen 
Sie mich deshalb darauf hinweisen, 
daß am 31.12.1984 in der Bundesre-
publik im öffentlichen Dienst 4,54 
Millionen Beschäftigte tätig waren, 
von denen zwar 1,63 Millionen 
Angestellte und 1,07 Millionen 
Arbeiter sind, für die in der Regel 
die Zuständigkeit der Arbeitsge-
richte gegeben ist, daneben beste-
hen aber 1,84 Millionen Dienstver-
hältnisse von Beamten, deren 
Rechtsschutz 	den 	Verwaltungs- 
gerichten anvertraut ist. Nur in 
Ausnahmefällen ist auch für Beamte 
die Zuständigkeit, wenn auch nicht 
der Arbeitsgerichte, so doch der 

( Vgl . zu den angegebenen Zahlen: 
DBB-Pressedienst Nr.  . 2/1985 vom 
14.01.1985: Zahlen und Fakten zur 
Lage des öffentlichen Dienstes; zum 
Rechtsschutz des Beamten: Hubert 
Minz: Recht des öffentlichen Dien-
stes. Regensburg 1979, S. 126. ) 

Die Arbeitsgerichtsbarkeit einerseits 
und, für einen Teil der öffentli-
chen Beschäftigten, die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit andererseits, 
sorgen im strukturellen Wandel für 
eine bedeutsame weitere Säule un-
serer Arbeitsrechtsordnung, nämlich 
das durch Richterrechtsetzung ent-
stehende Richterrecht. So hat etwa 
der zweite Senat des Bundesarbeits-
gerichts in einem Urteil vom 9. 
Juli 1981 (NJW 1982, S. 788 ff) 
betreffend die Beendigung eines 
Lizenz-Fußballspieler-Vertrages bei 
Entziehung der Lizenz durch den 
DFB angekündigt, er erwäge, bei 
Arbeitsverträgen "die Wirksamkeit 
auflösender Bedingungen künftig 
nicht mehr nach den für Befristun-
gen geltenden Grundsätzen zu be-
stimmen, sondern auflösende Bedin-
gungen grundsätzlich für unzuläs-
sig zu erachten, sofern sie nicht 
vornehmlich den Interessen des 
Arbeitnehmers dienen, oder ihr 
Eintritt allein vom Willen des 
Arbeitnehmers abhängt." Mit Recht 
betont Eduard Picker in einem 
Aufsatz über "Richterrecht und 
Richterrechtsetzung" zu diesen neu-
en Rechtsbildungsmethoden des Bun-
desarbeitsgerichts: "Der Senat hat 
damit eine rechts- und justizpoli-
tisch bemerkenswerte Entscheidung 
getroffen: Er bestimmt nicht für 
einen konkreten Rechtsstreit, daß 
die 	von den P arteien vereinbarte, 
ebenfalls konkrete Bedingung ... 
aus fallspezifischen oder allgemei-
nen Gründen keine Gültigkeit habe. 
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Er stellt vielmehr eine generelle, 
nur unter anderem auch diesen 
Fall erfassende höchstrichterliche 
Judikatur in Aussicht. Er teilt in 
Leitsatz und Gründen mit, wie er 
in evtl. künftigen Fällen die 
Rechtsfrage der Zulässigkeit be-
dingter Arbeitsverträge zu ent-
scheiden gedenkt." - Eine Fülle 
weiterer Beispiele, die der Aufsatz 
von Picker enthält, kann ich hier 
leider nicht diskutieren. 

(Vgl. Eduard Picker : Richterrecht 
und Richterrechtsetzung. Zu neuen 
Rechtsbildungsmethoden des Bundes-
arbeitsgerichts. JZ ( 39) 17.02.1984, 
Heft 4, S. 153 ff). 

Vor diesem Hintergrund sollte man 
annehmen, daß die Organisationsli-
teratur sich ausführlich mit der 
Frage befaßt, welche Herausforde-
rungen Arbeitsrecht und Arbeits-
rechtsprechung als Problemstellung 
für den Organisator mit sich 
bringen. Prüft man daraufhin die 
einschlägige Literatur durch, so 
ergibt sich ein zwiespältiger Ein-
druck: 

Beiträgen, die sich ausführlich mit 
den organisatorischen Aspekten des 
Arbeitsrechts befassen, und das 
Arbeitsrecht oder Teile davon als 
Faktor im Handlungsbereich und 
Gestaltungsbereich des Organisators 
herausarbeiten 
(vgl. etwa Günter Dlugos : Mitbe- 
stimmung. 	Spalten 	1343 ff 	in: 
Erwin Grochla ( ed ) : Handwörter-
buch der Organisation, 2. Aufl . , 
Stuttgart 1980, mit vielen weiteren 
Nachweisen ; ferner K. Ebert : Per-
sonalvertretung und Personalvertre-
tungsgesetz . Spalten 1296 ff in: 
Wilhelm Bierfelder (Hrsg . ) : Hand-
wörterbuch des öffentlichen Dien-
stes. Das Personalwesen. Berlin 
1976) 

stehen erstaunlicherweise andere 
Beiträge gegenüber, in denen so 
gut wie kein Wort über das 
Arbeitsrecht und die Arbeitsrecht-
sprechung in Zusammenhang mit 
brennenden Organisationsproblemen 
fällt, was dann besonders verwun-
derlich ist, wenn für einen Aufsatz 
das 	Thema : "Konfliktregelung in 
der betrieblichen Praxis. Bestim-
mungen und Analyse von Konflikten 
- Ansatzpunke einer Konfliktinter-
vention" gewählt wird. 

(Vgl. Claus Wegener: Konfliktrege- 
lung 	, S. 205 ff in: zfo ( 51 ) , 
Heft 4, 1982.) 

Auch unter den wünschenswerten 
Eigenschaften von Personalleitern 
nach Auffassung von 87 Personalbe-
ratern, unter den Eigenschaftsan-
forderungen an den Personalleiter 
aus der Sicht von Personalleitern, 
unter den sehr wichtigen Eigen-
schaften für die Ausübung organi-
satorischer Tätigkeiten nach An-
sicht von internen Organisatoren im 
Range eines Abteilungsleiters, die 
Norbert Thom in seiner Arbeit: 
"Zur Interdependenz von Organisa-
tions- und Personalarbeit" zitiert 
(ufo ( 52), Heft 4, 1983, S. 185 ff) 
und unter den Thesen, mit denen 
der von mir hochgeschätzte Norbert 
Thom sich zur Interdependenz von 
Organisations- und 	Personalarbeit 
äußert, spielt das Arbeitsrecht 
allenfalls eine mittelbare Rolle. 
Auch diese Aufzählung könnte ich 
fortsetzen. Sie veranlaßt mich ins-
gesamt zu der These, daß die 
Organisationslehre und die ver-
schiedenen Interpretationen vom 
Berufs- und Handlungsfeld des 
Organisators nur teilweise von dem 
Arbeitsrecht und der Arbeitsrecht-
sprechung Notiz nehmen, nach 
meinem Gefühl zu wenig. 
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( Für den nicht rechtswissenschaft-
lich vorgebildeten Organisator sei 
empfehlend auf die guten Über-
blicke und Literaturhinweise in den 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Schule - Wirtschaft herausgegebe-
nen wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Grundinformationen hin-
gewiesen, und zwar auf folgende 
Ausgaben, wobei sich die Seiten-
zahlen jeweils auf die bibliogra-
phischen Angaben beziehen: Horst 
Herzog /Hansheinz Kreuter : Rechte 
und Pflichten von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern. Köln 1980, S. 
45 ff; Horst-Udo Niedenhoff : • Inte-
ressenausgleich im Unternehmen -
Praxis der betrieblichen Mitbestim-
mung. Köln 1978, S. 33 ff; Ulrich 
B rocker : Tarifautonomie - Element 
unseres freiheitlichen Gesellschafts-
systems. Köln 1982, S. 50 ff . ) 

Lassen Sie mich aus der Vielzahl 
möglicher Bewertungskriterien da-
für, warum dieser Zustand unhalt-
bar erscheint, noch das folgende 
Kriterium hervorheben: 

Im Gegensatz zu der landläufigen 
Meinung, die immer von "der 
Mitbestimmung" in der Bundesrepu-
blik Deutschland spricht, wissen 
Sie, soweit Sie mit dem Mitbestim-
mungsrecht vertrauter sind, daß es 
für rund 20 Millionen Arbeitnehmer 
in der Bundesrepublik Deutschland 
demgegenüber insgesamt 6 Varian-
ten der Mitbestimmung gibt: 

1. Für die privaten Unternehmen 
mit mehr als fünf ständig 
Beschäftigten gilt das Betriebs-
verfassungsgesetz in der Fas-
sung von 1972. 

2. In dessen § 118 ist jedoch für 
Tendenzbetriebe und Religionsge-
meinschaften eine Einschränkung 
der Mitbestimmungsrechte des 

Betriebsrates vorgesehen, so daß 
wir hier eine echte zweite 
Variante vor uns haben. 

3. Zusätzlich zum Betriebsverfas-
sungsgesetz gilt das Mitbestim-
mungsgesetz von 1976 für Pri-
vatunternehmen mit mehr als 
2000 Arbeitnehmern. 

4. Sonderregelungen bestehen für 
den Bereich von Kohle und Stahl 
durch das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz von 1951. 

5. Liegen Konzernverhältnisse bei 
Kohle und Stahl vor, so sind 
das 	Mitbestimmungserg änzungs- 
und Fortgeltungsgesetz zu be-
achten . 

6. Schließlich sind für den öffent-
lichen Dienst die Personalvertre-
tungsgesetze des Bundes von 
1955 sowie die Personalvertre-
tungsgesetze der Länder über 
die Mitbestimmung in diesem 
Bereich zu beachten. 

Wenn man dann noch berücksich-
tigt, daß alle diese Gesetze unter-
schiedliche Mitbestimmungsebenen, 
nämlich am Arbeitsplatz, im Betrieb 
und auf der Unternehmensebene und 
unterschiedliche Abstufungen der 
Mitbestimmungsintensität, vom Über-
wachungsrecht über das Anhörung s-
recht , Unterrichtungsrecht, Bera-
tungsrecht, Vetorecht bis hin zum 
Mitentscheidungsrecht grundsätzlich 
unterscheiden, dann wird die eben 
vollzogene Bewertung sicher ver-
ständlich. 
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2. Die Problembereiche, die Ar-
beitsrecht und Arbeitsrechtspre-
chung für den Organisator dar-
stellen 

Um den heutigen zwiespältigen 
Zustand zu überwinden, ist es nun 
erforderlich, die Herausforderungen 
näher zu umschreiben, die Arbeits-
recht und Arbeitsrechtsprechung für 
den Organisator darstellen, und 
deren Formen genauer zu umschrei-
ben: 

Die erste Form ist das Verständnis-
problem. Angesichts der eben er-
wähnten Vielzahl der Rechtsquellen 
des Arbeitsrechts, welches zudem 
zu 	großen Teilen Recht sprechungs- 
recht ist, stellen bereits die lau-
fende Information über die Entwick-
lungen von Arbeitsrecht und Ar-
beitsrechtsprechung sowie die In-
terpretation des Arbeitsrechts und 
der Arbeitsrechtsprechung ein Pro-
blem dar. Das Verständnisproblem 
wird noch dadurch gesteigert, daß 
sich das Arbeitsrecht und die 
Arbeitsrechtsprechung häufig eher 
arbeitsrechtlicher und nicht so 
sehr organisatorischer Fachbegriffe 
bedienen. Erlauben Sie mir zum 
Verständnisproblem noch einen wei-
tergehenden Hinweis: 

In der Praxis spielen die Regelun-
gen, die über die Einigungsstelle 
im Sinne des § 76 BVG getroffen 
werden, und die vielleicht noch 
teilweise ihren Niederschlag in den 
etwa 7000 bis 8000 jährlich im 
Tarifregister beim Bundesarbeits-
ministerium registrierten Tarifver-
trägen finden 

(vgl. Brocker, a. a. 0., S. 27), 

zumeist aber nur in Betriebsverein-
barungen festgehalten werden, ei-
ne, zumindest für das betriebliche 

Mischfeld von Organisation und 
Arbeitsrecht, ebenso bedeutsame 
Rolle wie die laufende Information 
über Arbeitsrecht und Arbeitsrecht-
sprechung. 

Wenn wir einmal davon absehen, 
daß man den mindest 7000 regi-
strierten Tarifverträgen in ihren 
organisationsrelevanten Teilen in 
der Regel nicht ansehen kann, wo 
sie welche Spuren welcher Regelun-
gen von Einigungsstellen tragen, 
werden Regelungen der Einigungs-
stellen nur in seltenen Fällen 
allgemein bekannt, obwohl sie 
häufig die sensibelsten Org anisati-
ons- und Personalfragen, vor allem 
in Zusammenhang mit neuen Techno-
logien, neuen Arbeitsformen und 
Formen der Arbeitsdezentralisation 
enthalten. 

Das zweite Problem ist das Einord-
nungsproblem. Eine jede Entschei-
dung und eine jede Norm will in 
einen größeren Sach-, Norm- und 
Rechtsprechungszusammenhang ein-
geordnet gesehen und damit in 
ihrer wahren Dimension erkannt 
werden. Schon dem Juristen fällt es 
häufig nicht leicht, die Tragweite 
einer Norm oder einer Entscheidung 
zu identifizieren. Es ist daher 
verständlich, wenn gerade nicht-
rechtswissenschaftliche Zeitschriften 
- ganz zu schweigen von der 
Tagespresse - dazu neigen, eine 
Entscheidung in ihrer Tragweite 
aus dem Verständniszusammenhang 
des Arbeitsrechts und der Arbeits-
rechtsprechung herauszureißen und 
demgemäß in ihrer Bedeutung zu 
über- oder zu unterschätzen. Hier-
aus ergeben sich übrigens auch 
fundamentale Probleme für das 
Verhältnis von Medien und Justiz, 
Probleme, mit denen sich der 
Deutsche Richtertag 1983 in der von 
mir geleiteten Abteilung beschäftigt 
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hat . 

( Vgl . Gerhard W. Wittkämper : Me-
dienwirkung und Inanspruchnahme 
der Justiz, dargestellt am Beispiel 
der auf Justizgewährung bezogenen 
praktischen Sendungs- und Redakti-
onstätigkeit. S. 221-237 in: Deut-
scher Richterbund ( ed ) : Grenzen 
der Rechtsgewährung. Deutscher 
Richtertag 1983, Köln 1983; auch 
in: 	Deutsche Richterzeitung ( 61 ) , 
1983, Heft 11, S. 421-426 ) . 

Ein drittes Problem ist das Trans-
ferp robem : Dort, wo Entscheidungen 
eine über den Einzelfall hinausge-
hende allgemeine Bedeutung besit-
zen, stellt sich für den Organisa-
tor die Frage des Transfers in 
seine verschiedenen Arbeitsberei-
che. Das beginnt zum einen mit der 
Übersetzung aus den Begriffen des 
Arbeitsrechts und der Arbeitsrecht-
sprechung in die Begriffe der 
Organisationslehre und Organisati-
onspraxis, zum anderen für den 
Transfer aus dem Bereich, für 
welchen eine Norm oder eine Einzel-
fallentscheidung erlassen wurde, in 
andere Bereiche. 

Lassen Sie mich hierzu ein Beispiel 
nennen: 

Von 1949 bis Ende 1981 wurden in 
der Bundesrepublik Deutschland 
mehr als 187 000 Tarifverträge 
abgeschlossen 

(vgl. Brocker, a. a. 0., S. 27). 

Es verwundert daher nicht, daß 
sich mit dem Tarifvertrag swesen 
eine Fülle von Fachbegriffen ver-
binden, z. B. der Fachbegriff 
schuldrechtlicher Teil des Tarifver-
trages, umfassend die Rechte und 
Pflichten der Parteien des Tarifver-
trages, und der Fachbegriff norma- 

tiver Teil des Tarifvertrages, der 
die Arbeitsverhältnisse regelt. Zum 
normativen Teil gehören wiederum 
Inhaltsnormen, Abschlußnormen und 
betriebliche und betriebsverfas-
sungsrechtliche Normen. Gerade die 
Inhaltsnormen, insbesondere dieje-
nigen aus den Manteltarifverträ-
gen, aber auch aus den Lohn- und 
Gehaltstarifverträgen bzw. Lohn- 
und 	Gehaltsrahmentarifverträgen 
sowie die Regelungen des normati-
ven Teils über betriebliche und 
betriebsverfassungsrechtliche Fra-
gen, sind für den Organisator von 
besonderer Bedeutung. Ganz zu 
schweigen davon, daß der Organi-
sator häufig in einer Situation 
steht, in der Organisationsfragen 
einerseits in Anhängen zu Einzelar-
beitsverträgen, die serienweise auf-
treten, andererseits in Betriebsver-
einbarungen und schließlich in den 
normativen Teilen von Tarifverträ-
gen enthalten sind, welche alle für 
dasselbe Unternehmen, denselben 
Betrieb und denselben Arbeitnehmer 
gelten . 

Daraus ergibt sich ein viertes 
Problem, das Innovationsproblem: 
Wie bewältigt der Organisator -
wobei ich immer dann, wenn ich 
vom Organisator spreche, auch die 
Organisatorinnen meine - vorausge-
setzt, er hat das Verständnispro-
blem, das Einordnungsproblem und 
das Transferproblem bewältigt, das 
Innovationsproblem. Beim Innova-
tionsproblem geht es um die Frage, 
wie bei neuen Mensch-Mensch, 
Maschine-Mensch bzw. Mensch-
Maschine und Maschine-Maschine- 
Mensch-Beziehungen 	Arbeitsrecht 
und Arbeitsrechtsprechung aus der 
jeweils alten Organisationsumwelt 
in eine neue Organisationsumwelt 
hinüberzudenken sind. 

Das Innovationsproblem kann man, 
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nicht nur als Arbeitsrechtler, son-
dern vor allem auch als Organisa-
tor sowie, darüber hinaus, als 
Soziologe oder Psychologe, beson-
ders eingehend studieren an den 
Ergebnissen der sogenannten Stahl-
Studie in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es geht dabei um das 
Forschungsprojekt "Automation und 
industrieller Arbeitnehmer", welches 
unter der Federführung einer Ein-
richtung der Vereinten Nationen in 
16 europäischen und außereuropä-
ischen Ländern durchgeführt wur-
de. In der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde ein Teil der Studie von 
der Bundesanstalt für Arbeit 
durchgeführt. Insgesamt lief das 
Vorhaben von 1971 bis 1979. 

(Vgl. Hans Mittler, Veränderung 
von Arbeitsstrukturen durch Auto-
mation. Ergebnisse der Stahl-Studie 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
S. 	33-49 in: Soziale Welt ( 30 ) 
1979). 

Der vom Bundesminister für For-
schung und Technologie herausge-
gebenen Schriftenreihe "Technologie 
und Beschäftigung" kommt das 
Verdienst zu, das Innovationspro-
blem in vielen Bereichen und für 
viele Bereiche unserer Volkswirt-
schaft und darüber hinaus auch 
der westlichen Industrienationen, 
eindringlich dargestellt zu haben, 
insbesondere durch den Band 2: 
Technischer Fortschritt. Auswirkun-
gen auf Wirtschaft und Arbeits-
markt . 2. Aufl . , März 1981; durch 
den Band 3: Informationstechnologie 
und Beschäftigung. Eine Übersicht 
über internationale Studien. 1. 
Aufl . , 1980; schließlich durch den 
Band 7: Technischer Wandel , Perso-
nalplanung und Personalwirtschaft. 
1. Aufl . , 1983. 

(Sämtliche Bände Düsseldorf und  

Wien. ) 

Das Innovationsproblem hebe ich 
mit besonderem Nachdruck auch aus 
einer Reihe 'persönlicher Erfahrun-
gen hervor: Ich habe mich in 
zahlreichen Veröffentlichungen mit 
den Auswirkungen neuer Technolo-
gien auf die Arbeitswelt und insbe-
sondere auf die öffentliche Verwal-
tung befaßt. 

(Es sei nur eine Quelle angegeben: 
Gerhard W. Wittkämper: Die Heraus-
forderungen der öffentlichen Ver-
waltung und der Verwaltungslehre 
durch neue Technologien. S. 217-
230 in: Werner Schwebbach/Gerhard 
W . 	Wittkämper ( ed ) : Verwaltungs- 
führung, Verwaltungspraxis, Ver-
waltungswandel. Festschrift für 
Karl-Heinz Mattern zum 65. Ge-
burtstag . Regensburg 1983. ) 

Deshalb sprechen mich relativ 
häufig Verwaltungen einerseits und 
Organisatoren andererseits auf In-
novationsprobleme an. Immer wieder 
stellt sich hierbei als zentrale 
Schwierigkeit das Hinüberdenken 
der alten Begriffe der Organisation 
in neue Organisationsumwelten her-
aus. 

(Vgl. hierzu auch: Senatsamt für 
den Verwaltungsdienst: Personalbe-
stand im öffentlichen Dienst. Struk-
turen und Entwicklungen seit 1970. 
Hamburg 1978; Schriftenreihe des 
Vereins für Verwaltungsreform und 
Verwaltungsforschung e. V. Bonn: 
Bericht über eine Untersuchung von 
Arbeitssituationen in der Müllab-
fuhr der Stadt Frankfurt am Main, 
Bonn 1976: Bericht über eine 
Untersuchung von Arbeitssituationen 
in der Steuerverwaltung am Bei-
spiel des Finanzamtes Friedberg/ 
Hessen, Bonn 1976; Bericht über 
eine Untersuchung von Arbeitssitu- 
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ationen in der Landesversiche- 
rungsanstalt 	Oldenburg/Bremen , 
Bonn 1976; ferner: Gerhard W. 
Wittkämper: Technische Massenver-
waltung und Humanität. S. 386 bis 
394 in: Amtliche Mitteilungen LVA 
Rheinprovinz ( 72 ) Heft 9, 1981; 
viele Beispiele in: Wittkämper/ 
Hohmann : Die Auswirkungen des 
technischen Wandels auf die Ver-
waltung ( eine Literaturanalyse 1970 
- 	1982 ) , in: VOP 6/1984, S. 70-73; 
S. 155 bis 160 . ) 

In der Vermutung, daß das Innova-
tionsproblem nicht nur für den 
Organisator in der öffentlichen 
Verwaltung, sondern gerade auch 
in der gewerblichen Wirtschaft 
besteht, haben mich auch die 
Reaktionen auf meinen Handels-
blattaufsatz: Wo drückt die deut-
sche Wirtschaft der innovative 
Schuh: bestärkt. ( Vgl . Wittkämper: 
Handelsblatt 23 ./24.03.1984 , Nr. 60, 
S. 	19 . ) . 

Von den bisher genannten vier 
Hauptherausforderungen, dem Ver-
ständnisproblem, dem E inordnungs-
problem , dem Transferproblem und 
dem Innovationsproblem zu trennen, 
ist das forensische Problem, das 
heißt die Frage, in welcher Weise 
der Organisator als Zeuge oder 
Sachverständiger im arbeitsgericht- 
lichen, 	verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren, in einer arbeitsrechts-
bezogenen Ratsanhörung, Landtags-
anhörung oder Bundestagsanhörung 
oder im Zusammenhang mit den 
Verhandlungen von Einigungsstellen 
tätig werden soll. Auf dieses 
forensische Problem kann hier nicht 
näher eingegangen werden. Es sei 
jedoch der Hinweis erlaubt, daß es 
zum legalen und legitimen Instru-
mentarium gewerkschaftlicher Kon- 
fliktstrategien 	und 	Konfliktre- 
gelungs strategien gehört, zentrale 

Fragen der Arbeitsorganisation in 
Musterprozessen oder Musterverfah-
ren vor Einigungsstellen klären zu 
lassen. Hier kommt häufig der 
Darstellung des Organisators und 
seinem forensischen Verhalten eine 
Schlüsselfunktion zu. Das Institut 
und die Forschungsgesellschaft Er-
gonomic seien daher hiermit aufge-
fordert, sich dieses forensischen 
Problems einmal in einer besonde-
ren Tagung anzunehmen. 

Würde ich, einmal abgesehen von 
dem forensischen Problem, jedes 
der vorhin umrissenen Probleme 
hier systematisch abhandeln, wür-
den wir wahrscheinlich noch zwei 
weitere Tage benötigen. Ich möchte 
mich daher abschließend auf zwei 
Beispielsbereiche beschränken, näm-
lich zum einen auf den Beispielsbe-
reich Mitbestimmung im Zusammen-
hang mit neuen Informations- und 
Kommunikationstechniken, zum an-
deren auf den Beispielsbereich 
Gruppenarbeit. 

Diese Beispielsbereiche habe ich 
ausgewählt, damit die Teilnehmer 
dieser Tagung die Möglichkeit 
haben, in jeweils einer Quelle, die 
hier nur zusammenfassend referier- 
baren 	Einzelheiten 	ausführlich 
nachzulesen. 

(Vgl. für den Beispielsbereich 
Mitbestimmung im Zusammenhang 
mit neuen Informations- und Korn- 
munikationstechniken : 	Zwischenbe- 
richt der Enquete-Kommission: Neue 
Informations- und Kommunikations- 
techniken 	vom 	28.03.1983, 	B T- 
Drucks . 9/2442, S. 105 ff; für den 
Beispielsbereich 	Gruppenarbeit: 
Bernd Rüthers : Probleme der Orga-
nisation, des Weisungsrechts und 
der Haftung bei Gruppenarbeit, in: 
Zeitschrift 	für 	Arbeitsrecht 	( 8 ) 
1977, S. 1-46) . 
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3. Beispiel Mitbestimmung im Zu-
sammenhang mit neuen Informa-
tions- und Kommunikationstech-
niken 

Die neuen Informations- und Kom-
munikationstechniken werfen insbe-
sondere dort, wo sie im Wege der 
Verbundkommunikation über die 
Technologie lokaler Netze eingesetzt 
werden, arbeits- und sozialrecht-
lich eine Fülle von Fragen auf . Im 
Zwischenbericht der Enqu'dte-Kom-
mission Neue Informations- und 
Kommunikationstechniken des Deut-
schen Bundestages sind die den 
Arbeitsplatz und damit auch die 
normativen Teile der Tarifverträge 
betreffenden Probleme, die durch 
Heimarbeit und Dezentralisierung 
entstehenden Probleme und die 
Gesundheitsschutzprobleme , 	auch 
unter Berücksichtigung einer inter-
nationalen Diskussion, eingehend 
dargestellt. Ich kann mich hier 
nur auf das Beispiel der Mitbestim-
mungsrechte von Betriebsrat und 
Personalrat beschränken, nicht 
deshalb, weil ich andere arbeits-
rechtliche Probleme geringer achte, 
sondern deshalb, um an diesem 
Beispiel Arbeitsrecht und Arbeits-
rechtsprechung als Problemstellung 
für den Organisator zu skizzieren 

(vgl. zum folgenden S. 111 ff der 
Drucksache 9/2442 ) . 

Auch im Zusammenhang mit der 
Einführung neuer Technologien 
kann nach § 82 Abs. 1 das Recht 
des Arbeitnehmers zur Anhörung 
und Stellungnahme zu Maßnahmen 
des Arbeitgebers, die seine Person 
betreffen, zum Zuge kommen. Darü-
ber hinaus kann der Arbeitnehmer 
Vorschläge für die Gestaltung des 
Arbeitsplatzes und des Arbeitsab-
laufs machen. Außerdem kann er 
gem . § 82 Abs. 2 Satz 1 verlangen, 

daß der Arbeitgeber die Möglichkei-
ten seiner beruflichen Entwicklung 
im Betrieb mit ihm erörtert. 

Diese Vorschriften des BVG, die ein 
erhebliches 	Identifikations- und 
Motivationspotential 	beinhalten, 
werden häufig im Zusammenhang 
mit Organisationsstrategien überse-
hen. 

Ein weiterer Bereich sind die 
Unterrichtung s- und Beratungsrech-
te, die das BVG dem Betriebsrat 
gewährt, z. B. das Recht der 
Unterrichtung nach § 80 Abs. 2 
BVG, das besondere Recht der 
Planungsinformation nach § 90 Nrn . 
2 bis 4 BVG, wobei in diesem 
letzteren Zusammenhang gesicherte 
arbeitswissenschaftliche 	Erkennt- 
nisse über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit berücksich-
tigt werden sollen. Diese Mitwir-
kungsrechte bei Planungsverfahren 
werden durch das Vorschlagsrecht 
des Betriebsrates aus § 92 BVG 
abgerundet. 

Mitbestimmungsrechte bei der Ein-
führung neuer Technologien können 
auch im Zusammenhang mit sozialen 
Angelegenheiten in Betracht kom-
men. Hinzuweisen ist auf die 
Einführung und Anwendung von 
technischen 	Einrichtungen 	zur 
Überwachung des Verhaltens oder 
der Leistung der Arbeitnehmer nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BVG, auf 
Neuregelung von Fragen der be-
trieblichen Lohngestaltung, insbe-
sondere der Aufstellung von Entloh-
nungsgrundsätzen und der Einfüh-
rung neuer Entlohnungsmethoden 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BVG. 

Ferner ist bekannt, daß ein Mitbe- 
stimmungsrecht 	nach § 91 BVG 
besteht, wenn Arbeitnehmer durch 
Änderungen der Arbeitsplätze, des 
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Arbeitsablaufs oder der Arbeitsum-
gebung in besonderer Weise bela-
stet werden. 

Allerdings wird das Mitbestim-
mungsrecht nur durch solche Än-
derungen ausgelöst, die den ge-
sicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen über die menschenge-
rechte Gestaltung der Arbeit offen-
sichtlich widersprechen. Hier kommt 
also der Darlegungslast aus ar-
beitswissenschaftlicher und organi-
satorischer Sicht eine erhebliche 
betriebspraktische Bedeutung zu. 
Das gilt auch im Hinblick auf die 
angemessenen Maßnahmen zur Ab-
wendung, Milderung oder zum Aus-
gleich der Belastung, die der 
Betriebsrat unter Umständen ver-
langen kann, und für die er 
häufig auf Vorschläge von seiten 
des Managements angewiesen ist, 
wenn es nicht zu einer totalen 
Konfrontation kommen soll. 

Lassen Sie mich diesen Beispielsbe-
reich dadurch abschließen, daß ich 
auf die Mitbestimmungs- oder Mit-
wirkungsrechte des Betriebsrates im 
Zuge der Einführung neuer Infor-
mations- und Kommunikationstechni-
ken insbesondere nach den §§ 99 
und 102 BVG hinweise, auf die 
Mitbestimmungsrechte nach § 98 BVG 
bei der Durchführung von Maßnah-
men der betrieblichen Berufsbildung 
und bei Betriebsänderungen insbe-
sondere hinweisen auf die abgestuf-
ten Mitwirkungsrechte nach § 111 
BVG bei Betrieben von mehr als 20 
Arbeitnehmern. Besonderheiten gel-
ten bei Unternehmen mit einem 
Wirtschaftausschuß, hier bestehen 
besondere Unterrichtungsrechte nach 
§ 106 Abs. 1 BVG, und bei Unter-
nehmen und Betrieben, die unmit-
telbar und überwiegend Zwecken 
der Berichterstattung im Sinne des 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundge- 

setzes dienen, auf die gem. § 118 
BVG das BVG hinsichtlich der 
Mitwirkungsrechte des Betriebsrates 
nicht oder nur eingeschränkt an-
wendbar ist. 

Im Personalvertretungsrecht hat der 
Personalrat ähnliche Mitwirkungs- 
und 	Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
die zum Teil noch über das BVG 
hinausgehen, wenn man an die 
§§ 75 Abs. 3 Nr. 16 und 76 Abs. 1 
Nr. 7 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes denkt. 

Bei allem Vorgesagten kann nun 
der Eindruck entstehen, daß der 
Umfang der Mitwirkungs- und Mit-
bestimmungsrechte klar ist, so daß 
viele der von mir vorhin erwähnten 
Probleme, z. B. das Transfer-
Problem, gar nicht bestehen. 

Deshalb möchte ich aus dem Zwi-
schenbericht der Enqu'dte-Kommissi-
on die folgenden Ausführungen im 
Zusammenhang mit Mitbestimmungs-
rechten und neuen Informations-
und Kommunikationstechniken zitie-
ren: 

"Bei der Anwendung der allgemei-
nen Normen des Betriebsverfas-
sungs- und Personalvertretungs-
rechts auf Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von 
luK-Techniken bestehen rechtliche 
Unklarheiten, die zur Rechtsun-
sicherheit in den Betrieben und zu 
zum Teil gegensätzlichen Entschei-
dungen von Gerichten geführt ha-
ben. Es ist politisch umstritten, ob 
gesetzliche Klarstellungen oder gar 
eine Änderung des Mitwirkungsin-
strumentariums sinnvoll bzw. gebo-
ten sind, oder ob bei unveränder-
ter Gesetzeslage den Gerichten die 
Aufgabe überlassen werden soll, 
Folgewirkungen der technologischen 
Änderungen bei der Auslegung und 
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Anwendung des geltenden Rechts zu 
berücksichtigen ... 

Eine Änderung des geltenden Rechts 
wird von Gewerkschaftsseite vor 
allem zwecks Ausdehnung der einer 
Mitbestimmung unterliegenden Tat-
bestände und zur Erstreckung der 
Beteiligungsrechte auf die Pla-
nungsphase der Einführung neuer 
luK-Techniken gefordert, von der 
Unternehmerseite aber abgelehnt ... 

Bei der betrieblichen Einführung 
bzw. dem Ausbau computerunter-
stützter Informationssysteme, insbe-
sondere sog. P ersonalinformations-
systeme , bestehen in begrenztem 
Umfang Beteiligungsrechte des Be-
triebs- und Personalrats. Die Ar-
beitnehmervertretung hat insbeson-
dere ein Mitbestimmungsrecht bei 
der Einführung und Anwendung von 
technischen Einrichtungen, die da-
zu bestimmt sind, das Verhalten 
oder die Leistung der Arbeitnehmer 
zu überwachen. Ob und wann diese 
Voraussetzungen bei dem innerbe-
trieblichen Einsatz computerunter-
stützter Informationssysteme erfüllt 
sind, ist umstritten. 

Mitbestimmungsrechte bestehen fer-
ner, soweit die Ergebnisse von 
Personalfragebögen in Personalda-
tenbanken gelangen sollen und 
soweit mit dem Aufbau von Perso-
nalinformationssystemen die Aufstel-
lung allgemeiner Beurteilungs-
grundsätze bzw. personeller Aus-
wahlrichtlinien verbunden ist." 

Soweit die Zitate aus dem Zwi-
schenbericht der Enquete-Kommissi-
on (a. a. 0., S. 112-114). 

Sie ersehen aus diesen wenigen 
Zitaten, wieviel Streit in unserem 
Beispielsbereich noch herrscht, und 
daß über die strategische Grund- 

satzfrage, ob nun die politisch 
diskutierten Novellierungen im Be-
reich des Betriebsverfassungsgeset-
zes die Lösung des Problemes 
bringen können, oder ob das 
Problem der arbeitsgerichtlichen 
bzw. 	verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung überlassen sein soll 
zur Lösung, Streit herrscht. 

4. Beispiel Gruppenarbeit 

Lassen Sie uns jetzt den Beispiels-
bereich Mitbestimmungsrechte im 
Zusammenhang mit neuen luK-Tech-
niken verlassen, und zum Bei-
spielsbereich Gruppenarbeit überge-
hen: 

Der 	Arbeitswissenschaft, der P sy- 
chologie und der Soziologie kommt 
das Verdienst zu, in den letzten 
knapp 100 Jahren die allgemeine 
Erkenntnis durchgesetzt zu haben, 
daß 	organisatorische 	Lösungen 
nicht getrennt werden können von 
den Menschen, von denen und für 
die sie erstellt werden. Daher 
kommt der Kenntnis der psychologi-
schen und soziologischen Grundla-
gen der Organisation, der Interpre-
tation der Organisation als soziales 
System, der Befassung mit dem 
Individuum in der Organisation, 
der Beschäftigung mit den motivati-
onalen Prozessen, den Entschei-
dungsprozessen, den Interaktions- 
und Kommunikationsprozessen, den 

Anpassungsprozessen, der Führung 
und Veränderung von Organisatio-
nen größte Bedeutung zu 

(vgl. Hans-Wolfgang Hoefert : Psy- 
chologische 	und 	soziologische 
Grundlagen der Organisation. 2. 
Aufl . , Gießen, 1979) . 

Nun wissen wir alle, daß in allen 
Industriegesellschaften kleine und 
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große Kollektive eine immer größere 
Rolle spielen. So ist es dazu 
gekommen, daß heute viel über 
Gruppenarbeit oder über Teamarbeit 
diskutiert wird, was zum einen auf 
das in den Sozialwissenschaften 
verbreitete Erkenntnisinteresse an 
dem Phänomen "Gruppe" zurückzu-
führen ist, "zum anderen auf die 
Ergebnisse der 'experimentellen' 
Kleingruppenforschung und schließ-
lich auf die ökonomischen Interes-
sen von Organisationen, Gruppenar-
beit ( als Alternative zur Einzelar-
beit) für ihre Zielsetzungen nutz-
bar zu machen" 

(vgl. Hoefert: a. a. 0., S. 201). 

In der organisatorischen Wirklich-
keit der Produktion im gewerbli-
chen und kaufmännischen Sinne ist, 
bedingt durch die Vielfalt der 
Erscheinungsformen von Gruppenar-
beit, nun unter arbeitsrechtlichen 
Gesichtspunkten "ein weites und 
zerklüftetes P roblemfeld" entstan-
den, zu welchem Bernd Rüthers 
zurecht betont: "Die Vielfalt der 
Erscheinungsformen ist überreich 
und läßt sich typologisch kaum 
einfangen. Das Arbeitsrecht steht 
hier ganz am Anfang eines großen 
Themenkomplexes ..." 

Um sich nun diese Vielfalt für 
arbeitsrechtliche Betrachtungsweisen 
zugänglich zu machen, haben Ar-
beitsrechtsprechung und Arbeits-
rechtslehre die Gruppen in zwei 
Bereiche eingeteilt, nämlich zum 
einen in den Gruppentyp der 
Betriebsgruppe, zum anderen in 
den Gruppentyp der Eigengruppe. 

"Die Betriebsgruppe umfaßt eine 
Mehrheit von Arbeitnehmern, die 
jeder einzeln einen Arbeitsvertrag 
mit dem Arbeitgeber abgeschlossen 
haben. In den Einzelarbeitsverträ- 

gen ist aus Gründen der Arbeitsor-
ganisation die Zusammenarbeit in 
einer Gruppe von Arbeitnehmern 
vereinbart. Hauptbeispiel der Be-
triebsgruppe und Anlaß zur Ent-
wicklung dieser Rechtsfigur durch 
die Rechtsprechung und Lehre ist 
die sog. Akkordgruppe, die meist 
auch noch durch eine spezifische 
Lohnform, die im Gruppenakkord, 
geprägt wird." 

Wie schwierig die hier zu vollzie-
henden Klassifikationen sind, kann 
man an dem Beispiel zeigen, daß 
wiederum keine Betriebsgruppe vor-
liegt, "wenn in einem zentralen 
Schreibbüro eines Unternehmens 
acht Stenotypistinnen oder in einem 
Großraumbüro einer Exportfirma 22 
Angestellte arbeiten. Hier fehlt 
regelmäßig die auf enge Zusammen-
arbeit zielende Zwecksetzung . Die 
gemeinsame Gruppenarbeit ist nicht 
Gegenstand des Arbeitsvertrages. 
Jeder könnte gleich gut, vielleicht 
sogar besser, in einem Einzelbüro 
tätig sein." 

Anders aber, wenn die gemeinsame 
Gruppenarbeit Gegenstand des Ar-
beitsvertrages ist, wenn also unse-
re Stenotypistinnen oder die Ange-
stellten unserer Exportfirma auf 
der Basis von Einzelarbeitsver-
trägen zur Zusammenarbeit in einer 
Gruppe verpflichtet sind. Dann 
liegt wiederum die Betriebsgruppe 
vor. 

"Die Eigengruppe wird von den 
Arbeitnehmern selbst, aus eigener 
Initiative gebildet. Sie schließen 
sich vor dem Vertrag mit dem 
"Arbeitgeber" als Gruppe zusammen 
und bieten ihre Dienstleistungen 
dem Auftraggeber als "Gruppenlei-
stung" an." Beispiele hierfür sind 
etwa Lochergruppen bei der Daten-
verarbeitung , Musikkapellen , Verle- 



-137- 

gerkolonnen oder Putzerkolonnen im 
Baugewerbe 

(vgl. Rüthers, a. a. 0., S. 4). 

Lassen Sie mich hier mit diesem 
Beispiel der Gruppenarbeit, welches 
wir noch beliebig verlängern könn-
ten, innehalten und wiederum einen 
Blick vom Arbeitsrecht weg auf die 
hauptsächlichen Interessen der bis-
herigen Organisationslehre an den 
Gruppen in der Organisation rich-
ten. Hauptthemen der Organisati-
onslehre zu den Gruppen in der 
Organisation sind Individuum und 
Gruppe, affektive Beziehungen in 
der Gruppe, Analyse und Darstel-
lung dieser affektiven Beziehungen 
und die Untersuchungen formeller 
und informeller Gruppenbeziehun-
gen, sowie das Nutzbarmachen aller 
Erkenntnisse aus diesen Untersu-
chungen in Formen der Gruppentä-
tigkeit , die optimale Identifikation 
mit den Zielen der Organisation 
und optimale Motivation der Grup-
penmitglieder erreichen. Letztliche 
Zielsetzung sind freilich Produkti-
vität einerseits und Humanität des 
Arbeitslebens andererseits 

( vgl . Hoefert , a .a .0 . , S. 201 ff ) . 

5. Zusammenfassung 

In einem 1983 veröffentlichten Buch 
hat Franz Josef Heeg für Japan 
nachgewiesen, wie sehr di ,t japani-
schen Organisationsformen mit spe-
ziellen Entwicklungen der allgemei-
nen und der politischen -Kultur 
Japans zusammenzu sehen sind, die 
zum Teil wiederum mit Jahr:w.iderte 
alten geschichtlichen Entwick Lungen 
des Volkscharakters und der 
menschlichen Beziehungen in Japan 
zusammenhängen. 

( Franz Josef Heeg: Phänomen Ja-
pan. Japanische Organisationsfor-
men und ihre Übertragbarkeit auf 
deutsche Unternehmen. Köln 1983.) 

In einer 1981 in Stuttgart in einer 
Übersetzung aus dem Schwedischen 
erschienenen Arbeit über Organisa-
tionsmythen, haben zwei schwedi-
sche Praktiker der Organisation die 
ihnen bei ihrer Arbeit begegneten 
kulture:len Phänomene in einem 
Teilbereich, eben dem Teilbereich 
der Mythen und Märchen, darge-
stellt 

(vgl. Gunnar Westerlund und Sven-
Eric Sjöstrand: Organisationsmy-
then. Stuttgart 1981 . ) 

Auch diesem Buch läßt sich entneh-
men, wie stark kultureller Hinter-
grund und politische Kultur mit 
der Organisationspraxis verbunden 
sind . 

Das zeigen auch die vielen, inzwi-
schen in der zfo erschienenen 
Führungsprofile über ausländische 
und deutsche Unternehmen. Denn 
neben der Kultur eines Landes, in 
die eingebettet Problemstellungen 
für den Organisator gesehen werden 
wollen, stehen auch die speziellen 
Kulturen der Unternehmen und 
häufig auch einzelnen Betriebe, die 
der Organisator bei seiner Arbeit 
berücksichtigen muß. 

Vor diesem Hintergrund kann es 
nicht :•erwundern , daß in unserer 
politisc ien Kultur, in der rechtli-
che Regelungen seit dem Aufkommen 
der Rechtsstaatsbewegung Ende des 
18. und Anfang des 19. Jahrhun-
derts eine überrage! de Rolle spie-
len, Arbeitsrecht und Arbeits recht-
sprechu ag als Problemstellung für 
den Organisator nicht nur seit 
Jahrzei-nten Gewicht haben, sondern 
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im strukturellen Wandel erst recht 
in Zukunft steigendes Gewicht be-
kommen werden. 

Die Organisationslehre und Organi-
sationspraxis dürfen diesen kultu-
rellen Faktor unserer politischen 
Kultur und Organisationskultur 
nicht wie einen Fremdkörper behan-
deln, sondern müssen ihn als 
eigene Aufgabenstellung in sich 
aufnehmen. Das ist das Plädoyer, 
das mit meinem heutigen Vortrag in 
Richtung Organisationslehre und 
Organisationspraxis gehalten wer-
den sollte. 

Ich danke Ihnen. 
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NUTZUNGSPOTENTIAL DER DIENSTE UND NETZE DER DBP - AKTUELLER STAND 

UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN 

Roswitha Wolf, Bundesministerium für das Post- und Fermeldewesen , Bonn 

1. Einleitung 

Telekommunikation wird zunehmend 
zu einem schillernden Begriff, 
unter dem der eine herkömmliches 
Telefonieren versteht und ein ande-
rer Videokonferenz oder weltweit 
verfügbare Datenbankdienste usw. 
Es liegt auf der Hand, daß man 
unter 	solchen 	Voraussetzungen 
leicht aneinander vorbeiredet. Doch 
woher kommt das? 

Blickt man auf die über einhun-
dertjährige Geschichte des Fernmel-
dewesens zurück, so will es schei-
nen, daß es zu keiner Zeit so viel 
Bewegung in diesem an Innovation 
wahrlich nicht armen Zweig der 
Technik gab, wie in diesen Jahren. 
Wohin man schaut, überall taucht 
Neues auf, neue Techniken ebenso 
wie neue Fernmeldedienste, und die 
zugleich in verwirrender Vielfalt. 
Dazu kommt das gegenwärtig herr-
schende nationale und internationa-
le Begriffswirrwarr, das Verstehen 
nicht gerade erleichtert. 

2. Die bestehenden Fernmeldedienste 
und ihre Entwicklung 

Ganz wesentlich wirkt sich die 
technologische Entwicklung auf die 
bestehenden Fernmeldenetze und 
Fernmeldedienste aus. Die Weiter-
entwicklung dieser Bereiche steht 
im Zentrum der Aufmerksamkeit, 
denn Neues kann sich nur auf der 
Grundlage einer gesicherten Infra-
struktur gestalten. 

2.1 Fernsprechen 

Der Fernsprechdienst ist mit Ab-
stand die wichtigste Telekommuni-
kationsform sowohl für die Wirt-
schaft als auch für die Deutsche 
Bundespost. Z. Z. sind im Bereich 
der Deutschen Bundespost mehr als 
24 Mio. Fernsprechhauptanschlüsse 
in Betrieb. Das bedeutet, daß es 
keinen Gewerbebetrieb und keine 
Behörde ohne Telefon gibt und daß 
ca . 85 % aller privaten Haushalte 
über einen eigenen Fernsprech-
hauptanschluß verfügen. 

Das Fernsprechen wird in den 
nächsten Jahrzehnten überall in 
der Welt geprägt sein von der 
Ablösung der bisherigen elektro-
mechanischen Wählsysteme. Die neu-
en Wählsysteme sind durchweg 
programmgesteuert, 	bestimmender 
Mittelpunkt ist ein Rechner, der 
das Vermittlungssystem steuert. Der 
wesentliche Unterschied gegenüber 
der bisherigen Vermittlungstechnik 
liegt in der größeren Flexibilität 
der neuen Systeme, die in weitem 
Rahmen durch Änderung der P ro-
gramme , also von Software, neuen 
Anforderungen angepaßt werden 
können, ohne daß die technischen 
Einrichtungen selbst, die Hardwa-
re, geändert zu werden braucht. 
Die sich hieraus ergebenden wirt-
schaftlichen Vorteile sind beacht-
lich. 

Interessanter für den Fernsprech-
teilnehmer als die mittelbaren 
Vorteile höherer Wirtschaftlichkeit 



- 140 - 

sind neue Leistungsmerkmale, die 
mit der Einführung der neuen 
Systeme realisierbar werden. Das 
Vorhandensein eines Rechners in 
den Vermittlungssystemen bedeutet, 
daß die Vermittlungsstellen über 
mehr technische Intelligenz verfü-
gen. Diese Intelligenz kann dem 
Fernsprechteilnehmer die Benutzung 
seines Telefons individueller ge-
stalten und ihm das Telefonieren 
erleichtern. 

Aber nicht nur Möglichkeiten durch 
den Rechner in der Vermittlungs-
stelle werden das "Telefonieren" 
verändern. Der Mikroprozessor im 
Telefon selbst und der Rechner in 
der Nebenstellenanlage werden, wie 
die inzwischen eingeführten Lösun-
gen zeigen, unsere Telefonierge-
wohnheiten und die Strukturen der 
Unternehmen verändern. 

Es ist sicher, daß die Nebenstel-
lenanlage zur umfassenden innerbe-
trieblichen Kommunikationseinrich-
tung wird, die nicht allein dem 
Fernsprechen dient. Je deutlicher 
sich die Kommunikation zu einer 
Komplement ärfunktion innerbetrieb-
licher Aufgabenerledigung und Or-
ganisation entwickelt, desto um-
fangreicher wird der Aufgabenka-
talog des innerbetrieblichen Kom-
munikationssystems , der Nebenstel-
lenanlage. 

Die Auflösung der Zweckbestimmung 
für eine Nachrichtenart wird zur 
Folge haben, daß Nebenstellenanla-
gen zu mehreren Fernmeldenetzen 
Zugang haben, zum Fernsprechnetz 
und zum Datennetz beispielsweise. 

Damit zeichnet sich ebenso in der 
Nebenstellenanlage ab, was allge-
meiner Trend ist. Die Integration 
der verschiedenen öffentlichen Netze 
zu einem nicht nur technisch, 

sondern auch nutzungsmäßig ge-
meinsamen Netz, dem Dienstinte-
grierten, Digitalen Fernmeldenetz 
( Integrated Services Digital Net-
work = ISDN ) . 

Die vollständige Auswechslung der 
bestehenden technischen Einrichtun-
gen gegen neuartige programmge-
steuerte digitale Fernmeldeeinrich-
tungen ist ein Prozeß, der weit bis 
in das nächste Jahrzehnt dauern 
wird. Deshalb ist es sinnvoll, auch 
die 	bestehenden 	Einrichtungen 
durch den Einsatz moderner Techno-
logie für neue Dienstleistungen 
umzurüsten. 

2.1.1 Moderne Leistungsmerkmale im 
bestehenden Fernsprechnetz 

Mit Hilfe von mikroprozessorgesteu-
erten Zusätzen wird z. B. die 
Anrufweiterschaltung realisiert. 

Mit dieser Dienstleistung können 
Firmen ohne Gründung einer Zweig-
niederlassung auch in einem ande-
ren Ort als dem Firmensitz telefo-
nisch erreichbar sein . Ein Antrag-
steller bekommt in dem von ihm 
bestimmten Ort eine Rufnummer, die 
auch im dortigen Telefonbuch ein-
getragen, an dem jedoch kein 
Telefon angeschaltet wird. Anrufer 
erreichen unter dieser Rufnummer 
die Ansageeinrichtung der DBP , die 
mitteilt, daß die Verbindung wei-
tervermittelt wird. Diese Einrich-
tung stellt dann automatisch eine 
Gesprächsverbindung zum wirkli-
chen Anschluß der Firma her. Der 
Anrufer zahlt lediglich die Gebühr 
für die Verbindung zu der von ihm 
gewählten Rufnummer, in der Regel 
die Nahgebühr. Die Kosten für die 
Fernverbindung zum Firmensitz 
übernimmt der Angerufene. Bei 
einer weiteren Variante ist es dem 
Kunden möglich, wahlweise Anrufe 
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direkt anzunehmen oder nach Ge-
schäftsschluß beispielsweise zur 
Hauptgeschäftsstelle umzuschalten. 
Eine weitere Möglichkeit ist die 
fallweise Bestimmung der Rufnum-
mer, zu der weitervermittelt werden 
soll. 

Weiter ist der Service 130 zu 
nennen, mit dessen Hilfe Firmen im 
gesamten Bundesgebiet über die 
einheitliche Kennzahl 130 und teil-
nehmerspezifischen Rufnummern an-
gerufen werden können. Der Anru-
fer zahlt nur Nahgebühr, während 
die SWFD-Gebühren vom Angerufenen 
übernommen werden. Dieser Dienst 
ist vor allem für Großversandhäu- 
ser, 	Autoverleihfirmen etc . von 
Interesse, kann aber u. U. auch 
für Spezialfirmen und der mittel-
ständischen Wirtschaft interessant 
sein. 

Aber auch vorhandene Dienstlei-
stungen im Fernsprechnetz können 
in ihrer Kundenfreundlichkeit durch 
Einsatz moderner Technologie ver-
bessert werden. Die Attraktivität 
von Konferenzgesprächen kann er-
höht werden, die Fernsprechaus-
kunft rechnergestützt verbessert 
werden, neuartige Dienstleistungen, 
die im weitesten Sinne dem Auf-
tragsdienst zugerechnet werden 
könnten, und unter voice-mail 
diskutiert werden, sind möglich. 
Ebenso wie ggf.  . neue Lösungen für 
den Ausdruck der Gebühr für jedes 
einzelne von einem Fernsprechan-
schluß geführte Gespräch. 

Die neuen Leistungsmerkmale von 
rechnergesteuerten digitalen Ver-
mittlungssystemen könnten durch 
eine besondere Einführungsstrategie 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt den 
interessierten Kunden angeboten 
werden, in dem vorzugsweise Kun-
den, die solche Leistungsmerkmale 

wünschen, an diese Vermittlungs-
stelle angeschlossen werden. Neben 
den oben beschriebenen, durch 
Sondermaßnahmen 	realisierbaren 
Leistungsmerkmalen wären das z. 
B. Kurzwahl, Anklopfen, Ruhe vor 
dem Telefon, um nur einige zu 
nennen. 

Ergänzt werden diese Netzdienst-
leistungen des Fernsprechnetzes 
durch Funkdienste. Hervorzuheben 
ist da besonders der Europäische 
Funkrufdienst. Er entwickelt sich 
nach einer gewissen Anlaufphase 
geradezu stürmisch, ein Zeichen 
dafür, wie er inzwischen als 
kosteng ünstiges 	Dispositionsmittel 
vor allem im Servicebereich erkannt 
worden ist. Dazu sind vor allem 
auch zwei Leistungsmerkmale nütz-
lich, die beispielhaft aufgezeigt 
werden sollen. 

- "Gruppenruf". Soll eine bestimmte 
Gruppe, z. B. ein Montagetrupp, 
mit 	mehreren Fun krufempf ängern 
gleichzeitig gerufen werden, so 
besteht hierfür die Möglichkeit 
der Zuteilung derselben Funkruf-
nummer für mehrere Funkrufem-
pfänger. 

- "Funkruf und Auftragsdienst". 
Ähnlich wie beim Anrufbeantwor-
ter besteht die Möglichkeit, Auf-
tragsdienst und europäischen 
Funkrufdienst miteinander zu 
koppeln . 

Auch die Einführung moderner 
Fernsprechapparate mit neuartigen 
Leistungsmerkmalen wie Kurzwahl, 
Direktruf , Wahlwiederholung , Laut-
hören, Freisprechen, Wahl bei 
aufgelegtem Handapparat und Dis-
play gehören zu den Maßnahmen, 
die Möglichkeiten des Fern-
sprechdienstes zu erweitern. 
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2.2 Fernschreiben 

Neben dem Telefon stellt der Fern-
schreiber das zweite "klassische" 
Telekommunikationsmittel dar. Über 
160 000 Fernschreiber sind an das 
Telexnetz der Deutschen Bundespost 
angeschlossen. Die Bundesrepublik 
besitzt damit das größte geschlos-
sene Telexnetz der Welt. 

Fernschreiber finden sich in allen 
Ländern der Erde und dank der 
weltweit einheitlichen Standardisie-
rung können Fernschreiben zwi-
schen beliebigen Telexanschlüssen 
ausgetauscht werden. Fernschreiber 
dienen seit jeher vorwiegend der 
geschäftlichen Kommunikation; fast 
50 % des gesamten Telexverkehrs 
gehen ins Ausland. 

Der Telexdienst wird trotz der 
Konkurrenz, die ihm aus anderen 
Bereichen der Textübermittlung er-
wächst, seine Bedeutung in den 
nächsten Jahrzehnten nicht verlie-
ren. Textkommunikation und Faksi-
mile Übertragung sind Kommunika-
tionsformen, die wegen ihrer engen 
Abhängigkeit von der Bürotechnik 
zunächst in den hochindustriali-
sierten Ländern Eingang finden 
werden. Dies wird beim Telexdienst 
in der Bundesrepublik vermutlich 
zu einem Rückgang des Inlandver-
kehrs führen, der Auslandsverkehr 
aber dürfte von diesen Entwicklun-
gen weitgehend unberührt bleiben, 
da insbesondere für die weniger 
entwickelten Länder der Fernschrei-
ber noch lange dominierend bleiben 
wird . 

Die technische Entwicklung des 
Telexdienstes ist, wie die des 
Fernsprechdienstes, von der Elek-
tronik bestimmt. Anstelle der elek-
tromechanischen Vermittlungssysteme 

wurde das Elektronische Datenver-
mittlungssystem EDS bereits einge-
führt. Hier ist die vollständige 
Ablösung der herkömmlichen Tech-
nik abgeschlossen, wegen der um 
Größenordnungen geringeren Kun-
denzahlen als beim Fernsprechen 
werden wesentlich kürzere Zeiten 
für einen technischen Generations-
wechsel benötigt. Mit der modernen 
Technik konnte eine Reihe neuer 
Leistungsmerkmale im Telexdienst 
angeboten werden, die zu einer 
erheblichen Verbesserung des Dien-
stes führten. 

Auch der Fernschreiber selbst wur-
de durch die Entwicklung in der 
Halbleitertechnologie 	wesentlich 
verbessert. Integrierte Schaltkreise 
haben bei den neuen elektronischen 
Fernschreibern die umfangreiche 
und komplizierte Mechanik weitge-
hend verdrängt, was den Fern-
schreiber nicht nur leiser, sondern 
auch störungssicherer werden ließ. 

Die neue Fernschreibergeneration 
hat sich der Büroschreibmaschine 
angeglichen, so daß vom Aussehen, 
von der Tastatur und vom Ge-
räuschpegel her die Voraussetzun-
gen gegeben sind, auch den Fern-
schreiber dezentral in das Büro-
geschehen einzubeziehen. Fern-
schreibnebenstellenanlagen moderner 
Technik unterstützen diesen Trend. 

2.3 Telefax 

In den letzten Jahren haben sich 
auch die Voraussetzungen für die 
Faksimile übertragung 	wesentlich 
verbessert, weil es den Fernmelde-
verwaltungen in Zusammenarbeit 
mit der Industrie gelungen ist, 
eine international gültige Standar-
disierung für Faksimile-Übertra- 



- 143 - 

gungsverfahren zu vereinbaren. 
Damit ist sichergestellt, daß Geräte 
verschiedener Hersteller miteinander 
zusammenarbeiten können. Auf der 
Basis dieser sogenannten Klasse-2-
Geräte ( Übertragungszeit 3 Min. für 
eine A 4-Seite) hat die Deutsche 
Bundespost 1979 den neuen Fernmel-
dedienst "Telefax" eingeführt, der 
das Fernsprechnetz mitbenutzt. 

Die internationale Standardisierung 
für 	Klasse-3-Geräte, 	Übertra- 
gungszeit 1 Minute für eine A 4-Sei-
te , wurde inzwischen auch abge-
schlossen, so daß solche Geräte 
ebenfalls am Telefaxdienst teilneh-
men können. Kompatibilität zwi-
schen Klasse 2- und Klasse 3-Gerä-
ten ist dadurch gegeben, daß die 
Klasse 3-Geräte sich auf die Mög-
lichkeiten des Gegengerätes ein-
stellen. 

Eine weitere Verkürzung der Über-
tragungszeit ist zwar technisch 
möglich, jedoch stößt man an die 
Grenze der Leistungsfähigkeit des 
analogen Fernsprechnetzes. Die 
schnellen Signalfolgen, die zur 
weiteren Verkürzung der Übertra-
gungszeiten notwendig sind, lassen 
sich in unserem analogen Fern-
sprechnetz nicht mehr in ausrei-
chender Qualität übertragen. Den-
noch wird die Faksimile-Übertra-
gung in absehbarer Zeit einen 
gewichtigen Platz in der Telekom-
munikation einnehmen. 

2.4 Teletex 

Die technologische Entwicklung hat 
sich inzwischen in besonderem Maße 
auf die Bürotechnik und auf die 
Organisation des Büro- und Verwal- 
tungsbereiches 	ausgewirkt. 	Die 
Preise für Textbe- und -verarbei-
tungseinrichtungen haben sich re-
duziert, so daß ihr Einsatz im 

Büro am Arbeitsplatz möglich ge-
worden ist. Mit dem Vordringen von 
Speicherschreibmaschinen und Text-
verarbeitungssystemen eröffnen sich 
auch gute Voraussetzungen für die 
Textübertragung. Die innerbetrieb-
lichen Kosten für den Versand 
eines Briefes übersteigen bereits 
heute ein Vielfaches das Briefporto, 
so daß es schon aus dieser Sicht 
interessant erscheint, Briefe elek-
tronisch zu transportieren. Hinzu 
kommt der Zeitgewinn, der gegen-
über dem materiellen Transport bei 
der direkten Kommunikation zwi-
schen Schreibplätzen erzielt werden 
kann. 

Die Deutsche Bundespost hat mit 
allen interessierten Herstellern an 
der Vorbereitung eines Fernmelde-
dienstes für die Textübertragung 
gearbeitet, um sicherzustellen, daß 
in der Bürokommunikation die Ge-
räte verschiedener Hersteller mit-
einander kompatibel sind. Der 
Teletex-Dienst wurde im Frühjahr 
1981 im Probebetrieb eröffnet und 
1982 auf der Grundlage internatio-
naler Standardisierung eingeführt. 

Bei der Festlegung der Kommunika-
tions-Standards wurde davon aus-
gegangen, daß sowohl einzelne 
Schreibplätze als auch Textverar-
beitungssysteme an der Kommunika-
tion gleichberechtigt teilnehmen. 
Auf diese Weise können Texte 
zwischen Büros jeder Größe über-
mittelt werden . 

Zu beachten war, daß die Haupt-
aufgabe eines Schreibplatzes die 
Texterstellung ist. Der Kommunika-
tionsvorgang darf, zumindest bei 
ankommenden Texten, den Schreib-
vorgang nicht unterbrechen. Ande-
rerseits soll die Texterstellung 
nicht dazu führen, daß ein 
Schreibplatz ständig "besetzt" ist, 
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ein Kommunikationspartner also sei-
ne Texte nicht absetzen kann. Die 
Entkopplung von Schreiben und 
Übermitteln wird durch elektroni-
sche Zwischenspeicher im Schreib-
platz erreicht, die einen ankom-
menden Text aufnehmen und ihn 
erst ausgeben, wenn der lokale 
Schreibvorgang beendet ist. Ein 
gleichartiger 	Zwischenspeicher 
nimmt den Text auf, der gesendet 
werden soll. Der Sendevorgang 
erfolgt dann unabhängig vom 
Schreiben und von der Schreibge-
schwindigkeit in hoher Übertra-
gung sgeschwindigkeit . Die Übermitt-
lung eines Schreibmaschinentextes 
von 2000 Zeichen, einer üblichen 
A4-Seite, dauert weniger als 10 
Sekunden. Kennzeichnend für diese 
Textübertragung ist im Vergleich 
zum Fernschreiber, daß der gesam-
te Zeichenvorrat einer Schreibma-
schine einschließlich Groß-Klein- 
schreibung 	übertragen 	werden 
kann . Damit überwindet die Text-
übertragung einen Nachteil des 
Telexdienstes, der einer Gleichwer-
tigkeit von Fernschreiben und Brief 
im Wege steht. 

Teletexteilnehmer haben aber auch 
Zugang zum Telexnetz. Sie können 
mit Hilfe eines Umsetzers im inte-
grierten Fernschreib- und Datennetz 
IDN Fernschreiben absetzen und 
empfangen..  

Zwei Entwicklungen werden den 
Teletex-Dienst in Zukunft noch 
interessanter machen. So ist die 
Zusammenarbeit von Teletex-fähigen 
Textsystemen mit Datenverarbei-
tungsanlagen in Vorbereitung. Eine 
solche Kopplung ermöglicht für die 
Texterstellung völlig neue Möglich-
keiten, die, wenn die Versendung 
über Teletex hinzukommt, für be-
stimmte Unternehmen oder Unterneh-
mensbereiche, z. B. im Vertrieb, 

neue Perspektiven eröffnet. 

Telefax und Teletex sind z. Z. 
noch sehr unterschiedliche Be-
reiche. Die Kombination beider 
Verfahren hätte den enormen Vor-
teil, daß sowohl Text wie auch 
Grafik während eines Übertragungs-
vorganges übermittelt werden kön-
nte, ohne daß die Vorteile der 
Textübertragung, die höhere Über-
mittlungsgeschwindigkeit, verloren 
ginge. Auch an dieser Weiterent-
wicklung wird intensiv gearbeitet. 

2.5 Datenübertragung 

Die Umstellung der Vermittlungs-
und Übertragungstechnik im Telex-
netz wirkte sich auch unmittelbar 
auf die Datenübertragung aus, weil 
das neue Vermittlungssystem EDS 
nicht allein Fernschreibverbindun-
gen, sondern auch Datenverbindun-
gen vermittelt. Mit der Erneuerung 
des Telexnetzes wurde auch ein 
neues Datennetz aufgebaut, das 
Geschwindigkeiten bis zu 64.000 
bit/s ermöglicht. In diesem inte-
grierten Fernschreib- und Datennetz 
( IDN ) werden die Signale digital 
übertragen. Fernschreibzeichen und 
Daten behalten also ihre digitale 
Form und müssen nicht, wie bei 
einer Übertragung im Fernsprech-
netz, in analoge Signalformen um-
gewandelt werden. Auch die Stör-
sicherheit, die Verbindungsaufbau-
zeiten und andere Leistungsmerkma-
le des IDN entsprechen mehr den 
speziellen Anforderungen der Kom-
munikation zwischen Maschinen. Die 
Datex-L-Dienstleistungen mit Daten-
übertragungsgeschwindigkeit von 48 
und 64 Kbit/s ermöglichen Kanal-
aufteilung . 

Zusätzlich zu diesen Dienstleistun-
gen für die Datenübertragung im 
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DATEX-L-Netz , steht das DATEX-P-
Netz seit einigen Jahren zur Verfü-
gung, das die paketvermittelte 
Datenübertragung bis zur Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 48.000 
Kbps erlaubt. 

Neben diesen vermittelten Netzen 
für die Datenübertragung ist das 
Direktrufnetz nach wie vor ebenso 
von Bedeutung wie die Datenüber-
tragung im Fernsprechnetz. Die 
Prognosen für die weitere Entwick-
lung der Datenübertragung sagen 
eine rasche Zunahme der Datensta-
tionen voraus. Es bleibt zu hoffen, 
daß im Laufe dieser Entwicklung 
auch die Kommunikationsstandards 
der Datenübertragung erweitert 
werden können, so daß die uns 
heute so selbstverständlich erschei-
nende freizügige Kommunikation 
zwischen verschiedenen Endstellen 
im Fernsprech- und im Fernschreib-
netz auch bei der Datenübertragung 
zur Selbstverständlichkeit wird. 

Die Möglichkeiten der Datenübertra-
gung werden ergänzt durch die 
neue Dienstleistung Telebox, für 
die der Testbetrieb aufgenommen 
wurde . 

Telebox ist vereinfacht gesagt ein 
elektronischer Briefkasten. Tele-
box-Nutzer kommunizieren nicht 
direkt mit dem Empfänger, sondern 
hinterlegen ihre Nachricht im Tele-
box-Zentralcomputer der Post. Nur 
der gewünschte Empfänger hat 
Zugang zu den in seinen elektroni-
schen Briefkasten abgelegten Nach-
richten mit Hilfe seines persönli-
chen P aßwortes . 

Telebox kann man erreichen mit 
einem Datenendgerät mit Bildschirm 
und/oder Drucker über das Fern-
sprechnetz, Datex L oder Datex P. 
In verschiedenen Ländern werden 

derartige Dienstleistungen, die dort 
überwiegend dem Sammelbegriff 
"Electronic Mailbox Systems" zuge-
rechnet werden, bereits seit einiger 
Zeit von den Fernmeldeverwaltungen 
oder den öffentlich anerkannten 
Betriebsgesellschaften angeboten. 

Die Deutsche Bundespost beabsich-
tigt deshalb, möglichst frühzeitig 
das nationale TELEBOX-System mit 
anderen im Ausland betriebenen 
gleichartigen Systemen zu verbin-
den. 

Gute Voraussetzungen für eine 
weltweite 	Kommunikation 	unter 
Kopplung der nationalen Systeme 
bieten die in den internationalen 
Standardisierungsgremien des CCITT 
erarbeiteten Empfehlungen über 
"Message Handling Systems". 

Die Deutsche Bundespost hat sich 
zur sofortigen Übernahme dieser 
Standards für das nationale System 
nach Verabschiedung im CCITT 
entschieden. 

Auch Temex ist eine solche der 
Datenübertragung 	zuzurechnende 
Dienstleistung, die z. Z. erprobt 
wird. Temex dient dem Fernwirken, 
also 	Fernmessen, 	Fernsteuern, 
Fernschalten oder Fernanzeigen. 

Aber nicht nur für technische 
Anwendungen ist dieser Dienst 
geeignet wie Gefahrenmeldung bei 
Brand, Einbruch, Überfall usw., 
sondern auch für persönliche Not-
rufe im Rahmen sozialer und medi-
zinischer Hilfeleistung. Die Vielzahl 
der Einsatzmöglichkeiten ist noch 
nicht annähernd erfaßt und es 
kann davon ausgegangen werden, 
daß mit Temex völlig neue Bereiche 
für die Telekommunikation erschlos-
sen werden. Temex wird eine 
preisgünstige 	Fernmeldedienstlei- 
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stung sein, die wie folgt realisiert 	empf änger gespeichert und kann 
wird. 	 beliebig lange betrachtet werden. 

Die Übertragung der Fernwirkinfor-
mationen bis zu einer TEMEX-Zen-
trale erfolgt durch Zusatznutzung 
einer vorhandenen Telefonleitung. 
Telefonieren und das Übertragen 
von Fernwirkinformationen erfolgen 
gleichzeitig und ohne gegenseitige 
Störungen. 

In der TEMEX-Zentrale laufen alle 
Fernwirkinformationen eines Berei-
ches zusammen und werden sofort 
an die zuständige Leitstelle, die 
die entsprechende Maßnahme ein-
leitet, weitervermittelt. 

Zur Verbindung der TEMEX-Zentrale 
mit einer privaten Leitstelle kom-
men vorhandene und bekannte Da-
tenübermittlungstechniken der Post 
zur Anwendung. Die z. B. genutzte 
Wählleitung oder feste Verbindung 
ist durch Konzentration der Fern-
wirkinformationen in der TEMEX-
Zentrale gut ausgenutzt und kann 
daher wirtschaftlich betrieben wer-
den. 

2.6 Bildschirmtext 

Bildschirmtext und Videotext sind 
neue Formen der Textübermittlung, 
denen gemeinsam ist, daß sie als 
Wiedergabegeräte den Heimfernseher 
benutzen, der zusätzlich mit tech-
nischen Einrichtungen zur Decodie-
rung und Anzeige der Textsignale 
ausgerüstet werden muß. 

Die Informationen werden als Text 
oder einfache Grafiken auf dem 
Bildschirm wiedergegeben. Eine 
"Seite" umfaßt maximal 24 Zeilen 
zu je 40 Zeichen (Buchstaben, 
Ziffern, Symbole ) . Die gewünschte 
Seite wird elektronisch im Fernseh- 

Bildschirmtext und Videotext unter-
scheiden sich voneinander durch 
den Übertragungsweg, auf dem die 
Informationen zum Fernsehempfänger 
gelangen. 

Videotext benutzt die sogenannte 
"Austastlücke" des Fernsehbildes, 
die für den Zuschauer normalerwei-
se unsichtbar ist. Zwei der insge-
samt 25 Leerzeilen der Austastlücke 
werden zum Transport der Informa-
tionen verwendet und zusammen mit 
dem Fernsehbild ausgesendet. 

Bei Bildschirmtext werden die In-
formationen als Datensignale über 
das 	öffentliche 	Fernsprechnetz 
übertragen. Als Informationsquelle 
dienen B ildschirmtext-Informations-
banken , die vom Bildschirmtext-
Teilnehmer mit dem Telefon ange-
wählt werden. 

Aus den unterschiedlichen Über-
tragungswegen ergeben sich die 
typischen Unterschiede in den An-
wendungsmöglichkeiten von Bild-
schirmtext und Videotext. 

Da die Yideotext-Übertragung eben-
so wie die Fernsehprogramm-Über-
tragung ein reiner Sendevorgang 
ist, dessen Ablauf vom Zuschauer 
nicht unmittelbar beeinflußt werden 
kann ( kein "Rückkanal" ) , müssen..  
alle Videotext-Informationen fort-
laufend ausgesendet und in einem 
zeitlichen Zyklus wiederholt wer-
den. Der Zuschauer stellt seinen 
Empfänger auf eine bestimmte Vi-
deotext-Seite ein, die auf dem 
Bildschirm erscheint, sobald sie 
vom Fernsehsender ausgesendet 
wird. Um die Wartezeit für den 
Betrachter, der eine bestimmte 
Information empfangen möchte, 
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nicht unzumutbar lang werden zu 
lassen, muß die Wiederholzeit für 
einen Videotext-Zyklus begrenzt 
werden ( etwa 20 bis 25 Sekunden ) . 
Daraus ergibt sich gleichzeitig eine 
Begrenzung der Informationsmenge, 
die durch Videotext darstellbar ist, 
auf 	rund 100 Seiten ( Videotext- 
"Magazin" ) . 

Da Bildschirmtext zur Informations-
übermittlung das Fernsprechnetz 
benutzt, können Informationen auch 
vom Teilnehmer zu den Bildschirm-
text-Zentralen übertragen werden. 
So können die jeweils gewünschten 
Bildschirmtext-Informationen 	vom 
Teilnehmer im Dialog mit der 
Zentrale gezielt abgerufen werden. 
Die Informationsmenge, die im 
Bildschirmtext-System bereitgehalten 
werden kann, ist theoretisch unbe-
grenzt. 

Darüber hinaus eröffnet die Dialog-
fähigkeit von Bildschirmtext Anwen-
dungsformen, die über den reinen 
Informationsabruf weit hinaus ge-
hen. So können Bildschirmtext-Teil-
nehmer anderen Teilnehmern Mit-
teilungen übermitteln, die von der 
Grußkarte bis zur Bankbuchung 
oder bis zum Ferneinkauf reichen, 
oder sie können im Dialog mit dem 
Computer Berechnungen durchfüh-
ren. 

Der im Versuchsbetrieb verwendete 
Bildschirmtext-Standard wurde in-
zwischen von einem neuen, erheb-
lich leistungsfähigeren europäi-
schen Videotext-Standard abgelöst. 
Die Deutsche Bundespost geht davon 
aus, daß Bildschirmtext ein sehr 
schnell wachsender Dienst werden 
wird. Für 1986 werden 1 Mio. 
Teilnehmer am öffentlichen Bild-
schirmtext-Dienst prognostiziert. 

Bildschirmtext ist in besonderem  

Maße jedoch auch geeignet für die 
Kommunikation innerhalb eines Un-
ternehmens, einer Unternehmens-
gruppe oder von einer Vielzahl von 
Unternehmen, die gemeinsam eine 
Aufgabe lösen. Im Rahmen von 
geschlossenen Benutzergruppen kön-
nen solche besonderen Kommunika-
tionsvorgänge abgewickelt werden 
unter Nutzung von Bildschirmtext. 
Die Deutsche Bundespost sieht hier 
ein großes Nutzungspotential, das 
jedoch erst erschlossen werden 
muß. Sie unterstützt deshalb insge-
samt vier Kunden bei der Realisie-
rung solcher Bildschirmtext-Infor-
mationssysteme. Die Hilfe besteht 
darin, daß das Betriebswirtschaft-
liche Institut für Organisation und 
Automation an der Universität zu 
Köln die Kooperationspartner durch 
die Mitarbeit von Wissenschaftlern 
und das Einbringen von Know-how 
eines wissenschaftlichen Institutes 
unterstützt und die Deutsche Bun-
despost die Aufwendungen trägt. 
Dabei setzt die Deutsche Bundespost 
auf die Wirkung des guten Beispie-
les, daß möglichst viele Kunden 
ebenfalls unter Einbeziehung von 
Bildschirmtext neue Lösungen für 
bestehende Betriebsprobleme finden. 

2.7 Kabelfernsehen 

Fernseh- und Rundfunkprogramme 
werden zunehmend nicht mehr von 
jedem Empfänger individuell emp-
fangen. Aus den unterschiedlichsten 
Gründen werden sie an einem 
zentralen Ort empfangen und über 
Kabelanlage weiter verteilt. Die 
verwendete Technik ist dabei heute 
das Koaxialkabel. 

Da die Anzahl der in einem 
Koaxialkabel übertragbaren Kanäle 
in der Regel höher ist als die über 
die Antenne empfangenen Program- 
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me, wird seit Jahren die Diskussion 
vor allem für größere Kabelnetze 
geführt, weitere Programme zentral 
einzuspeisen. 

Die Verteilstruktur dieser Kabel-
fernsehnetze in Koaxialtechnik er-
möglichen jedoch nicht die Kommu-
nikation zwischen beliebigen Teil-
nehmern, wie sie für Dienste wie 
Bildfernsprechen und Videokonferenz 
notwendig sind. Diese Dienstlei-
stungen sind abhängig von der 
Einführung der optischen Nachrich-
tenübertragung unter Verwendung 
von Glasfaser, und dem Bereitste-
hen einer entsprechenden Vermitt-
lungstechnik. 

3. Entwicklung der Fernmeldenetze 

Für die Zukunft des Fernmeldewese-
ns sind zwei technische Entwick-
lungen von überragender Bedeu-
tung: 

- Digitalisierung des Fernsprech-
netzes und 

- Einführung der optischen Nach-
richtenübertragung unter Verwen-
dung von Glasfasern. 

Mit der Digitalisierung des Fern-
sprechnetzes verbunden ist der 
Übergang von dem analogen 
3,4 KHz-Kanal auf den 64 Kbps-
Kanal. 

Der Weg, der zu beschreiten ist, 
wird in mehreren Schritten vom 
analogen Fernsprechnetz hin zu 
einem integrierten Breitbandnetz 
führen. 

Der erste Schritt beinhaltet die 
Einführung der digitalen Vermitt-
lungstechnik im Fernsprechnetz und 
zwar auf allen Hierarchiestufen. 

Dabei ist die Teilnehmeranschluß-
leitung und die Sprechstelle noch 
analog. Auf der Fernebene wird 
dabei kontinuierlich digitalisiert, 
seit 1982 kauft die Deutsche Bun-
despost nur noch digitale Übertra-
gungstechnik. 

Zweiter Schritt, die Teilnehmer-
anschlußleitung wird digital, zwei-
mal 64 Kbps plus einem Signalisie-
rungskanal mit 16 Kbps stehen dem 
Kunden dann zur Verfügung. 

Mit der Digitalisierung der An-
schlußleitung werden eine Reihe 
von zusätzlichen Dienstleistungen 
für das Telefonieren möglich, je-
doch vor allem kann die Dienstin-
tegration angegangen werden. Dies 
eröffnet völlig neue Voraussetzun-
gen für die Daten- und Textüber-
tragung, wenn man daran denkt, 
daß diese hohen Übertragungsge-
schwindigkeiten zu den Gebühren 
des Telefonnetzes angeboten wer-
den. Es wird in den nächsten 
Jahren vordringlich zu klären sein, 
ob die heute bekannten Leistungs-
anforderungen der Datenübertra-
gung an Vermittlungsnetze und die 
heutige breite Diversifizierung der 
Datendienste 	anwendungsbedingt 
unumgänglich ist, oder ob die vom 
digitalen Fernsprechnetz gebotenen 
Leistungsmerkmale annehmbar sind; 
wenn ja, dann könnten besondere 
Netze für die Datenübertragung 
entfallen und das Telefonnetz zum 
Dienstintegrierten 	Fernmeldenetz 
( ISDN) für alle Schmalbanddienste 
auf der Basis von 64 Kbps ent-
wickelt werden. 

Der dritte Schritt wird mit der 
optischen Nachrichtentechnik vor-
bereitet, deren allgemeine Einfüh-
rung ebenfalls Mitte der 80er Jahre 
beginnen wird. Die Glasfaser wird 
die Integration aller heute bekann- 
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ter und aller in Zukunft zu 
erwartenden Dienste auf einer An-
schlußleitung ermöglichen. Der Auf-
bau getrennter Anschlußpunkte für 
Telefon, Text und Kabelfernsehen 
ist dann nicht mehr erforderlich, 
darüber hinaus kann auch das 
Bildfernsprechen den gleichen Gla s-
faseranschluI3 benutzen. 

Die Übertragung der Bewegtbild-
dienste wird auch digital erfolgen, 
wobei der Bildkanal vermutlich 
eine 	Übertragungsgeschwindigkeit 
von 140 Mbps aufweisen wird. Die 
technische Erprobung von P rototyp-
systemen eines "Breitbandigen Inte- 
grierten 	Glasfaserfe rnmeldeorts- 
netzes" ( B IGFON ) hat in Berlin, 
München, Stuttgart, Nürnberg, Düs-
seldorf, Hannover und Hamburg 
Ende 1983 begonnen. 

Parallel dazu soll ein Glasfaser-
weitverkehrssystem (BIGFERN ) bis 
1985-86 aufgebaut werden, das 
B ildfernsp rechverbindung en ( z . B. 
für Videokonferenzen) zwischen den 
BIGFON-Teilnehmern erlaubt. 

Ebenfalls beginnend noch 1985 wird 
in 14 Städten mit dem Ausbau eines 
Glasfaser-Overlay-Netzes begonnen, 
das zunächst vor allem für Video-
Konferenz, Bildfernsprechen und 
schneller Datenübertragung dienen 
soll. 

Der vierte Schritt, der danach zu 
vollziehen ist, wäre die vollständi-
ge Integration mit der Möglichkeit, 
die unterschiedlichen schmal- und 
breitbandigen Dienste bedarfsge-
recht und wirtschaftlich sinnvoll 
zu kombinieren. 

4. Schlußbetrachtung 

Zusammengefaßt kann man sagen,  

daß sich in den 80er J ahren im 
Fernmeldewesen 	revolutionierende 
Veränderungen 	vollziehen . 	Die 
Deutsche Bundespost wird Jahr für 
Jahr Rekordsummen investieren, um 
den Bedarf an Fernmeldedienst-
leistungen zu decken und die 
Innovation voranzutreiben. 

Welche Konsequenzen hat das jedoch 
für den Kunden, wie steht es um 
die Planungssicherheit? 

Telekommunikation ist eine welt-
weite Angelegenheit, die nur dann 
leben kann, wenn die Kompatibili-
tät sichergestellt ist. Diese Forde-
rung kann nur durch internationale 
Absprachen, Vereinbarungen und 
Verträge erreicht werden. Erf ah-
rung sgem äß dauert so etwas lang 
und Anderungen gehen mit Über-
gangsfristen von etlichen Jahren 
einher. 

Unternehmen oder Verwaltungen, die 
sich heute dazu entschließen, ihre 
Telekommunikationseinrichtungen zu 
erneuern, können immer davon 
ausgehen, daß sie sie mindestens 
während der vollen Abschreibungs-
zeit uneingeschränkt nutzen kön-
nen. Nur mit modernen Einrichtun-
gen können die schon jetzt verfüg-
baren neuen Fernmeldedienste und 
Leistungsmerkmale genutzt werden. 
Warten auf die Zukunft birgt zwei 
nicht zu unterschätzende Gefahren: 

- zum einen nutzt man nicht die 
jetzt vorhandenen Rationalisie-
rungsansätze und neuartigen 
Möglichkeiten der durch moderne 
Telekommunikation beeinflußbaren 
Arbeitsabläufe zur Schaffung von 
Wettbewerbsvorteilen , 

- zum anderen wird der Abstand 
zur modernen Telekommunikation 
immer größer und damit die not- 



- 150 - 

wendigen Veränderungen in der 
Struktur des Betriebes immer 
dramatischer. Das Heranführen 
der Beschäftigten an neue Ein-
richtungen und Methoden wird um 
so schwieriger, je radikaler der 
Wechsel ist. Das Überschlagen 
von Entwicklungsstufen kann sehr 
teuer werden, denn es erschwert 
die Akzeptanz. 

Dynamische Prozesse bergen natür-
lich Risiken. Die Deutsche Bundes-
post wird die in den letzten 10 
Jahren so erfolgreich mit Anwen-
dern und Herstellern geführten 
Gespräche zur Weiterentwicklung 
des Fernmeldewesens auch in Zu-
kunft führen. Diese gemeinsamen 
Gespräche werden dazu beitragen, 
für alle Beteiligten die unmittel-
bare Zukunft kalkulierbar zu ma-
chen und Entwicklungstrends aufzu-
zeigen, so daß auch weiterhin die 
notwendigen 	Telekommunikations- 
Entscheidungen zum richtigen Zeit-
punkt getroffen und kontinuierlich 
fortentwickelt werden können. 
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