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Subjektbedarf und Formierungszwang
Überlegungen zum Emanzipationspotential der Arbeit in der
„Informationsgesellschaft“*
Einleitung
Wenn ich mich im folgenden auf den Begriff der „Informationsgesellschaft“ beziehe,
dann habe ich dabei folgende vorläufige Definition im Sinn: Ich spreche von der „Informationsgesellschaft“ als einer Entwicklungsphase des Kapitalismus, in der ein durchgängiger, technisch gestützter Informationsraum entsteht und zunehmend ausgestaltet
wird, in dem Erscheinungen der Welt in symbolischer Form repräsentiert sind. Auch
wenn dieser Informationsraum seinem Wesen nach als Widerspiegelung der „realen
Welt“ entsteht und strukturell nie etwas anderes sein wird, bietet er dennoch die Möglichkeit einer neuen Dimension sozialen Lebens und verändert dadurch die „alte Welt“
grundlegend. Menschliches Handeln bewegt sich von nun an zunehmend im Wechselfeld von „realer Welt“ und informatorischer Doppelung; bei vielen Handlungen vollzieht
sich der Bezug zur „Realwelt“ nur noch vermittelt über die Informationswelt, ja der Informationsraum mit seinen neuartigen Regeln und Besonderheiten wird zum bestimmenden Rahmen des sozialen Agierens.
Das Entstehen dieses neuartigen Informationsraums wird vielfältige Auswirkungen auf
Struktur und Charakter gesellschaftlicher Produktionsprozesse haben und damit die Arbeit in vielfältiger Art und Weise beeinflussen. Aus der Vielzahl dieser Veränderungen
habe ich eine mir wesentlich erscheinende Problemstellung herausgegriffen: Ich frage,
ob mit dem Übergang zur „Informationsgesellschaft“ eine so weitgehende Unterordnung der Arbeit unter das Kapital im konkreten Arbeitsprozeß zu erwarten ist, daß das
Projekt der Emanzipation des Menschen aus der Entfaltung dieser Widerspruchskonstellation keine grundlegenden Impulse mehr zu erwarten hat. Dabei beschränke ich mich
darauf, einen ganz kleinen Ausschnitt dieser umfassenden Fragestellung zu bearbeiten,
nämlich den, der mit der Herausbildung neuartiger Informationssysteme in den Unternehmen verbunden ist.

Arbeit in der „Informationsgesellschaft“
Die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit wird im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ vorrangig von zwei Einflußfaktoren bestimmt sein: der fortschreitenden Informatisierung der Arbeit auf qualitativ neuartigem technologischem Niveau und ihrer zunehmenden systemischen Einbindung. Das Wirksamwerden dieser Einflußfaktoren überformt die bis in die 80er Jahre dominanten Parameter der Entwicklung, die organisatori*

Dieser Vortrag entstand als Zwischenprodukt eines Grundlagenprojekts zur „Arbeit in der Informationsgesellschaft“, das ich gemeinsam mit Andrea Baukrowitz im Rahmen des Forschungsschwerpunkts „Analysen der Informationsgesellschaft“ an der TH Darmstadt (Leitung: Prof. Dr. Rudi Schmiede) durchführe.
Ihr gebührt mein besonderer Dank für die Unterstützung bei der Ausarbeitung dieses Referats.
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sche Zerlegung der Arbeit nach tayloristischen Prinzipien und die Maschinisierung derselben.
Kennzeichnend für die „Informationsgesellschaft“ ist zunächst eine neue Stufe der Informatisierung der Arbeit. Diese stützt sich auf die Umwandlung tendenziell aller im Produktionsprozeß anfallenden Informationen in eine einheitliche, digitale Informationsform, auf die Integration bisher getrennt zu verwaltender Informationssysteme in einem
technisch durchgängigen System und auf die weltweite Integrationsmöglichkeit betrieblicher und betriebsübergreifender Informationssysteme. Technologisch gesehen basiert
diese qualitative Veränderung darauf, daß zwei grundlegende Hemmfaktoren des Fortschreitens der Informatisierung der Arbeit tendenziell eliminiert werden: Die begrenzte
technische Durchgängigkeit verschiedener Informationssysteme wird durch die Vernetzung von Computersystemen im weltweiten Maßstab überwunden. Die mangelnde Benutzereignung moderner Informationstechnologien für die Handhabung komplexer Informationsverarbeitungsprozesse erhält durch die Verschmelzung von Informationstechnik und neuen Medien eine veränderte Grundlage (Baukrowitz/Boes 1996).
Ein weiteres Kennzeichen der „Informationsgesellschaft“ wird die Realisierung systemischer Produktionsmethoden sein – nicht zuletzt aufgrund eines veränderten technologischen Potentials (ebd.). Auch wenn sich das Paradigma „systemischer Rationalisierung“
mittlerweile gegenüber dem fordistisch-tayloristischen „im Denken“ durchgesetzt hat,
bestimmt es die Realität der Unternehmen dennoch keineswegs. Empirisch dominiert
bisher der Taylorismus; das Fortschreiten „neuer Produktionsmethoden“ vollzieht sich
schleppender und zäher als ursprünglich erwartet (Schumann u.a. 1994; Boyer 1992).
Arbeit im Spannungsfeld von Subjektbedarf und Formierungszwang
Im Wirkungsgeflecht dieser Veränderungen wird sich Arbeit in der „Informationsgesellschaft“ gegenüber der fordistisch-tayloristischen Phase grundlegend verändern. Aus der
Vielzahl dieser Entwicklungstendenzen möchte ich zwei besonders hervorheben, weil sie
für meine weitere Argumentation von besonderem Interesse sind.
Die erste hier hervorzuhebende Veränderung für die Arbeit in der „Informationsgesellschaft“ besteht darin, daß sie eine durchgängige und damit leistungsfähige „Vermittlungsebene“ erhält. Auf Basis der fortschreitenden Ausbreitung informationstechnisch
basierter Informationssysteme und deren Integration im weltweiten Maßstab wird zwischen die menschliche Arbeit und die stofflich-energetische Ebene des Produktionsprozesse eine Vermittlungsebene geschaltet. Arbeit wirkt zunehmend vermittelt über diese
auf die Produktionsprozesse ein.
Die menschliche Arbeit verändert durch das Entstehen dieser durchgängigen Vermittlungsebene ihre Stellung im Produktionsprozeß und ihren Charakter; sie wird in ihrem
Kern zur Informationsarbeit und zur informationsvermittelten Schnittstellenarbeit. Im
Zuge des Informatisierungsprozesses wird das Abstraktionsniveau des Arbeitsgegenstands der Arbeit zunehmend höher; Arbeit entfernt sich in ihrem Arbeitshandeln und
ihrer unmittelbaren Wahrnehmung zunehmend von der stofflich-energetischen Ebene
der Produktionsprozesse – und zwar in unterschiedlichen Graden als Informationsarbeit
und als Schnittstellenarbeit. Die Kopplung der Informationsebene an die stofflich-ener-
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getische Ebene wird mit zunehmender Durchgängigkeit des Informationsraums immer
fragiler.
Damit wird die Grundlage zur engeren Anbindung der Arbeit an die Verwertungsmaxime
geschaffen. Denn die Informationen sind ihrem Wesen nach Abstraktionen, Ergebnis
einer formenden Handlung, die die ursprüngliche Tatsache der „realen“ Welt in modellhafter Form widerspiegelt (Schmiede 1992, 55). Sie sind eingebunden in ein formales
System, das in sich nur entlang dieser formalisierten Beziehungen verändert werden
kann. Inhalt und Struktur der Informationen der Vermittlungsebene unterliegen als Ergebnisse bewußt formender Handlungen in weit höherem Maße den strukturellen Herrschaftsverhältnissen in den Unternehmen, als dies bei der Evolution der stofflich-energetischen Ebene jemals der Fall gewesen ist. Als formales System enthält die Informationsebene daher strukturell einen auf die Verwertungsbestrebungen der Unternehmen
gerichteten Charakter und eine entsprechende Ausgestaltung (ebd., 69f.).
Das Arbeitshandeln der Menschen, so steht zu befürchten, wird in der „Informationsgesellschaft“ zum Bestandteil eines formalisierten und in seinen Zielen auf die Verwertungsinteressen gerichteten Informationsprozesses. Arbeit wird somit mit zunehmender
Dominanz der informatorischen Vermittlungsebene vollständig unter die basale Programmierung der Wertverwertung subsumiert. Das ist die pessimistische Prognose hinsichtlich des Emanzipationspotentials der Arbeit.
Die zweite hier zu thematisierende Trendaussage zur Entwicklung der Arbeit ist die des
zunehmenden Subjektbedarfs neuer Produktionsmethoden. Die positiven Prognosen
hinsichtlich des Emanzipationspotentials der Arbeit bauen ihre Argumentation auf diesem Phänomen auf. Mit dem Übergang zu Formen systemischer Rationalisierung (Altmann u.a. 1986; Baethge/Oberbeck 1986) verändert sich die Grundcharakteristik der
Arbeit gegenüber der tayloristisch-fordistischen Phase, der Subjektcharakter der Arbeit
wird zunehmend zum funktionalen Moment. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt in der
prinzipiellen Kontingenz systemisch organisierter Unternehmensstrukturen.
In tayloristischen Arbeitszusammenhängen bestehen zwischen den einzelnen Arbeitsaufgaben geregelte Kooperationsbeziehungen mit den entsprechenden, schnittstellenartig organisierten und meist standardisierten Kommunikationsbeziehungen zwischen
den Arbeitskräften. In systemisch organisierten Zusammenhängen müssen die Beschäftigten demgegenüber ihr Arbeitshandeln beständig ins Verhältnis zu sich selbst setzen,
weil die Verhältnisse der systemisch eingebundenen Arbeit zur Umwelt und zu anderen
Teilsystemen nicht standardisierbar sind und daher nicht sequentiell und mit geregelten
Schnittstellenbeziehungen, sondern nur reziprok, mit permanenten und ungeregelten
Kommunikationsbeziehungen organisiert werden können (vgl. Wehrsig/Tacke 1992).
Diese geforderten Reflexionsleistungen der Arbeit sind ihrerseits nur als Ergebnis eines
subjekthaften Bezugs des Individuums auf die Bedingungen des Arbeitshandelns denkbar, weil die prinzipielle Kontingenz dieser Handlungssituation ein regelhaftes Handeln
unmöglich macht (vgl. ebd.); Subjektivität ist für das Agieren in systemisch strukturierten
Produktionsprozessen unverzichtbar. Das spiegelt sich empirisch beispielsweise in der
Zunahme von Gruppenarbeit, integrierten Aufgabenzuschnitten und dem Abbau von
Hierarchien wider und kulminiert auf Seiten des Managements in neuartigen, häufig an
sozialwissenschaftlichen Theoriegebäuden orientierten Führungskonzepten.
5

Auf dem prinzipiellen Subjektbedarf moderner Unternehmenskonzepte basieren optimistische Prognosen hinsichtlich des Emanzipationspotentials der Arbeit.
Beide Szenarien widersprechen sich in ihren Annahmen über das Emanzipationspotential der Arbeit. Bei oberflächlicher Betrachtung scheint es folglich so, daß es nur die
Möglichkeit gibt, sich einer Position anzuschließen und damit die jeweils andere zu verwerfen. Ich meine, daß beide Positionen gleichermaßen recht und unrecht haben und
analysiere das Emanzipationspotential der Arbeit in der „Informationsgesellschaft“ auf
der Basis eines dritten, beide Seiten aufhebenden Szenarios.
Ich folge zunächst einmal der Argumentation, daß die erforderliche Reflexivität der Arbeit in modernen Produktionsstrukturen auf subjekthaftem Handeln basiert. Man könnte es zugespitzter formulieren und behaupten, daß es bei den modernen Managementkonzepten geradezu darum geht, das Emanzipationsbedürfnis der Menschen zum Motor
der Kapitalverwertung zu machen (Klaus Peters). Aber die Reflexionsleistung der Arbeit
wird – sowohl auf der Rückkopplungsebene individuellen Handelns als auch auf der
Kommunikationsebene kooperativen Zusammenwirkens – unter dem Eindruck fortschreitender Informatisierung in immer höherem Maße medialisiert und auf Basis computergestützter Informationssysteme bewältigt. Dabei können die Beschäftigten die erforderlichen Reflexionsleistungen über die mediale Ebene des Informationssystems nur
erbringen, wenn sie in das System „eintauchen“, sich selbst zum „Objekt“ des Informationssystems machen und demnach also als Subjekte nach den Regeln des formalen Informationssystems agieren. Im Cyberspace (Waffender 1991) des Unternehmens erlangen die Beschäftigten folglich als Informationsobjekte viele neue Existenzformen, die
Teil ihrer Identität im Arbeitshandeln sein müssen und in der einen oder anderen Form
auch in ihren Qualifikationen (Boes/Baukrowitz/Eckhardt 1995) und ihrer „beruflichen
Identität“ (Baukrowitz/Boes/ Eckhardt 1994) verankert sein müssen.
Es ist zu vermuten und im Weiteren eingehender zu untersuchen, daß die über die Informationsebene vermittelte Reflexivität der Arbeit in systemischen Zusammenhängen
das Emanzipationspotential der Arbeit in qualitativ neuartiger Weise unterminiert. Im
Verhältnis zur tayloristisch-fordistischen Phase scheint diese verstärkte Unterordnung
der Arbeit unter die basale Programmierung der Wertverwertung auf der Oberfläche der
Betrachtung nämlich nicht mit dem Verlust an „Eigenkontrolle der Arbeitsbedingungen“
(Lappe 1988) einherzugehen, sondern geradezu mit einer Ausweitung der Handlungsspielräume im unmittelbaren Arbeitsprozeß und einem vermehrten Bedarf an der Subjektivität der Arbeitskraft. Gerade weil sich die Arbeit in ihrer Reflexivität in der „Informationsgesellschaft“ zunehmend der Informationsebene als Medium bedienen muß,
steht zu befürchten, daß sie die in diesem Handlungssystem liegende Logik als Bedingung und Bestandteil ihres Handelns akzeptiert und übernimmt. Für die Arbeitenden
fördert dies den Prozeß der „normativen Subjektivierung der Arbeit“ (Baethge 1991); ein
Prozeß, den Schmiede (1992) als das Hereinholen des „Objektcharakters der eigenen
Person in die Persönlichkeitsstruktur“ bezeichnet; ein Phänomen, das auf der „Aufspaltung der eigenen, objektiven Identität in I und Me“ (ebd., S. 74) basiert.
Das dritte Szenario scheint in seinen Auswirkungen auf das Emanzipationspotential der
Arbeit besonders verheerend, weil es die Subjekte zu Agenten ihrer eigenen Unterordnung macht. Um diese Vermutung zu überprüfen, soll nun die Widersprüchlichkeit von
6
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Subjektbedarf und Formierungszwang auf der Ebene moderner Informationssysteme
eingehender analysiert werden.

Zur Widersprüchlichkeit moderner Informationssysteme
Schmiede (1992) hat im Bestreben um eine theoretische Fundierung der Informationstechnik und des damit verbundenen Wandels der Arbeit hervorgehoben, daß das Entstehen der Informationstechnik als materialisierter Ausdruck einer historischen Entwicklung der „Informatisierung der Arbeit“ gesehen werden muß, deren Beginn viel weiter
als der Einsatz der ersten Computer zurückreicht. Die breite Verwendung der Computertechnologie hat in der wert- und zeitbezogenen Steuerung ihre historischen und logischen Wurzeln in den Unternehmen, von hier aus entwickelt sich auch im Prozeß der
Ausgestaltung der Informationssysteme zugleich der Charakter der Informationstechnik.
Der Computer ist demnach in seiner wesentlichen Bestimmung ein Instrument der Steuerung und Kontrolle der Produktionsprozesse und aller ihrer Teilmomente (Pöhler 1974;
Brandt u.a. 1978). Seine besondere Wirkung besteht darin, durch die Abstraktion von
der Spezifik der Arbeitsprozesse eine zeitliche und wertmäßige Kommensurabilität herzustellen und den Produktionsprozeß als Ganzen damit in einen systemischen Zusammenhang zu bringen (Brandt u.a. 1978). In dieser Form bildet die Informationstechnik
das Pendant der organisatorischen Ausdifferenzierung der Unternehmen und scheinbar
das Rückgrat der systemischen Rationalisierung (vgl. Altmann u.a. 1986; Baethge/Oberbeck 1996; Bechtle 1994).
Moderne Informationssysteme als Amalgam
Dieser bis heute dominante Entwicklungsstrang der Nutzung des Computers als Organisationstechnologie wurde historisch durch weitere Formen der Nutzung der Informationstechnik flankiert. Diese alternativen Nutzungsformen erhalten gegenwärtig durch
die grundlegenden technologischen Innovationen, die ich eingangs geschildert habe, zunehmende Bedeutung. Zur weiteren Analyse der Entwicklungstendenzen der Informationssysteme in den Unternehmen gehe ich von folgender These aus: Die gegenwärtig
entstehende Informationsebene des Produktionsprozesses ist historisch und logisch ein
Amalgam, das sich von verschiedenen Seiten her speist und in seiner letztlich dominanten Gestalt erst entwickelt wird. Zur weiteren Analyse werde ich vier empirisch konstatierbare Anwendungsformen der Informationstechnik als Teilmomente dieses Amalgams
untersuchen. Die Computertechnologie wird genutzt:
a) als Moment der übergreifenden Steuerung der Produktionsprozesse im Verhältnis zu
den Marktprozessen (Organisationstechnologie),
b) als Produktions- und Transporttechnologie mit dem Ziel der weitgehenden Automatisierung stofflich-energetischer Prozesse,
c) als individuelles bzw. kollektives, werkzeugähnliches Arbeitsmittel und
d) als kollektives Meta-Kommunikationsmedium.
Zu a) Die Nutzung der Computertechnologie zur Steuerung der Produktionsprozesse
entspringt dem Bestreben nach Kontrolle und Optimierung des Produktionsprozesses.
Sie ist bestimmt vom Ziel der optimalen Verwertung des eingesetzten Kapitals und ope7

rationalisiert dieses durch die Umwandlung der Prozesse der stofflich-energetischen
Ebene in Informationen. Die hierfür erforderliche Abstraktion orientiert sich an zwei unterschiedlichen Widerspiegelungsformen, dem Geld und der Zeit. Dementsprechend
sind Informationssysteme zur wertmäßigen Steuerung von solchen zur operativen zu unterscheiden. Beide Abstraktionsebenen sind nur bedingt austauschbar; die operative
Ebene der Steuerung ist in weit engerem Maße an die stofflich-energetische Ebene gebunden als die wertmäßige, damit unterliegen die Möglichkeiten zur Abstraktifizierung
hier viel engeren Grenzen. Der logische Bezugspunkt beider Abstraktionsebenen ist die
Orientierung des Produktionsprozesses auf das Verwertungsziel, vermittelt über Kostenrechnungsmodelle oder zeitökonomische Steuerungskonzepte.
Zu b) Die Nutzung der Computertechnologie als Produktions- und Transporttechnik orientiert sich in Vollendung des Maschinenparadigmas an der weitgehenden Automatisierung
der Produktionsprozesse. Die Umwandlung der stofflich-energetischen Ebene in digitale
Informationen wird hier im Gegensatz zur ersten genannten Ebene zunächst nur als notwendige Übersetzungsleistung zur Programmierung der Maschine angesehen. Erst durch
die Integration der Produktionstechnologie in die Produktionssteuerungssysteme erhält
die Information auch auf dieser Ebene weitere Bedeutungen. Die hier erzeugten Informationen sind wichtige Rückmeldungen für die Ebene der Produktionssteuerung; weiterhin
erfolgt durch die Ersetzung konventioneller Maschinen durch rechnergesteuerte ein flächendeckender „Formwandel“, eine „Rationalisierung der Informationsform“ (Manske u.a.
1994), die durch die Digitalisierung von Erfahrungswissen immer tiefergehende Bereiche
menschlicher Arbeitsprozesse der Formalisierung erschließt.
Zu c) Die Verwendung der Computertechnologie als werkzeugähnliches Arbeitsmittel
findet sich historisch zunächst im Bereich von Verwaltungstätigkeiten, da diese selbst
schon mit abstrakten Arbeitsgegenständen umgehen. Mit der verstärkten Ausbreitung
von PCs in der zweiten Hälfte der 80er Jahre werden in diesen Unternehmensbereichen
zunehmend mehr Arbeitsaufgaben mit Hilfe des Computers bewältigt. Die hier verwandten Anwendungsprogramme lassen mit zunehmender Leistungsfähigkeit der PCs deutliche Unterschiede zu den Großrechnersystemen erkennen. Mit Anfang der 90er Jahre
werden diese Anwendungen entlang eines neuartigen technologischen Konzepts integriert; mit dem verstärkten Vordringen von Client-Server-Architekturen entsteht in den
Unternehmen die technologische Plattform für die Nutzung des Computers als kollektives Werkzeug. Das die Anwendungsentwicklung in diesem Bereich leitende Paradigma
unterscheidet sich von dem der Produktionssteuerungssysteme grundlegend: Die Formalisierungsbestrebungen der Systementwicklung zielen nicht auf die vollständige Abbildung von Handlungsfolgen. Fokussiert wird vielmehr die Unterstützung von Arbeitshandeln durch geeignete Werkzeuge und Informationszugänge.
Zu d) Nahezu zeitgleich mit der Entwicklung von Anwendungen zur Unterstützung von kooperativen Arbeitsprozessen entwickelt sich auf der Basis der Integration unterschiedlicher
Medien ein weiteres Anwendungsfeld der Computertechnologie in den Unternehmen. Mit
dem „Multimedium“ Computer wird ein zunehmender Anteil der Unternehmenskommunikation technisch vermittelt. Dabei geht es vorrangig um nicht-formalisierte Kommunikation.
Bisher lassen sich diese unterschiedlichen Konzepte empirisch noch einigermaßen separieren. Sie spiegeln sich in jeweils eigenen Anwendungen mit teilweise sogar unterschiedli8
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cher Hardware- und Datenbasis wider. Hinter jeder dieser Anwendungslinien der Informationstechnik steht eine spezifische Perspektive auf den Produktionsprozeß und entsprechende Paradigmen zur Nutzung der Computertechnologie; teilweise werden diese Konzepte sogar von sehr unterschiedlichen Akteuren auf der Anwender- wie der Herstellerseite getragen. Das Bestreben der Unternehmen nach Integration sämtlicher informationstechnisch gestützter Abläufe in einem einheitlichen Informationssystem wird aber unweigerlich ein Aufeinanderbeziehen dieser unterschiedlichen Konzepte notwendig machen.
Das Zusammentreffen dieser unterschiedlichen Bestandteile des Informationssystems
führt zu theoretisch bestimmbaren Brüchen und Widersprüchen. Das nun in neuer Qualität entstehende informationstechnisch basierte Informationssystem ist nicht allein in der
Perspektive der Produktionssteuerung und -kontrolle zu konzipieren, sondern muß zugleich auch als kollektives Werkzeug, entwickelt zur Unterstützung konkreter Arbeit, und
als Meta-Kommunikationsmedium zur Unterstützung unternehmensweiter Verständigungsprozesse auf sehr unterschiedlichen Bezugsebenen verstanden werden. Hierin liegt
eine tiefgehende Widerspruchskonstellation, die ich auf das Wirksamwerden zweier unterschiedlicher Leitorientierungen der Gestaltung von Informationssystemen im Verhältnis
zur Arbeit zurückführe. Diese bezeichne ich als Konzept der technisierten Produktionssteuerung und als Modus der sinnbezogenen Handlungskoordination.
Um den prinzipiellen Unterschied beider Gestaltungsleitbilder zu verdeutlichen, rekurriere ich auf sozialwissenschaftliche Überlegungen zur Dialektik von Struktur und Handlung (vgl. Giddens 1988) und fasse das informationstechnisch gestützte Informationssystem als Moment der Struktur.
In der Vorstellung der Produktionssteuerung werden Systeme so konzipiert, daß sie Arbeitshandeln dadurch technisieren, daß sie, ein gegebenes Spektrum möglicher Handlungen vorwegnehmend, diese Handlungen in monologischer Form strukturieren. Es gibt
also keine oder zumindest keine nennenswerte Beeinflussung der Struktur durch die
Handlungen und es ist durchaus vertretbar, die Wirkung des informationstechnisch gestützten Informationssystems auf die Arbeit im Kontext des Maschinisierungstheorems
zu interpretieren. Anders mit neuen Computersystemen zur Unterstützung kooperativer
Arbeitsprozesse. Diese stehen als Moment der Struktur den Handlungen prinzipiell in einem dialogischen Verhältnis gegenüber. Wesentlich ist, daß die Struktur hier erst durch
sinnhaftes Handeln ihre Wirkung und ihr Dasein erhält. Erst das Ausdeuten der Objekte
des Informationssystems durch handelnde Subjekte macht die Informationsobjekte zu
Momenten der Struktur des Unternehmens und damit zu handlungsdeterminierenden
sowie organisationsreproduzierenden Faktoren. Diese Anforderung des dialogischen
Verhältnisses von Informationsstrukturen und Arbeitshandlungen läßt sich nicht nur auf
der individuellen Handlungsebene finden. Viel wichtiger ist, daß das Informationssystem
in ein dialogisches Verhältnis zu kooperativem Arbeitshandeln gebracht wird.
Der fundamentale Unterschied beider Leitbilder liegt in einer unterschiedlichen Orientierung auf das Sinnproblem des Arbeitshandelns. Im ersten Fall wird die Unendlichkeit der
sinnhaften Verweisungen durch Technisierung auf eine endliche Anzahl von Alternativen
reduziert. Individuelle wie kollektive Handlungssteuerung erfolgt hier durch das schematische Abarbeiten vorgefertigter Handlungsabläufe. Im zweiten Fall repräsentiert das System Objekte der Realität und Möglichkeiten ihrer Bearbeitung. Das Arbeitshandeln orien9

tiert sich hier an den Sinnangeboten der Symbole. Die Unendlichkeit der Verweisungsbezüge bleibt hier potentiell gewahrt und steht für eine fortwährende Weiterentwicklung zur
Verfügung. Wichtig ist, daß die sinnhafte Ausdeutung im Falle der Handlungskoordination
kein individueller Akt jeweils einzelner Akteure sein kann, sondern vielmehr eingebettet
sein muß in kollektive Prozesse der gemeinsamen Ausdeutung und Verständigung, nur so
können Computer als kollektive Werkzeuge Kooperation erfolgreich unterstützen.
Der eingangs dargestellte Konflikt zwischen Subjektbedarf und Formierung spiegelt sich
auf der Informationsebene der Unternehmen als Widerspruch zweier unterschiedlicher
Leitkonzepte zur Gestaltung des Informationssystems wider. Die Auseinandersetzungen
um die weitergehende Ausgestaltung moderner Informationssysteme in den Unternehmen werden sich in der einen oder anderen Form um die Auflösung des in den beiden
Orientierungen liegenden Widerspruchs drehen. Ich sehe hierin eines der zentralen betriebs- und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungsfelder. Die Ausgangsfrage nach
dem Emanzipationspotential der Arbeit in der „Informationsgesellschaft“ läßt sich demnach vor dem Hintergrund des Konflikts der beiden Leitorientierungen weiter verfolgen.

Zu den Entfaltungsbedingungen für das Emanzipationspotential der Arbeit
Daß das Wirksamwerden des Prinzips der Produktionssteuerung die Entfaltungsbedingungen für die Emanzipation der Arbeit im unmittelbaren Produktionsprozeß stark reduziert, liegt nach den bisherigen Ausführungen auf der Hand. Dieses Prinzip ist nämlich
originär von der Verwertungslogik her strukturiert und kanalisiert von hier aus Informationsbedarf und -inhalt sowie die Operationen zur Bearbeitung der Informationen mit
einem monologischen Steuerungsmodus. Doch dieser Modus der Steuerung hat seine
Grenzen. Diese resultieren aus der prinzipiellen Kontingenz systemischer Handlungsstrukturen, die nicht mit dem Modus technisierter Steuerung bewältigt werden können.
Auch wenn sich das Subjekt noch so viel Mühe gibt, um durch sein reflexives Handeln
dem Auseinanderfallen von „Realprozeß“ und Programm entgegenzuwirken – was im
übrigen die alten Computersysteme erst zum Funktionieren gebracht hat (Malsch 1987)
–, kann dieses Prinzip der Steuerung noch nicht einmal in tayloristisch organisierten Zusammenhängen erfolgreiches Arbeitshandeln ermöglichen, wie an dem Scheitern vieler
CIM-Illusionen zu sehen ist. Noch unwirksamer ist das Prinzip der technisierten Produktionssteuerung in systemischen Handlungsstrukturen. Es ist folglich nicht davon auszugehen, daß dieses das konkurrierende Leitbild vollständig verdrängt.
Es bleibt nunmehr zu untersuchen, welche Möglichkeiten bestehen, den Modus der
sinnbezogenen Handlungskoordination der Verwertungslogik einzuverleiben. Die Sperrigkeit dieses Modus gegenüber einer vollständigen Unterordnung resultiert daraus, daß
er auf Sinnstrukturen basiert. Sinn zeichnet sich als Orientierungsmodus sozialen Handelns dadurch aus, die Unendlichkeit der Verweisungsbezüge für Selektion verfügbar zu
machen, ohne deren Komplexität zu vernichten (vgl. Luhmann 1985, 1987). Das Subjekt
erschließt sich über den Sinnbezug einen Handlungshorizont, ohne daß ein regelhaftes
Muster vorgegeben ist. Damit das Arbeitshandeln in informatisierten Produktionsprozessen funktionieren kann, müssen die Informationssysteme prinzipiell die Möglichkeit
eröffnen, Sinnzusammenhänge darstellbar und bearbeitbar zu machen. Denn Sinnstrukturen können nur dann ihre Wirksamkeit in sozialen Systemen entfalten, wenn sie von
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den Subjekten aktiv rekonstruiert werden. Das bedeutet, daß Informationssysteme auf
der Ebene individuellen und kollektiven Arbeitens gegenüber einer Aneignung und Vergegenständlichung (Holzkamp 1985) von mit dem Arbeitsprozeß verbundenen Zielen
und Zwecken offen sein müssen, ohne diese auf ein vorgeschriebenes Maß von möglichen Deutungen reduzieren zu können.
Damit liegt das Dilemma des Modus der Handlungskoordination aus der Kapitalperspektive auf der Hand: Damit diese Systeme funktionieren können, muß es den Arbeitenden
überlassen bleiben, die Sinnstrukturen des Arbeitsprozesses im Informationsraum zu rekonstruieren. Das bedeutet nicht, daß die Unterordnung des Modus der sinnhaften
Handlungskoordination unter das Prinzip der Wertverwertung nicht funktionieren kann,
es bedeutet aber, daß diese Unterordnung von den Subjekten selbst in einem Prozeß
des sozialen Austauschs vollzogen werden muß. Die daraus resultierende strategische
Zielstellung für die Gestaltung von Informationssystemen lautet daher aus dieser Interessenperspektive: Die Informationssysteme sind so zu gestalten, daß sie die Wahrscheinlichkeit systemkonformen Handelns maximieren, ohne die Möglichkeit zur Reproduktion von Sinnstrukturen zu vernichten.
In der Realität zeichnen sich zwei Wege ab, diese Zielstellung zu erreichen: Die Einschränkung von Wahlmöglichkeiten im System und die Erzeugung einer kulturellen Hegemonie des
Verwertungsprinzips bei der Ausdeutung der Symbole des Informationsraums. Beide Wege
schließen sich prinzipiell nicht aus und geraten vermutlich nur in ihren Extremen in Konflikt.
Die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten ist beim Modus der sinnbezogenen Handlungskoordination nicht konstitutiv, anders als beim Prinzip der Produktionssteuerung.
Dieses operiert mit einem Set vorgegebener Handlungsmöglichkeiten, so daß an jedem
beliebigen Punkt im Programm immer nur eine endliche Zahl von vorhergedachten Alternativen möglich ist. Auf der obersten Ebene des Programms sind das beispielsweise
drei, auf der nächsten folgenden wieder drei usw. Die Handlungsregulation ist hier also
positiv bestimmt, jede mögliche Handlung ist vom Programm vorgesehen. Anders bei Informationssystemen, die als werkzeugähnliche Arbeitsmittel genutzt werden. Mit diesen
kann der Beschäftigte prinzipiell alles machen außer dem, was durch die Anwendung
ausgeschlossen ist. Hier erfolgt demnach eine Handlungssteuerung durch Einschränkung
der Alternativen, also eine negative Steuerung (Baukrowitz/Boes/Eckhardt 1995).
Die Reduktion von Wahlmöglichkeiten wird hier beispielsweise über Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Anwendungen und Daten oder über die Einschränkung der Anzahl der zulässigen Verknüpfungen in einer Anwendung vorgenommen. Was zu Zeiten
des Aktenschranks über einen Schlüssel geregelt wurde, wird nun über die Ausgestaltung der dem Beschäftigten verfügbaren Werkzeuge und Daten eingeschränkt. Hier wird
beispielsweise der Zugang zu den internationalen Informationsressourcen zu einer Frage
von nicht zu unterschätzender Relevanz. Damit werden unter der Bedingung zunehmender Dominanz des Informationsraums nicht nur die Handlungsvollmachten von Mitarbeitern, sondern auch die Möglichkeiten zur Rekonstruktion von Realität eingeschränkt.
Ein zweiter, komplementär verfolgter Weg der Förderung der Wahrscheinlichkeit systemkonformen Verhaltens besteht in der „kulturellen Zurichtung“ des Arbeitshandelns
bei der Gestaltung des Informationsraums. Hier geht es darum, die Beschäftigten dabei

11

zu „fördern“, die Symbole des Informationsraums so auszudeuten, daß der sinnhafte
Umgang mit ihnen dem Prinzip der Wertverwertung optimal gerecht wird.
Das ist aber gar nicht so einfach. Denn die aus der Wertverwertung resultierenden Ziele
und Zwecke verhalten sich gegenüber den konkreten Zielen und Zwecken des Arbeitsprozesses prinzipiell gleichgültig, weil sie sich des Gebrauchswerts einer Ware nur bedienen, insofern dieser ein unverzichtbarer Träger des Werts ist (Marx 1976). Die Arbeitenden ihrerseits rekonstruieren die Sinnstrukturen des Produktionsprozesses aber vornehmlich aus der Perspektive des Arbeitsprozesses, also von der konkret-nützlichen Seite der Vorgänge her, auch wenn sie dabei im Normalfall die Optionen der Wertverwertung nicht aus den Augen verlieren und daher in einem beständigen Zielkonflikt leben.
Aus der Perspektive des Kapitals liegt darin ein Dilemma für die Gestaltung von Informationssystemen, das sich nach meiner Auffassung nie vollständig auflösen läßt. Um dem
Ziel der Verwertungsorientierung bei der Ausgestaltung des Informationsraums aber
möglichst nahe zu kommen, ist es notwendig, den Beschäftigten Sinnangebote zu unterbreiten, die sich an Metaphern konkret-nützlicher Arbeit orientieren und gleichzeitig das
Prinzip der Wertverwertung operationalisieren.
Alle neueren Managementkonzepte lassen sich als Versuch einer Antwort auf diese Frage lesen. Insbesondere die Kundenmetapher, wie sie besonders deutlich im Konzept des
Business Process Reengineering (Hammer/Champy 1994) zum Ausdruck kommt, scheint
mir eine nahezu ideale Lösung für das oben beschriebene Problem zu sein. Der Begriff
des Kunden eröffnet einen breiten Assoziationshorizont in Richtung Gebrauchswert –
man soll sich richtig vorstellen können, wie dieser mit dem vorgelegten Produkt zufrieden ist – und beinhaltet dennoch eine ideale Widerspiegelung des Prinzips der Wertverwertung. Denn solange der Begriff nicht weiter konkretisiert wird, ist der Kunde das,
was die Unternehmensleitung dafür hält. Dabei ist die Definitionsmacht des Managements selbstverständlich nicht unbegrenzt, weil die Freiheit des Unternehmers dort aufhört, wo die Freiheit des Marktes anfängt.
In dieser Bindung der Sinnstrukturen an das Prinzip Gebrauchswert liegt theoretisch die
Chance für das Emanzipationspotential der Arbeit begründet. Damit eröffnet sich die
Möglichkeit für die Beschäftigten, den Sinn der Symbole des Informationsraums auf die
konkret-nützliche Seite des Produktionsprozesses hin zu orientieren. Denn die Thematisierung des Sinns der Produktionsprozesse in der Nähe der Gebrauchswertorientierung
schafft neuartige Möglichkeiten, genau diese Frage seitens der Beschäftigten weiterzudenken und sie zum Gegenstand der Auseinandersetzungen zu machen. Die modernen
Informationssysteme schaffen hierfür verbesserte Voraussetzungen, gerade weil sie
eher einer Beeinflussung zugänglich sind als die materielle Realität. Und ein zweites Spezifikum kann sich förderlich auf die Kultivierung der Auseinandersetzung zwischen Gebrauchs- und Tauschwertorientierung auswirken; die modernen Informationssysteme
schaffen nämlich nicht nur mehr Transparenz für das Management, sondern auch für die
Beschäftigten. Auseinandersetzungen, die vorher hinter diffusen sozialen Regeln verdeckt wurden, werden durch diese Systeme plötzlich öffentlich (Wagner 1994). In diesen
Chancen liegt mein Optimismus hinsichtlich des Emanzipationspotentials der Arbeit begründet.

12

Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung /1996

Diese Chancen werden durch vielfältige Maßnahmen konterkariert. Drei Maßnahmeebenen will ich kurz andeuten.
Zunächst einmal bieten moderne Informationssysteme selbst eine hervorragende
Grundlage dafür, die Beschäftigten bei der Rekonstruktion der Sinnstrukturen mit Blick
auf das Verwertungsprinzip zu „unterstützen“. Dies aus zwei Gründen: Einmal läßt sich
in den Informationsraum als künstlich geschaffenen Raum von Seiten des Managements
wesentlich leichter eingreifen. Und zum zweiten bietet die Verbindung von Informationstechnik und neuen Medien eine neuartige Grundlage für die Realisierung ästhetischer Strategien. Die Graphikfähigkeit der Systeme und Techniken der Virtuellen Realität
ermöglicht die Simulation von Tatbeständen der realen Welt und nährt so Illusionen von
Gebrauchswerteigenschaften, die gar nicht existieren müssen. Hierin liegt ein sehr großes Potential für die „kulturelle Zurichtung“ der Arbeitenden.
Weiterhin ist zu bedenken, daß die Prozesse der Ausdeutung der Symbole des Informationsraums eingebettet sind in ein neuartiges kulturelles Umfeld in den Unternehmen
(Deutschmann 1989). Neue Unternehmenskonzepte orientieren stark auf den „normativen Weltbezug der Kommunikation“ (Habermas 1981); das Unternehmen reklamiert Autorität in sachlicher und zunehmend auch in normativer Hinsicht und konstruiert entsprechende Metaphern innerhalb der Diskurse (der Kunde, der [Welt-]Markt, die Konkurrenz etc.). Über die Implementierung dieser Metaphern und ihre normative Aufladung werden „Kommunikationsmagnete“ implementiert, die zur Strukturierung von
Verständigung dienen sollen. Und tatsächlich läßt sich empirisch gerade der Aufbau einer neuartigen und zunehmend konsistenten ideologischen Struktur beobachten, um
die herum die Diskurse mit Versprechungen und Drohungen neu orientiert werden. Diese gruppiert sich um die Begriffe „Standort“ (verbunden mit den Metaphern: Weltmarkt,
Wettbewerb, Leistungsfähigkeit usw.) sowie „Kunde“ (verbunden mit den Metaphern:
Zufriedenheit, Orientierung usw.). Das spricht nicht prinzipiell gegen die Fortexistenz
von „kommunikativem Eigensinn“ (vgl. Malsch 1987), verweist aber auf die eigentlichen
Gefahren neuer Rationalisierungsmethoden.
Und zuallerletzt ist darauf zu verweisen, daß wir davon ausgehen müssen, daß mit dem
Übergang zur „Informationsgesellschaft“ die Segmentierungslinien in der Gesellschaft
weiter verschärft werden. Die, die in den Kernsektoren mit „Informationsarbeit“ ihr Geld
verdienen, gehören sicher eher zu den „Gewinnern“ dieser Entwicklung, zumindest verglichen mit anderen abhängig Beschäftigten. Das Risiko der Deklassierung verbunden
mit dem Fehlen ausstrahlungskräftiger Handlungsalternativen bietet ein weites Feld der
Unterordnung unter das basale Prinzip der Wertverwertung.

Zusammenfassung
Was bedeutet das für die Beantwortung der Ausgangsfrage?
Hinsichtlich des Emanzipationspotentials der Arbeit im Übergang zur „Informationsgesellschaft“ läßt sich keine Angabe über das Mehr oder Weniger machen. Was aber
möglich ist, ist, die Konfliktlinie, entlang derer diese Frage entschieden wird, für ein
zentrales Auseinandersetzungsfeld, nämlich die Gestaltung moderner Informationssysteme, genauer zu bestimmen. Die im Übergang zur „Informationsgesellschaft“
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angelegte qualitative Veränderung im Prozeß der Informatisierung der Arbeit bringt für
die Beschäftigten eine im Verhältnis zur fordistisch-tayloristischen Phase neuartige
Kontrollsituation mit sich. Während gegenüber dieser Betriebsweise die richtige Strategie zur Wahrung von Spielräumen im Arbeitsprozeß – und letztlich vielleicht sogar von
Emanzipationspotential – darauf hinauslief, Informationen zurückzuhalten bzw. sie
möglichst teuer zu verkaufen, ist dies auf der Ebene der informatisierten Produktion so
nicht mehr möglich. Kam die Auseinandersetzung im Taylorismus einem hinhaltenden
Widerstand gleich, kann in der „Informationsgesellschaft“ nur noch die „Flucht nach
vorn“ angetreten werden.
Zentrum der Auseinandersetzungen ist hier nicht die Zurückhaltung von Information
bzw. deren möglichst erfolgreicher Tausch gegen gute Arbeitsbedingungen. Im Zentrum
steht die Frage nach dem „Cui bono?“ der Information und des Informationsraums. Gefahr und Chance für das Emanzipationspotential der Arbeit liegen hier eng beieinander.
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