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Wider die Mär einer humanen Arbeit in der Informationsgesellschaft
Einleitung
Wer sich heutzutage mit der Frage befaßt, welche Auswirkungen wohl der Übergang zur
Informationsgesellschaft auf die gesellschaftliche Arbeit zeitigen wird, gewinnt bei oberflächlicher Lektüre der einschlägigen Zeitschriften den Eindruck, daß rosige Zeiten auf
uns zukommen. Nicht nur mit einer Vielzahl neuer Arbeitsplätze ist zu rechnen. Auch die
Arbeit selbst wird – so scheint es – inhaltsreicher, interessanter und mit mehr individueller Zeitsouveränität zu bewältigen sein. So könnte sie also aussehen, die „Arbeit der Zukunft“: Jede/r sitzt zu Hause und nutzt die vorhandene Technik im eigenen Arbeitszimmer, um sich zeitsouverän und eigenverantwortlich in die Produktionsprozesse des Unternehmens einzuklinken. Unnötige Fahrkilometer für den Weg zur Arbeit fallen weg,
und die für die industrielle Massenproduktion typische räumliche Struktur löst sich in einem ausgewogenen Verhältnis von wieder bewohnbaren Städten und arbeitsplatznahen
ländlichen Gebieten auf.
Solche positiven Erwartungen an die Entwicklung der Arbeit bestimmten bereits die erste Phase des Informationsgesellschaftsdiskurses. Schon Daniel Bells (1973) Überlegungen zum Kommen einer „post-industriellen Gesellschaft“ nährten die Erwartung, daß die
neu entstehende Wissens- oder Informationsarbeit in ihrer Grundcharakteristik eine
selbstbestimmte und humane Form der Arbeit sei, die grundlegend von den Zwängen
des „industriekapitalistischen Systems“ befreit sei. Heutzutage werden diese optimistischen Erwartungen vor allem mit der Verbreitung neuer Computertechnologien verknüpft – ein Zusammenhang, der insbesondere im Kontext neoliberaler Politikkonzepte
den Charakter eines Naturgesetzes anzunehmen scheint (vgl. Bangemann-Bericht 1994).
Wir vermuten, daß dieser Optimismus in hohem Maße interessengeleitet ist, soll so
doch die allgemeine Akzeptanz gegenüber diesem gesellschaftlichen Wandel gefördert
werden. Daß dieses Konzept bis auf den heutigen Tag so gut aufgeht, ist darauf zurückzuführen, daß die bisherige Diskussion um die Schaffung der Informationsgesellschaft
technizistisch verkürzt geführt wird. Statt über gewollte oder zu vermeidende gesellschaftliche Entwicklungen zu sprechen und einen großen gesellschaftlichen Diskurs über
die Zukunft zu führen, wird in fast kindlicher Euphorie über „Datenautobahnen“ und
„Multimedia“ fabuliert. Und hat man oder frau sich die wesentlichen Begriffe erstmal
angeeignet, spaltet sich die Gesellschaft nur noch in solche, die das neue Spielzeug „gut“
finden, und solche, die es „blöd“ finden. Das eigentliche Thema, um das es gehen müßte, nämlich die Zukunft dieser Gesellschaft, wird damit ausgeblendet.
Um zu einer realistischeren Prognose hinsichtlich der Zukunft der Arbeit zu kommen, ist
der Blick auf die sozialen Voraussetzungen und Folgen des technologischen Wandels zu
richten. Hierzu entwickeln wir eine Sicht, die den Einsatz der Computertechnologie als
Moment der „Informatisierung der Arbeit“ (Schmiede 1992) begreift, und reformulieren
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von hier aus den breiten empirischen Fundus arbeits- und industriesoziologischer Forschungsergebnisse.

Überlegungen zum Verständnis des Wandels der Arbeit
Den Überlegungen Schmiedes folgend, ist die Entwicklung der Informationsebene der
Produktionsprozesse Ergebnis eines historischen Prozesses der „Informatisierung der
Arbeit“, der weit vor der Entwicklung der ersten Computer einsetzte. Als markante Abschnitte dieser Entwicklung erscheinen nach Baukrowitz u.a. (1996) in einer historischen
Perspektive:
 die lange Phase einer „ursprünglichen Akkumulation von Information“,
 die Etablierung das Taylorismus/Fordismus,
 die Computerisierung der Informationssysteme dieser Betriebsweise,
 der Übergang zur Informationsgesellschaft.
Für ein Verständnis der sich aktuell abzeichnenden Veränderungen ist das Übergangsfeld von den Informationssystemen des Taylorismus über deren Computerisierung bis
hin zu den Informationssystemen im Kontext neuer Produktionsprozesse von besonderem Interesse.
Im Zuge der tayloristischen Organisation der Produktion erhalten die Informationssysteme eine spezifische Ausrichtung. Ohne Kenntnis der konkreten Produktionsvorgänge und rein „nach den Zahlen“ soll hier das Unternehmen geleitet werden. Dazu werden
alle Aspekte des Produktionsprozesses einschließlich der lebendigen Arbeit in rechenbare Einheiten zerlegt, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten neu zusammengesetzt
und in Informationssystemen abgebildet. Diese Informationssysteme werden dann zum
Bezugssystem der Steuerung und Kontrolle der immer komplexeren Produktionsprozesse; ihre Güte bestimmt zunehmend die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen.
Für das tayloristische Unternehmen resultiert der Informationsbedarf dabei aus der Steuerung mechanisch ablaufender Vorgänge (vgl. hierzu ausführlicher Baukrowitz 1996). In der
Vorstellung dieser mechanistischen Weltsicht, in der sich alle Prozesse nach vollständig
objektivierbaren und formalisierbaren Gesetzen vollziehen, muß Information als eine vorgegebene Ordnung vorausgesetzt werden. Information wird nicht situationsabhängig und
in sozialen, kommunikativen Prozessen erzeugt, sondern sie ist eine Eigenschaft der materiellen Umwelt, die diese neben ihrer Stofflichkeit und ihren energetischen Eigenschaften
kennzeichnet. Die Folge ist, daß man sich weniger mit der Erzeugung als mit der Selektion
von Informationen, ihrer formalisierten Bearbeitung und ihrer störungsfreien Übertragung
befaßt (vgl. Baukrowitz 1996). Diese Form von Information läßt sich als monologisch bezeichnen, denn in ihrem Verhältnis zum arbeitenden Menschen wirkt sie einseitig steuernd auf die Arbeit ein, ohne in einen wechselseitigen Prozeß der Gestaltung, Interpretation und Veränderung eingebunden zu sein (vgl. Boes 1996).
Durch die ersten (großrechnerbasierten) Formen der Übertragung dieser Information
auf den Computer ist im Kern kaum ein qualitativer Wandel zu verzeichnen. Die in der
Regel funktional begrenzten Informationssysteme des Unternehmens werden lediglich
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digitalisiert, so daß sich der Computereinsatz zunächst auf die klassischen Bereiche der
Erzeugung und des Einsatzes von Informationen konzentriert: die Datenverarbeitung vor
allem in der Verwaltung, die Maschinensteuerung sowie die organisatorische Steuerung
von Produktionsprozessen.
Der im wesentlichen monologische Charakter der verarbeiteten Informationen wird dabei beibehalten, ja sogar durch die rigiden, allein technisch bedingten Vorgaben zu Form,
Zeitpunkt und Reihenfolge der Informationsbearbeitung verschärft. Der arbeitende
Mensch wird an den Rand eines zunehmend „autonomen Maschinensystems“ gedrängt.
Ein erster wirklich qualitativer Schritt in der Ablösung des tayloristischen Informatisierungsmodus und der Entwicklung von modernen Informationssystemen setzt in den
80er Jahren mit dem Vordringen des Personal Computer (PC) ein. Der nächste technologische Innovationsschritt war die unternehmensinterne Vernetzung heterogener Systeme und Hardwarekomponenten in Client-Server-Architekturen. Der aktuelle qualitative
Schritt im Einsatz der Computertechnologie besteht in der Einbettung unternehmensinterner digitaler Informationssysteme in eine öffentliche Informationsinfrastruktur.
Maßgeblich für diese Entwicklung sind zwei korrespondierende Momente: Zum einen
schafft das technologische Verschmelzen der Informationstechnik mit der Telekommunikation und den neuen Medien die Grundlage für interaktive, multimediale Telekommunikationsanwendungen, zum anderen wird das Internet für kommerzielle Anwendungen erschlossen und es werden neue Dienstleistungsnetze aufgebaut. Die Bedeutung des Internet und anderer öffentlicher Netzdienste liegt in der Einbettung des Unternehmens in einen unternehmensexternen Produktions- und Verwertungszusammenhang, der sich weitgehend einer zentralen Steuerung entzieht. Damit verbunden ist einerseits die Anbindung vor- und nachgelagerter Produktionsstufen an den internen
Steuerungs- und Kontrollzusammenhang; andererseits das Hereinholen der Unkontrollierbarkeit des Marktes in den Produktionsprozeß. Insgesamt ist mit der Einbettung unternehmensinterner Informationssysteme in öffentliche Kommunikationsnetzwerke das
Entstehen einer weltweit durchgängigen Informationsebene verbunden, die über die
Produktion hinaus auch andere gesellschaftliche Reproduktionsformen erfaßt.
Durch diese qualitative Veränderung der Informationsebene entsteht eine neuartige historische Situation für die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit:
 Die Informationsebene eignet sich nicht nur für das Abarbeiten formalisierter Arbeitshandlungen, sondern stellt einen neuartigen Handlungsraum dar, in dem zentrale Aspekte sozialen Handelns möglich sind;
 sie bezieht sich durchgängig auf fast alle wesentlichen Aspekte der stofflichen Ebene
der Produktionsprozesse, so daß eine Einwirkung menschlicher Arbeit auf diese Ebene stets von der Informationsebene aus erfolgen kann;
 sie existiert im globalen Zuschnitt und macht es daher möglich, solche Steuerungsund Regulierungsinstrumente über die Informationsebene auszubauen, die der Globalisierung gesellschaftlicher Produktionsprozesse adäquat sind;
 sie ist Teil eines gesellschaftlichen Informationsraums und bietet daher die Möglichkeit, einzelne Produktionsprozesse sehr viel tiefer als bisher in Informationssysteme
anderer gesellschaftlicher Bereiche wie auch in die Lebenswelt hineinzutragen.
5

Diese qualitative Veränderung der Informationsebene kann als wesentliche Voraussetzung für die Durchsetzung „systemischer Produktionsmethoden“ (Altmann u.a. 1986;
Baethge/Oberbeck 1986) angesehen werden. Erst durch das Entstehen eines durchgängigen Informationsraums erscheinen zentrale funktionale Erfordernisse dieses Produktionsmodus realisierbar (Baukrowitz 1996), der im Übergang zur Informationsgesellschaft die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit nachhaltig beeinflussen dürfte
(Baukrowitz/Boes 1996). Dies hat tiefgreifende Konsequenzen für die Veränderung der
weltweiten Produktionsstrukturen.

Veränderung der Raum-Zeit-Bindung der Produktionsstrukturen
Für die Wettbewerbsfähigkeit von großen Unternehmen gilt es heute geradezu als unverzichtbar, auf sämtlichen Teilmärkten des Weltmarktes vertreten zu sein. Es entstehen
Unternehmen, die in einem feinen Geflecht von zentraler Steuerung und dezentraler
Verantwortung im Weltmaßstab „wie aus einem Guß“ agieren. Durch die Verfügung
über einen weltumspannenden Informationsraum entsteht eine dem Ausmaß der realen
Globalisierung der Produktionsprozesse angemessene Steuerungsebene, die vermutlich
eine deutliche Dynamisierung der Globalisierungsentwicklung nach sich zieht: einerseits
durch die verbesserten Steuerungspotentiale der Produktionsprozesse und andererseits
durch die Möglichkeit, Produktionsfaktoren über das Informationssystem mit einer geringen Bindung an Raum und Zeit zu kombinieren (vgl. Boes 1997). Beispiele hierfür sind
Entwicklerteams, die über die Welt verteilt sind und dennoch in einem Projekt zusammenarbeiten, oder „virtuelle Unternehmen“, die in einem Teil der Welt voll ausgerüstet
präsent sein können, obwohl sie dort nur die kundennahen Geschäftsfunktionen physisch aufgebaut haben, während sich die übrigen Abteilungen in anderen Teilen der Welt
befinden (vgl. Davidow/Malone 1993).
„Contingent Working“ und „Auflösung des Betriebs“
Wenngleich der Zusammenhang zwischen der Informatisierung der Arbeit und dem Vordringen von Arbeitsverhältnissen außerhalb des „Normalarbeitsverhältnisses“ noch
nicht hinreichend systematisch geklärt scheint, so ist doch davon auszugehen, daß die
beschriebenen Entwicklungen Tendenzen der Destandardisierung und Prekarisierung
von Arbeit forcieren, indem sie neue Formen des Arbeitskräfteeinsatzes wie das „Contingent Working“ begünstigen. Mit „Contingent Working“ sind solche Arbeitsformen
gemeint, die den variablen und umfassend flexibilisierten Arbeitskräfteeinsatz zum Prinzip der Personalwirtschaft machen. Nollen und Axel (1996) beschreiben beispielsweise
für die USA die Teilung der Belegschaftsstruktur in drei Ringe. Der erste beinhaltet die
voll- oder teilzeitbeschäftigten Angestellten des Unternehmens, den zweiten Ring bilden
die Zeitarbeitskräfte von Leihfirmen und die „neuen Selbständigen“, den dritten Ring bilden die Beschäftigten der Dienstleistungsfirmen, die im Unternehmen Aufgaben wahrnehmen, die ausgelagert wurden.
Mit zunehmender Ausweitung der Informationsebene kann die organisatorische „Modularisierung“ (Picot u.a. 1996) von Unternehmen zu immer feiner ausdifferenzierten Produktionsstrukturen führen, und zwar in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht. Produktionsketten definieren sich immer weniger durch die Grenzen des Betriebes; sie werden ge-
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bildet durch das zeitlich begrenzte, informationstechnisch vermittelte Zusammenwirken
sehr unterschiedlich platzierter organisatorischer Einheiten. Dies sind häufig rechtlich
selbständige Unternehmen oder als Profit-Center verselbständigte ehemalige Unternehmensabteilungen. Die Ausdifferenzierung kann so weit gehen, daß jeder einzelne Beschäftigte „selbständig“ und häufig als Telearbeiter in den Produktionsprozeß integriert ist. Dieser „Trend zum Arbeitnehmer-Unternehmer (…) löst das Großunternehmen im idealtypischen Grenzfall in so viele Einzelunternehmen auf, wie es Arbeitende beschäftigt, und
stellt den gesamtbetrieblichen Zusammenhang als wesentlich komplexeren und variableren Verbund von individuellen Initiativ- und Profitcentern her“ Zielcke 1996).
Mit der Informatisierung der Produktionsprozesse ist davon auszugehen, daß deren Bindung an die für materielle Abläufe typischen Raum-Zeit-Strukturen fragiler wird. Damit
wird auch ein wachsender Anteil der Arbeit – nämlich der, der vorrangig mit der Verarbeitung von Informationen befaßt ist – eine prinzipiell geringere Ortsgebundenheit aufweisen. Beim gegenwärtigen Stand der Forschung ist allerdings unklar, ob sich diese
Bindung generell auflöst, für welche Formen der Informationsarbeit dieses ggf. gilt und
in welchem regionalen Ausmaß die Arbeitsprozesse sich von den Raum-Zeit-Strukturen
lösen lassen. Dabei ist insbesondere noch nicht erfaßt, welche Bedeutung zukünftig der
Tatsache zukommt, daß ein wachsender Teil der Beschäftigten die Informationen nicht
einfach nur regelhaft anwendet, sondern selbst aktiv reformuliert, um sie situationsabhängig anwenden zu können (Baukrowitz 1996). Dies erfordert nämlich eine Vielzahl
komplexer kommunikativer Abstimmungsprozesse mit anderen Beschäftigten (Boes
1996), für die bisher nicht geklärt ist, wieweit sie sich über die Kommunikationsmöglichkeiten der Informationstechnik bewältigen lassen oder einer direkten, räumlich gebundenen Zusammenarbeit bedürfen. Dieser Frage kommt nicht zuletzt mit Blick auf die Zukunft der Telearbeit und die Möglichkeiten einer international verteilten Produktion
zentrale Bedeutung zu.
Umfassende empirische Bestandsaufnahmen und Prognosen zur Zunahme „interner und
externer Flexibilität“ (Matthies u.a. 1994) im Kontext der Informatisierung der Arbeit
und der Virtualisierung der Betriebe stehen noch aus. Gleichwohl sollte unmittelbar evident sein, daß sich aus diesen Tendenzen erhebliche Anpassungszwänge für die individual- und kollektivrechtlichen Regulierungssysteme des Arbeitslebens und der sozialen
Sicherung ergeben, die nach wie vor zentral „auf dem Standardmodell der vollzeitlichen
und unbefristeten Beschäftigung gründen“ (Europäische Gemeinschaften – Kommission
1996, 11). Diese Mechanismen drohen insbesondere dort mehr und mehr leerzulaufen,
wo sie an die herkömmlichen Begriffe des Betriebs und des Arbeitnehmers anknüpfen,
was kurzfristig eine neue Definition des Status der abhängigen Beschäftigung sowie des
Betriebsbegriffs und in erweiterter Perspektive eine umfassende Modernisierung des
arbeitsrechtlichen Regulierungsinstrumentariums und der sozialen Sicherungssysteme
erforderlich machen wird (vgl. Baukrowitz u.a. 1997).
Doppelte soziale Spaltung
Im Übergang zur Informationsgesellschaft werden die seit vielen Jahren wahrnehmbaren
Tendenzen einer sozialen Polarisierung und Segmentierung in der Gesellschaft weiter
verstärkt werden. Dabei wirkt sich die fortschreitende Informatisierung in zweifacher
Weise negativ aus: Einerseits ist davon auszugehen, daß hierin auch ein deutlich stei7

gendes Rationalisierungspotential liegt, das zu Freisetzungseffekten führt, und andererseits entstehen mit der fortschreitenden Informatisierung weitere Segmentierungskriterien, entlang derer sich Spaltungstendenzen der Gesellschaft konturieren können. Insbesondere für die Beschäftigten, die jenseits der Informationsebene arbeiten, sind in Zukunft deutlich schlechtere Zugangsmöglichkeiten zu gut bezahlten Berufen zu erwarten,
und selbst für die Beschäftigten, die in den High-Tech-Zentren beschäftigt sind, sind weitere Polarisierungen wahrscheinlich.
Insgesamt ist eine doppelte Spaltung der Gesellschaft zu erwarten. Durch lange Arbeitslosigkeit und andere Formen der sozialen Ausgrenzung droht am unteren Ende der Gesellschaft ein Segment von Menschen zu entstehen, die dauerhaft marginalisiert sind.
Deren Wiedereinstiegschancen werden umso geringer, je stärker das Produktivitätspotential der neuen Technologien zu greifen beginnt. Oberhalb dieses Segments entwickelt sich gegenwärtig auch in der BRD eine Gruppe von Beschäftigten, die – durchaus
qualifiziert – nur noch eine Anstellung als geringfügig Beschäftigte, Leih- und Zeitarbeiter
oder Teilzeitarbeitskräfte oft unterhalb des Existenzminimums erhalten. Diese haben
zwar meist Arbeit, können sich davon aber immer weniger reproduzieren. Sie sind beispielsweise aufgrund ihres Qualifikationsprofils, ihres Alters oder ihres Geschlechts nicht
in der Lage, in den „inneren Ring“ der internen Arbeitsmärkte der Betriebe vorzustoßen,
und sind deshalb hochgradig bedroht, die Folgen der zunehmenden internationalen
Ausbeutung am eigenen Leibe zu erfahren (vgl. Boes 1997).

Neue Kontrollformen
Die Integration der Fertigungsprozesse über eine durchgängige Informationsebene und
das Entstehen neuer Unternehmensstrukturen bilden die Grundlage für einen „neuen
Kontrolltyp“ (Manske 1991). Während dem Konzept des Taylorismus folgend Kontrolle
über den Arbeitsablauf der Beschäftigten dadurch ausgeübt wurde, daß dieser vorgegebenen Regeln zu folgen hatte, die oft sogar noch über ein Maschinensystem materialisiert waren, wird für die neuen Kontrollformen beobachtet, daß durchaus größere Handlungsspielräume entstehen können, ohne daß daraus der Rückschluß gezogen werden
kann, daß die Beschäftigten einem geringeren Handlungszwang unterliegen würden.
Diese Beobachtung ist ein sehr eindringliches Beispiel dafür, daß sich mit der Veränderung der Gegebenheiten auch das Wahrnehmungsraster der Forschung verändern muß.
In der Phase des Taylorismus war es üblich, daß die Industriesoziologen ihre Befunde zur
Kontrollsituation in Anlehnung an arbeitspsychologische Konzepte (vgl. Hacker 1978)
damit untermauerten, daß sie die Spielräume auf der Ebene der Handlungsregulation
untersuchten. Hier waren beispielsweise die Wahlmöglichkeiten, die ein Beschäftigter
hatte, um seine Aufgabe zu erfüllen, ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der
Kontrollsituation. Als „human“ galt eine Arbeit dann, wenn viele „Freiheitsgrade“ für die
Handlungsregulation vorlagen. Diesem Konzept folgend wären die neuen Arbeitsformen
durchweg weniger vorwegbestimmt und damit scheinbar humaner. Die vorliegenden
Forschungen zu neuen Arbeitsformen zeigen aber auf, daß dies nicht unbedingt der Fall
sein muß, ja daß sogar eine Zunahme von Wahlmöglichkeiten auf der Ebene der Handlungsregulation durchaus mit einer Zunahme von Fremdsteuerung der Arbeit einherge-
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hen kann. In diesem Zusammenhang ist insbesondere strittig, welche Bedeutung das
Entstehen einer durchgängigen Informationsebene für die Beschäftigten hat.
Auf Basis der Vernetzung der Informations- und Kommunikationstechnologien entsteht
eine Arbeitssituation, in der der einzelne im Vergleich zur tayloristischen Phase zwar auf
der unmittelbaren Verrichtungsebene über deutlich mehr „Eigenkontrolle der Arbeitsbedingungen“ (Lappe 1988) verfügt, aber dennoch über das Informationssystem in einer
neuartigen Form in seinen Handlungsmöglichkeiten beschränkt sein kann.
Im Kontext dieses Typs der „Kontrolle durch Autonomie“ (Sauer/Döhl 1994) besteht das
Hauptziel der Arbeitenden geradezu darin, formale Strukturen subjekthaft zu rekonstruieren und so eine Übereinstimmung zwischen den programmtechnisch vorgesehenen
Abläufen und der Realität des Produktionsprozesses herzustellen (vgl. Bechtle 1994). Die
Einbindung der Arbeitskraft in den Produktionsprozeß scheint dabei immer weniger
über eine detaillierte Festlegung und autoritative Vorgabe von einzelnen Verrichtungen
realisiert, sondern zunehmend über ein „Netz von präzisen, computergestützt erzeugten
Rahmendaten mit hoher Planungsgüte, an denen sie sich zwingend zu orientieren und
deren Einhaltung sie aktiv zu gewährleisten hat“ (Manske u.a. 1994, 180). Dabei geht es
für den arbeitenden Menschen „letztlich (…) um die Erwartung, den Rationalisierungsprozeß als einen selbstgesteuerten Prozeß zu akzeptieren, indem man mit formalen Vorgaben, formalen Stellenbeschreibungen, formalen Kompetenzregeln elastisch umgeht,
Strukturen letztlich immer wieder verflüssigt“ [Bechtle 1994, 62]. In diesem Szenario erschöpfen sich die Möglichkeiten zum subjekthaften Handeln nicht im Nachvollzug vorgegebener Strukturen, sondern sind in der aktiven Rekonstruktion der Informationsebene im sozialen Prozeß zu verorten. Der arbeitende Mensch ist demnach nicht nur Objekt
dieser Informationsstrukturen, sondern zugleich ihr zentraler Akteur (Boes 1996).
Aus dieser neuen Kontrollsituation ergeben sich Gefahren und Probleme für die Beschäftigten, die bisher nur unzureichend erfaßt und untersucht sind:
a) Dies gilt insbesondere für die Entfaltung der Subjektivität der arbeitenden Menschen
(vgl. Boes 1996). Insbesondere besteht die Gefahr, daß die besondere Bedeutung der
Subjektivität in den hier diskutierten Informationsstrukturen darin liegt, zwischen
programmtechnisch vorgesehenen Modellabläufen und der Wirklichkeit der Produktion eine Übereinstimmung herzustellen (Bechtle 1994). Dies droht für das Subjekt in
ein Hereinholen des „Objektcharakters der eigenen Person in die Persönlichkeitsstruktur“ (Schmiede 1996a) zu münden.
b) Ein breites Problemfeld liegt in dem Auseinanderklaffen der definierten und informationstechnisch abgestützten Rollen der Beschäftigten im Produktionsprozeß und den
realen Organisationsstrukturen sowie Handlungsmöglichkeiten. Dies erzeugt insbesondere eine neuartige Belastungssituation für die Beschäftigten. Nicht mehr Schmutz,
Staub und Hitze sowie niedrige Taktzeiten bestimmen hier die Arbeitsbedingungen
vieler Beschäftigter, sondern Schwierigkeiten im Umgang mit automatisierten Produktionssystemen (vgl. Böhle u.a. 1993).
c) Gesellschaftlich ist zu erwarten, daß sich durch die ungleiche Verteilung von Autonomie im Arbeitsprozeß neue Formen sozialer Spaltung entfalten. Während zu befürchten ist, daß die große Mehrheit der Beschäftigten weiterhin nur geringe Spielräume
9

zur Gestaltung der Informationsstrukturen vorfindet, wird die aktive Reformulierung
dieser Strukturen vermutlich nur Aufgabe einer relativ kleinen Gruppe speziell eingebundener Beschäftigter. Im Gegensatz zu den großrechnergestützten Informationssystemen bieten nämlich die modernen Informationssysteme eine wesentlich größere Variationsbreite; oft kann sogar ein und dasselbe Anwendungsprogramm ebenso
für regelhafte wie für reflexive Informationserzeugung gestaltet werden, so daß zwei
Beschäftigte, die nebeneinander mit den gleichen Anwendungssystemen arbeiten,
dennoch über sehr unterschiedliche Möglichkeiten der aktiven Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen verfügen (Boes u.a. 1997).

Zusammenfassung
Seit Anfang der 80er Jahre sind Anstrengungen in den Unternehmen zu beobachten, die
überkommenen tayloristischen Strukturen zu reorganisieren. Neue Formen der Arbeitsorganisation erhalten durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien eine verbesserte Grundlage. Im Gegensatz zu den isolierten DV-Systemen
des tayloristischen Unternehmens bilden sie eine durchgängige Informationsebene. Diese erstreckt sich über den gesamten Produktionsprozeß und verknüpft ihn mit den Aktivitäten von Zulieferern und Endabnehmern. Sie existiert im globalen Zuschnitt und
macht es daher möglich, solche Steuerungs- und Regulierungsinstrumente über die Informationsebene auszubauen, die der Globalisierung gesellschaftlicher Produktionsprozesse adäquat sind. Darüber hinaus bietet sie die Möglichkeit, einzelne Produktionsprozesse sehr viel tiefer als bisher in Informationssysteme anderer gesellschaftlicher Bereiche sowie die Lebenswelt hineinzutragen. Diese qualitative Veränderung der Informationsebene kann als wesentliche Voraussetzung für die Realisierung neuer Produktionsmethoden und des Übergangs zur Informationsgesellschaft angesehen werden.
Die neuen Organisationsstrukturen und die Integration der Produktionsprozesse über
die Informationsebene führen zu neuen Arbeitstypen, die quer zu der hergebrachten
funktionsorientierten Teilung der Arbeit liegen und neuartige Raum-Zeit-Strukturen (z.B.
Telearbeit) aufweisen. Die Analysen zu den qualitativen Entwicklungstendenzen der gesellschaftlichen Arbeit zeigen, daß es verkürzt und undifferenziert ist, diesen neuen Arbeitstypen eine durchweg positive Charakteristik zuzusprechen. Zu beobachten sind
vielmehr komplexe Ausdifferenzierungsprozesse, die in neuartige soziale „Polarisierungen“ und eine verschärfte „Segmentierung“ der Beschäftigten münden können. Selbst
für die „Rationalisierungsgewinner“ läßt sich keineswegs eine ungebrochen positive Entwicklungstendenz feststellen. Hier entsteht vielmehr eine neuartige Chancen-RisikenDichotomie, die sich einerseits in eher selbstbestimmten Arbeitsformen und andererseits in dem Wirksamwerden von indirekter Kontrolle sowie einer anders gearteten Belastungssituation ausdrückt. Die Erforschung dieser Entwicklungen steht bisher erst am
Anfang.
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