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Ein Forschungsansatz entsteht: Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung

Die Anfänge des Forschungszusammenhangs IdGuZdA reichen weit zurück. Seit den
1990er Jahren entstanden in Zusammenarbeit von Andreas Boes, Rudi Schmiede und
Andrea Baukrowitz Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung. Nach mehr als zwei Dekaden rasanter technischer und sozialer Entwicklung
lesen sie sich weiterhin erstaunlich aktuell.
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Allgemeine Veränderungen der 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.
Daß die Zukunft bei einer differenzierten Betrachtung keineswegs so rosig sein wird, will
ich Ihnen im folgenden verdeutlichen. Dazu werde ich auf folgende Aspekte eingehen:
 Beschäftigungsperspektiven
 Wandel der Raum-Zeit-Strukturen der Produktionsprozesse
 Soziale Spaltung als Kennzeichen der Informationsgesellschaft?

Beschäftigungsperspektiven
Beginnen wir mit dem meistbeachteten Aspekt in diesem Zusammenhang, den Beschäftigungsperspektiven. Dieses Thema war von Beginn der Diskussion an von besonderer
Bedeutung. Entsprechend ihrer historischen Tradition – von den Anfängen in den 60er
Jahren an wurde die Informationsgesellschaft als eine positive Entwicklungsperspektive
des Kapitalismus angesehen, mit der eine neue lange Wachstumswelle zu erwarten sei –
stand auch bei der Neuauflage der Diskussion zunächst die Hoffnung im Vordergrund,
daß mit der Informationsgesellschaft auch ein neues Stadium ökonomischen Wachstums
und zunehmender Wohlfahrt zu erwarten sei.
In der ersten Hälfte der 90er Jahre standen Studien im Mittelpunkt, die mit dem Übergang zur Informationsgesellschaft eine neue „lange Welle“ der wirtschaftlichen Prosperität prognostizierten und dementsprechend sowohl für die Länder der Europäischen Gemeinschaft als auch für die BRD von enormen Beschäftigungsgewinnen ausgingen.
Die allgemeine Euphorie der ersten Phase wich im Laufe des Jahres 1996 einer realistischeren Einschätzung der Beschäftigungsperspektiven. Neue Studien wurden vorgelegt,
die mit einem erheblich entwickelteren Prognoseinstrumentarium operierten und ein
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wesentlich geringeres Wachstum in den High-Tech-Branchen und sogar Beschäftigungsverluste in den meisten anderen Branchen vorhersagten.
Die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie vorgelegte Studie von A. D. Little aus dem Jahr 1996 bilanziert die Beschäftigungseffekte für die gesamte Wirtschaft in der BRD. Das Konzept dieser Analyse baut
darauf auf, die Effekte der Innovationen der sog. TIME-Industrien (Telekommunikation,
Informationstechnologien, Medien und Elektronik) auf die Beschäftigung zu prognostizieren. Hierfür untersucht die Studie die Wirkung von insgesamt 14 Produkten der TIMEIndustrien wie Elektronische Finanzdienstleistungen und Handelsaktivitäten, Verkehrstelematik, Teledienstleistungen, Netzwerkbildungen in verschiedenen gesellschaftlichen
Bedarfsbereichen, Telearbeit und Elektronisches Publizieren auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche und prognostiziert in Gegenüberstellung von Wachstums- und Produktivitätseffekten die Beschäftigungswirkungen.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt differenziert nach TIME-Industrien („Anbieterbranchen“) und „Anwenderbranchen“ (die Bereiche, die nicht zur TIME-Industrie gezählt
werden). In der Gesamtschau beider Bereiche wird insgesamt im Zeitraum zwischen
1995 und 2010 mit einem Beschäftigungsrückgang von 757.000 Arbeitsplätzen gerechnet. Dies geht vor allem auf die großen Beschäftigungsverluste in den Anwenderbranchen zurück, hier beträgt der Arbeitsplatzverlust 910.000 Stellen, während in den Anbieterbranchen (TIME-Industrien) im genannten Zeitraum mit einem Zuwachs von 153.000
Arbeitsplätzen zu rechnen ist.
Schlüsselt man diesen Zeitraum nochmals auf, so wird deutlich, daß nach Auffassung
von A. D. Little der größte Teil der Arbeitsplatzverluste im Zeitraum bis zum Jahr 2000
liegen wird. Danach – so die optimistische Annahme – sollen sich Arbeitsplatzgewinne
und -verluste in etwa die Waage halten.
Tabelle 1:
Arbeitsplatzeffekte in Anbieter- und Anwenderbranchen 1995–2010 nach A. D. Little
(Angaben in Tausend)
Arbeitsplatzeffekte insgesamt
Anwenderbranchen
Anbieterbranchen
Summe

1995–2000

2000–2010

1995–2010

-760

-150

-910

+24

+129

+153

-736

-21

-757

Quelle: A. D. Little 1996, 11

Betrachtet man die Arbeitsplatzverluste in den Anwenderbranchen differenzierter, so
wird deutlich, daß es auch hier „Gewinner“ und „Verliere“" geben wird:
Im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes wird sich auch weiterhin ein negativer Beschäftigungseffekt beobachten lassen. Hier wird im Zeitraum zwischen 1995 und 2010
mit dem Wegfall von insgesamt 910.000 Arbeitsplätzen gerechnet.
Und auch im Dienstleistungssektor verlieren viele Branchen ihre Funktion als Kompensationsfeld der Arbeitsplatzverluste der Industrie. Insbesondere in den Bereichen Banken
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und Versicherungen (-110.000) sowie im Handel (-110.000) fallen viele Arbeitsplätze
weg und im Staatssektor gehen weitere 600.000 Arbeitsplätze verloren.
Lediglich der Bereich „Sonstige Dienstleistungen“ (+990.000) und die Bereiche „Bildung
und Wissenschaft“ (+40.000) sowie Gesundheitswesen (+30.000) lassen positive Beschäftigungseffekte erwarten.
Die folgende Tabelle veranschaulicht die Ergebnisse im einzelnen:
Tabelle 2:
Arbeitsplatzeffekte in Anwenderbranchen 1995–2010 nach A. D. Little
(Angaben in Tausend)
Arbeitsplatzeffekte
Anwenderbranchen

insgesamt

darunter TIME-bedingt

Banken, Versicherungen

-110

-97

Handel, Logistik

-110

-20

-10

-6

Verarbeitendes Gewerbe

-900

0

Staat

-600

-200

Sonstige

-240

0

990

330

Bildung, Wissenschaft

40

40

Gesundheitswesen

30

10

-910

57

Verkehr, Touristik

Sonstige Dienstleistungen

Summe
Quelle: A. D. Little 1996, 12

Insgesamt deuten die Ergebnisse der Untersuchung an, daß in den nächsten Jahren insgesamt mit einer weiteren Verschärfung der Beschäftigungssituation zu rechnen ist.
Damit wird deutlich, daß es im Übergang zur Informationsgesellschaft keineswegs zu einer technologiegetragenen Wachstumswelle der Beschäftigung kommen wird. Diese
wird insbesondere in den Anwenderbranchen und hier vor allem auch in vielen Dienstleistungsbereichen ausbleiben. Eine allein aus dem wirtschaftlichen Wachstum resultierende Verbesserung der Arbeitsmarktsituation wird es also auch in Zukunft nicht geben.

Wandel der Raum-Zeit-Strukturen der Produktionsprozesse
Die gravierendste Veränderung für die gesellschaftliche Arbeit ist der Wandel der RaumZeit-Strukturen der Produktionsprozesse und die damit einhergehende Verstärkung der
„Globalisierung“ von Produktionsstrukturen sowie die Schaffung „virtueller“ Unternehmen und die zeitweise oder vollständige Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem räumlichen Betriebszusammenhang („Telearbeit“). Insgesamt wird damit der Trend zu neuen
Produktionsmethoden (Lean Production, Business Reengineering) und veränderten Arbeitsformen (Gruppenarbeit, Projektarbeit) verstärkt.
Wesentlich für die Entwicklung der Arbeit im Übergang zur Informationsgesellschaft ist
die Entstehung einer qualitativ neuartigen Informationsebene der Produktionsprozesse.
Dadurch, daß in dieser zunehmend alle relevanten Aspekte der Produktionsprozesse in
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symbolischer Form verfügbar sind, und vor allem weil diese Ebene sich durchgängig über
die weltweiten Produktionsstrukturen legen läßt und dabei die Basis für einen sozialen
Handlungsraum bietet, entsteht eine neuartige historische Situation für die Entwicklung
der gesellschaftlichen Arbeit.
Von zentraler Bedeutung ist, daß durch die Verfügung über einen weltumspannenden
Informationsraum eine dem Ausmaß der realen Globalisierung der Produktionsprozesse
angemessene Steuerungsebene entsteht. Dieser Globalisierungsprozeß hat sich seit den
70er Jahren deutlich beschleunigt. 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.
Diese Entwicklung erhält durch die Schaffung eines globalen Informationsraums vermutlich eine deutliche Dynamisierung: einerseits durch die Verbesserung der Möglichkeiten
zur Steuerung der Produktionsprozesse und andererseits durch die Möglichkeit, Produktionsfaktoren über das Informationssystem mit einer geringen Bindung an Raum und
Zeit zu kombinieren. Beispiele hierfür sind Entwicklerteams, die über die Welt verteilt
sind und dennoch in einem Projekt zusammenarbeiten, oder „virtuelle Unternehmen“
(vgl. Davidow/Malone 1993), 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.
Mit zunehmender Ausweitung der Informationsebene kann die organisatorische „Modularisierung“ von Unternehmen zu immer feiner ausdifferenzierten Produktionsstrukturen führen, und zwar in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht. Damit wird die Realisierung neuer Produktionsmethoden begünstigt, die anstelle eines hierarchisch aufgebauten Großunternehmens einen vielfältig gestaffelten flexiblen Produktionsverbund
zum Ziel haben und für die Beschäftigten häufig neue Arbeitsformen (Gruppenarbeit,
Projektarbeit) mit mehr Entscheidungsspielräumen mit sich bringen.
Produktionsketten definieren sich auf dieser veränderten Basis immer weniger durch die
Grenzen des Betriebes; sie werden gebildet durch das zeitlich begrenzte, informationstechnisch vermittelte Zusammenwirken sehr unterschiedlich plazierter 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 "scheinselbständig“ 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). Diese
Entwicklung birgt Chancen, aber auch große Risiken für die Beschäftigten.
Je nach Arbeitsform sind hier durchaus Vorteile für einzelne Beschäftigtengruppen zu
erwarten, und zwar dann, wenn es gelingt, ein Mehr an zeitlicher und räumlicher Autonomie zu realisieren, ohne die langfristigen Beschäftigungschancen und die Anbindung
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an den Betrieb als sozialen Ort zu gefährden. Doch dort, wo Beschäftigte von der Entwicklung im Betrieb abgekoppelt werden, wo sie keinen Einfluß mehr haben auf die Gestaltung betrieblicher Strukturen und wo ihre Qualifikation durch die Herauslösung aus
den Kommunikationsprozessen im Unternehmen stagniert und damit zunehmend wertlos wird, bestehen große Gefahren. Darüber hinaus werfen diese neuen Arbeitsformen
grundlegende Fragen zur Organisation des gesamten sozialen Sicherungssystems sowie
bezüglich der Grundlagen des Arbeitsrechts auf.
Angesichts der beschriebenen Veränderungen der Raum-Zeit-Strukturen der Produktionsprozesse ist insgesamt davon auszugehen, daß die Tendenzen zur Ausweitung unsicherer Beschäftigungsverhältnisse weiter forciert werden. Dies wird den seit einigen
Jahren zu beobachtenden Trend zur Ausweitung von Beschäftigungsverhältnissen, die
nicht mehr der klassischen Vollarbeitszeitstelle entsprechen, erhöhen und das Entstehen
von Arbeitsverhältnissen fördern, die den Beschäftigten oft nicht mehr die Möglichkeit
zur Sicherung ihres Lebensunterhalts bieten und ihre Schutzrechte gegenüber den Unternehmensinteressen stark einschränken.
Insgesamt sind so neue Formen des Arbeitskräfteeinsatzes wie das „Contingent Working“ zu erwarten. 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.

Soziale Spaltung als Kennzeichen der Informationsgesellschaft?
Die Gefahr einer sozialen Polarisierung wird bisher vornehmlich als Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft in „Wissende“ und „Nichtwissende“ thematisiert. So benennt der
Bangemann-Bericht beispielsweise das Problem, daß „die Hauptgefahr (…) in einer Zweiteilung der Gesellschaft in ‚Wissende‘, die Zugang zu den neuen Technologien haben, sie
problemlos nutzen und voll von ihnen profitieren können, und ‚Nichtwissende‘, denen
dies nicht möglich ist, (liegt)“ (Bangemann-Bericht 1994). Diese Problemsicht greift zu
kurz. Betrachtet man die Entwicklungstendenzen im Übergang zur Informationsgesellschaft, so sind viel tiefergehende Verwerfungen zu befürchten.
Im Übergang zur Informationsgesellschaft werden die seit vielen Jahren wahrnehmbaren
Tendenzen einer sozialen Polarisierung und Segmentierung in der Gesellschaft vermutlich weiter verstärkt werden. Dabei wirkt sich die fortschreitende Informatisierung in
zweifacher Weise negativ aus: Einerseits ist davon auszugehen, daß hierin auch ein deutlich steigendes 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
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erwarten, und selbst für die Beschäftigten, die in den High-Tech-Zentren beschäftigt
sind, sind weitere Polarisierungen wahrscheinlich. Diese Entwicklung könnte durch zunehmende Möglichkeiten zur Auslagerung von Arbeitsaufgaben verstärkt werden. Denn
in dem Maße, wie Arbeitsanteile über internationale Netze von Beschäftigten in anderen
Teilen der Welt erledigt werden können, geraten die Sozialstandards in der BRD unter
Druck.
Insgesamt ist eine doppelte Spaltung der Gesellschaft zu befürchten. 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, als austauschbare Arbeitskräfte die Folgen der
zunehmenden internationalen Ausbeutung am eigenen Leibe zu erfahren (vgl. Boes
1997). Diesen beiden „Verlierergruppen“ steht eine relativ kleine Gruppe gestreßter
„Gewinner“ gegenüber.

Zusammenfassung
Die dargestellten Entwicklungstrends geben Aufschluß darüber, daß die Zukunft der Arbeit vermutlich weit weniger rosig sein wird, als das in den Vorstellungen der Technikhersteller versprochen wird. Aber wenn die Risiken bekannt sind, läßt sich auch ein anderer Weg in die Zukunft finden.
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Informatisierung der Gesellschaft und Zukunft der Arbeit
www.IdGuZdA.de
Über uns
Unser Team im ISF München erforscht im Rahmen von interdisziplinären Projekten
und in Kooperation mit namhaften Unternehmen die Informatisierung der Gesellschaft und Zukunft der Arbeit. Den konzeptionellen Ausgangspunkt der Theorie unseres Teams bildet dabei der globale Informationsraum als Grundlage der digitalen
Transformation von Arbeit und Gesellschaft.
Prof. Dr. Andreas Boes

Dr. Tobias Kämpf

Dr. Kira Marrs

Elisabeth Vogl

Barbara Langes

Thomas Lühr

Wir bringen Wissenschaft und Praxis zusammen. Wir gehen mit unseren Forschungsergebnissen und Konzepten in die Unternehmen und arbeiten mit ihnen an
der Gestaltung der digitalen Arbeitswelt.
Die Berichte aus der Forscherwerkstatt werden veröffentlicht im IdGuZdA-Blog:
https://idguzda.de/idguzda-blog/

ISF München
Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. – ISF München. Seit einem halben Jahrhundert forscht
das ISF auf dem Gebiet der Arbeits- und Industriesoziologie im Rahmen verschiedener Forschungsschwerpunkte. Gegründet 1965, verbindet das unabhängige, gemeinnützige Institut empirische Forschung und theoretische Reflexion, Grundlagenforschung, konkrete Gestaltung und Wissenstransfer.
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