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Informationsgesellschaft
Kurzer Abriß über die Geschichte eines schillernden Begriffs

Einleitung
Mit der Frage nach der „Arbeit in der Informationsgesellschaft“ haben wir uns für dieses
Seminar ein gleichermaßen aktuelles wie schwieriges Thema ausgesucht.
Zur Aktualität des Themas Informationsgesellschaft im allgemeinen braucht nicht viel
gesagt zu werden: Ein einfacher Blick in die Medien macht deutlich, daß das Thema in aller Munde ist. Die neuen technischen Möglichkeiten erzeugen eine große Faszination
nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Der Umsatz mit Computern boomt, ihre Verbreitung erhält aktuell durch die Billigangebote verschiedener Handelsketten eine neue
Qualität. Allenthalben werden die neuen Möglichkeiten des Internet gepriesen, sei es
für Home-Banking, Bestellungen bei Versandhäusern oder für detaillierte statistische Informationen über Sportereignisse. Wer diese Entwicklung nicht mehr überblickt, hier gar
nicht mitmacht, ist in wenigen Jahren „mega-out“! So jedenfalls läßt sich die Message
dieser öffentlichen Euphorie interpretieren.
Mit dem Thema „Veränderung der gesellschaftlichen Arbeit“ ist es anders, dieses Thema
wurde bis vor kurzem auffallend zurückhaltend behandelt. Natürlich fehlen nicht die optimistischen Jobprognosen: Zehn Millionen neue Arbeitsplätze werden in völliger Fehlinterpretation einer wissenschaftlich ohnehin nicht sehr fundierten Studie für Europa
prognostiziert. Und die sog. Telearbeit hat große Bedeutung in der öffentlichen Diskussion, wird hierin doch eine Art „Arbeit der Zukunft“ gesehen. Darüber hinausgehende
Themen wie die Veränderung der Arbeitsbedingungen, der Qualifikationen oder der Sozialstruktur haben in der Öffentlichkeit bisher wenig Diskussionen hervorgerufen.
Insgesamt befindet sich die Diskussion bisher noch in einer Phase, in der die Faszination
für die Technik an sich überwiegt. Deren Nutzungsmöglichkeiten werden propagiert, ihre Vorzüge und neuen Möglichkeiten den Käufern schmackhaft gemacht. Akzeptanz soll
geschaffen werden, vermeintliche Hindernisse in den Köpfen der Menschen sollen dadurch überwunden werden. Was dabei bisher leider auf der Strecke bleibt, ist eine differenzierte Analyse der hier zur Debatte stehenden gesellschaftlichen Umwälzung.
Insbesondere soziale Fragen und solche, die aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr in
die einfachen Schemata moderner Massenmedien passen, drohen aus der öffentlichen
Diskussion ausgeblendet zu werden. Dadurch entsteht eine schwierige Situation in der
Gesellschaft. Statt angesichts des sich abzeichnenden gesellschaftlichen Umbruchs über
gewollte oder zu vermeidende 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 erst mal angeeignet, spaltet sich die Gesellschaft nur noch in solche, die
das neue Spielzeug „gut“ finden, und solche, die es „blöd“ finden. Das eigentliche The-
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ma, um das es gehen müßte, nämlich die Zukunft dieser Gesellschaft, wird damit ausgeblendet.
Diese technikfixierte Sicht bringt uns nicht weiter. Bevor wir uns also mit den Veränderungen der Qualifikationsanforderungen und beruflichen Strukturen im Übergang zur Informationsgesellschaft befassen, sollten wir uns zunächst jenseits der modischen Technikeuphorie um einen eigenen Zugang zum Thema „Informationsgesellschaft“ bemühen.
Sie werden schnell sehen, daß dies angesichts der Materiallage gar nicht so einfach ist.
Es ist nämlich keineswegs so, daß es in der Wissenschaft bereits einen gesicherten Fundus an Wissen über diesen gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß gibt. Ja, mehr noch,
wir verfügen noch nicht einmal über eine zufriedenstellende, theoretisch fundierte Definition des Gegenstands. Daher braucht es auch nicht zu wundern, daß die Ansichten
über die zukünftige Entwicklung stark variieren.
Wenn wir also über die Auswirkungen der Informationsgesellschaft auf die Arbeit sprechen wollen, müssen wir uns zunächst eine Verständigungsbasis über diesen zentralen
Begriff schaffen.
Dies will ich in historischer Betrachtungsperspektive in folgenden Schritten machen:
 Ursprünge der Diskussion um die Informationsgesellschaft (Phase 1)
 „Verbestsellerung“ (Phase 2)
 Informationsgesellschaft als politisches Projekt (Phase 3)
 Zusammenfassung: Informationsgesellschaft als Baukastenprinzip

Gebräuchliche Ansätze zur Definition
Wenn Sie mit mir kurz resümieren wollen, welche Definitionen des Begriffs „Informationsgesellschaft“ Ihnen präsent sind, werden Sie schnell feststellen, daß sich hier ein
Bild mit vielen unterschiedlichen Facetten zusammensetzt.
Ganz sicher gilt die Verbreitung von Computern als wichtiges Indiz. Eine Informationsgesellschaft wäre demnach eine Gesellschaft, aus der die Computer nicht mehr wegzudenken sind. Ein anderer Aspekt ist das Vorhandensein von Telekommunikationsnetzen,
sog. Datenautobahnen. Deren Betreiber legen beispielsweise großen Wert auf die Feststellung, daß Computer ohne Datenübertragung nur eine eingeschränkte gesellschaftliche Bedeutung haben. Eine Informationsgesellschaft wäre demnach eine Gesellschaft,
die über viele Computer verfügt, die mit Telekommunikationsnetzen verbunden sind.
Dies ist sicherlich die verbreitetste Definition des Begriffs. Sie findet sich in den Offerten
der Computer- und Telekommunikationsindustrie ebenso wie in dem Regierungsprogramm der USA zur Schaffung einer „information society“.
Andere Autoren orientieren ihr Verständnis des Begriffs nicht so sehr an der Technik. Sie
stellen vielmehr die gestiegene Bedeutung der Information in der Gesellschaft in den
Vordergrund. Demnach wäre eine Informationsgesellschaft eine Gesellschaft, in der Informationen in fast allen Bereichen menschlicher Aktivität eine zentrale Rolle spielt. In eine ähnliche Richtung – allerdings mit einer stärkeren Betonung des Wirtschaftssystems –
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sprechen andere Autoren dann von einer Informationsgesellschaft, wenn die Information
der wichtigste wirtschaftliche Faktor einer Gesellschaft ist.
Diese vielschichtigen Bedeutungen sind bereits in der historischen Entwicklung des Begriffs angelegt. Wenn wir uns diese anschauen, dann stand zunächst die stärkere gesellschaftliche Bedeutung von Wissen und Information im Zentrum der Betrachtungen. Erst
später – mit dem stärkeren Vordringen der Computer in die Arbeitswelt – rückte die Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Vordergrund. Aber
die Sache ist insgesamt sehr unübersichtlich.

Die Ursprünge der Diskussion um die Informationsgesellschaft
Schon über die Herkunft des Begriffs der „Informationsgesellschaft“ herrscht Unklarheit.
Verschiedene Autoren nennen hier unterschiedliche Quellen. Am schlüssigsten scheint
uns der Verweis auf einen Bericht einer japanischen Regierungsstelle aus dem Jahre
1971. Die hier vertretene Leitvorstellung der Abkehr von der materiellen Produktion und
der Hinwendung zur Informationsgesellschaft wird in der japanischen Diskussion auf die
Arbeit von Umesao zurückgeführt, der bereits 1963 die Informationsgesellschaft als
Endpunkt einer Stufenfolge der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bestimmte
(vgl. Kleinsteuber 1996, 23).
Vergleichbare Überlegungen folgten in anderen westlichen Industrieländern (vgl. Kuhlen
1995, 45f.; Kleinsteuber 1996, 24f.). Insbesondere im angelsächsischen Raum werden unter dem Begriff „Informationsgesellschaft“ programmatische Leitorientierungen gebündelt, die bereits in den späten 60er Jahren in einer intensiven sozialwissenschaftlichen Diskussion um den Übergang zu einer „information society“ ihren Ursprung hatten. Diese
Diskussion bildet die Basis des heutigen Diskurses um die Informationsgesellschaft.
Maßgeblichen Einfluß hatten hier die Arbeiten von Daniel Bell zur „post-industriellen Gesellschaft“ (1973; deutsch 1975), der um die Bestimmung eines tiefgreifenden, alle gesellschaftlichen Bereiche umfassenden Umbruchs bemüht ist. Wiewohl er den Begriff
der Informationsgesellschaft keineswegs favorisierte – ihm ging es ja um eine „postindustrielle“ Gesellschaft –, kann er mit seinen Überlegungen als Urheber der meisten
der heute gängigen Begriffsbestimmungen gelten. Es ist gerechtfertigt, den Mainstream
der heutigen Diskussion auf seine Überlegungen zurückzuführen.
Die neue „post-industrielle“ Gesellschaft unterscheidet sich nach Bell (1975, 32f.) von
der alten durch folgende Besonderheiten:
Durch ein neues „axiales Prinzip“: Wissen – in späteren Arbeiten Information und Wissen (Bell 1980, 506) – tritt an die Stelle von Kapital als zentrale Achse der gesellschaftlichen Entwicklung, das Primat der Ökonomie wird durch das der Wissenschaft abgelöst.
Durch eine neue Wirtschaftsstruktur, denn unter dem Einfluß des Vordringens der neuen „intellektuellen Technologien“ weitet sich der Wertschöpfungsanteil des Dienstleistungssektors insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Ausbildung, Forschung und
Verwaltung zu Lasten des prä-industriellen sowie des industriellen Sektors aus.
Durch eine veränderte Berufsstruktur, die mit einer veränderten Sozialstruktur einhergeht; diese wird nach Bells Auffassung zunehmend durch den „Vorrang einer Klasse pro5

fessionalisierter und technisch qualifizierter Berufe“ (Bell 1975, 32) geprägt, die Träger
des gesellschaftlichen Wissens sind.
Neben Bells Arbeiten bilden insbesondere Versuche zur empirischen Bestimmung eines
vierten Sektors in der Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur eine zweite historische
Quelle der aktuellen Informationsgesellschaftsdiskussion.
Wegbereiter dieser Forschungen ist die Arbeit von Machlup (1962), der, abweichend
von dem bis heute gängigen Drei-Sektoren-Konzept zur Analyse der Wirtschafts- und Beschäftigtenstruktur – Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistung –, mit einem alternativen
Konzept darum bemüht war, die wirtschaftliche Bedeutung eines neuen Sektors, der
„Wissensindustrie“ („knowledge industry“), nachzuweisen und damit einhergehend das
wachsende Gewicht von „knowledge workers“.
Waren es hier noch das Wissen und die Wissensindustrie, die im Zentrum der Untersuchungen standen, lenkte Porat mit seiner Dissertation (1976) und der darauf aufbauenden „Commerce-Studie“ (1977) den Blick auf die Information und versuchte sich an der
Identifikation eines Informationssektors („information industry“) und einer Gruppe von
Beschäftigten, die er als „information workers“ bezeichnete. Dabei hatte allerdings die
Verwendung des Begriffs Information anstelle von Wissen keine systematischen Gründe.
Auf der Basis einer umstrittenen Definition dieser Schlüsselkategorie kommt er zu dem
Schluß, daß der Informationssektor der USA im Jahre 1967 bereits mehr als 46% des
Bruttosozialproduktes und 53% der Beschäftigten umfaßte. Diese Werte übertrafen die
von Machlup erhobenen allerdings erheblich. Hier war für das Jahr 1958 der Wissenssektor mit 29% und in einer Folgestudie (Rubin/Huber 1986) für das Jahr 1980 mit 34%
veranschlagt.
Diese Arbeiten zur Quantifizierung eines vierten Sektors wurden in den 80ern auch für
die BRD aufgenommen (Dostal 1984, 1988). Nach neueren Schätzungen werden hier
dem Informationsbereich für das Jahr 1991 44% aller Erwerbstätigen zugeordnet und für
das Jahr 2000 prognostiziert der Autor, daß 53% der Erwerbstätigen dem Informationsbereich zuzuordnen sein werden (Dostal 1995, 528f.).

Phase der „Verbestsellerung“
Der Zenit dieser wissenschaftlichen Diskussion zur Informationsgesellschaft liegt im angelsächsischen Sprachraum Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre. Seitdem hat sich
dieses sozialwissenschaftliche Konzept „weitgehend verschlissen“ (Kleinsteuber 1996).
In der nun folgenden, zweiten Phase der Diskussion um die Informationsgesellschaft
folgte im Laufe der 80er Jahre eine umfassende „Verbestsellerung“ (ebd.) und damit eine weitgehende Popularisierung zentraler Elemente des Informationsgesellschaftskonzepts. Diese mißt den neuen Möglichkeiten der Computertechnologie, wie sie sich in
dieser Zeit allmählich abzeichnen, besondere Bedeutung zu. Die Informationstechnologie (Nefiodow 1991) bzw. die Digitalisierung (Tapscott 1996) avancieren hier zu den
Schlüsseltechnologien einer neuen Gesellschaftsform.
Besondere Beachtung in der öffentlichen Diskussion fanden die Veröffentlichungen von
Toffler (1980). Er wähnte die weltgeschichtliche Entwicklung moderner Gesellschaften
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unter dem Eindruck des Vordringens neuer Technologien im Übergang zu einer „Dritten
Welle“. Die neuen kommunikativen Technologien höhlten die industrielle Massengesellschaft aus. An die Stelle von Massenkommunikation, -erziehung, -politik und -produktion trete eine dezentrale, weniger hierarchiegeprägte Gesellschaft. Vergleichbare Arbeiten bestimmen seitdem den Bestsellermarkt bis heute (Gates 1995; Melody 1990;
Negroponte 1995).
Diese Entwicklung mündet in eine zunehmende Loslösung des Begriffs der Informationsgesellschaft von seiner ehemals angedachten wissenschaftlichen Begründung. Während
bis Anfang der 80er Jahre – trotz aller Verkürzungen – durchaus ein gewisses Bestreben
nach theoretischer Durchdringung des gesellschaftlichen Wandels zu erkennen ist, das
mit einem Interesse an empirischer Fundierung auf der Basis neuer Untersuchungskonzepte verbunden war, läßt seitdem sowohl das theoretische als auch das empirische Niveau der Diskussion stark nach. Dies ist seit Ende der 80er Jahre mit einem Rückzug des
Wissenschaftssystems von diesem Konzept verbunden.

Informationsgesellschaft als politisches Projekt
Anfang der 90er Jahre wurde das Thema „Informationsgesellschaft“, um das es zwischenzeitlich recht still geworden war, wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Die Wiederbelebung der Diskussion um die Informationsgesellschaft Anfang der 90er Jahre – die
dritte Phase der Informationsgesellschaftsdiskussion – war von Beginn an als politisches
Projekt angelegt, das sich in seinen wissenschaftlichen Fundierungen vor allem auf die
Ergebnisse der Verbestsellerungsphase stützte.
Im September 1993 kündigten Al Gore, der Vizepräsident der USA, und der Handelsminister Ron Brown eine Initiative zum Ausbau einer Nationalen Informations-Infrastruktur (NII) für die USA an und markierten damit einen öffentlichkeitswirksamen Startschuß für Bestrebungen aller kapitalistischen Hauptländer zur Beschleunigung des Übergangs zu einer neuartigen Gesellschaftsformation, der Informationsgesellschaft. Während diese Initiative zunächst sehr eng auf die Schaffung einer geeigneten Informationsinfrastruktur, die „information highways“, fokussierte, legte etwa zeitgleich die Kommission der Europäischen Gemeinschaft ein Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit,
Beschäftigung – Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert“ vor,
das den Übergang zur Informationsgesellschaft darüber hinaus als umfassenden gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß auffaßte und ihr den Rang einer strategischen Zielstellung für die Entwicklung der Europäischen Union gab. Pointiert heißt es hier mit Blick auf
die Entwicklung der beiden Weltmarktkonkurrenten – Japan und USA: „Die Volkswirtschaften, die diese Entwicklung als erste erfolgreich abschließen, werden erhebliche
Wettbewerbsvorteile erringen“ (Europäische Gemeinschaft – Kommission 1993, S. 104).
Dieser Weichenstellung folgte auf der europäischen Ebene eine Reihe von politischen
Initiativen.
Es dauerte in der BRD bezeichnenderweise bis Anfang 1995, bis diese Initiativen den engen Kreis der Spezialisten verließen und den politisch Verantwortlichen und einer breiteren Öffentlichkeit zu Bewußtsein kamen. Die Konferenz der sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7) stand im Februar 1995 unter dem Motto „Informationsgesell-
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schaft“ und rief ein großes Medieninteresse hervor. Die Informationsgesellschaft und
insbesondere ihre technischen Aspekte – Internet, Datenautobahnen und Multimedia –
wurden zu In-Themen. Seitdem wurden auch in der BRD eine Vielzahl von Kommissionen
und Expertengruppen gebildet, verschiedene Initiativen verabschiedet sowie eine unüberschaubare Anzahl von Konferenzen veranstaltet. Das Thema wurde auch hier zu einer zentralen politischen Leitidee.

Zusammenfassung: Informationsgesellschaft als Baukastenprinzip
Im Sog dieser politischen Initiativen entsteht aktuell ein schnell wachsender Bedarf an
Begründungszusammenhängen und wissenschaftlicher Absicherung, der vom traditionellen Wissenschaftssystem bisher nicht erfüllt werden konnte. Der Markt der Publikationen und die Diskussion in der Öffentlichkeit speisen sich daher keineswegs aus einem
breiten wissenschaftlichen Fundus. Die Diskussion wird in vorderster Linie von Wissenschaftlern und Instituten aus dem Bereich der Politikberatung bestimmt. Dabei werden
in der Regel Literaturstudien und kurze Expertisen vorgelegt, die – den Aufträgen entsprechend – vor allem daran orientiert sind, Erkenntnisse für eine schnelle und praktikable Umsetzung durch politische Entscheidungsträger aufzubereiten. Eine tiefergehende wissenschaftliche Reflexion ist hier im Regelfall nicht vorgesehen.
Diese spezifische Nachfragesituation drückt gegenwärtig dem wissenschaftlichen Diskurs
um die Informationsgesellschaft ihren Stempel auf. Es fehlen solide, theoretisch und
empirisch abgesicherte Forschungsergebnisse, die von dem Bestreben um eine gesellschaftstheoretisch fundierte Erfassung des gesellschaftlichen Umwälzungsprozesses bestimmt sind; an deren Stelle dominieren Studien, deren Ergebnisse in der Politik und in
der Öffentlichkeit zwar leicht vermittelbar sind, nichtsdestotrotz aber wenig Substanz
aufweisen. Der modischen Leichtigkeit dieser Diskussion entsprechend, bemüht man
sich gegenwärtig noch wenig um „schweißtreibende“ Definitionsversuche und begnügt
sich vielmehr damit, sich eine für den jeweiligen Anlaß passende Begriffsbestimmung
baukastenartig zusammenzufügen. Hierfür stehen im wesentlichen drei lose gekoppelte
Begründungszusammenhänge für die Spezifik der Informationsgesellschaft zur Verfügung: a) die Verschiebung des „axialen Prinzips“ der Gesellschaft, b) die wachsende Bedeutung der neuen Technologien und c) die Dominanz des Wissens- oder Informationssektors. Jede dieser Sichten richtet den Blick auf sehr unterschiedliche Aspekte und
Probleme des gesellschaftlichen Umwälzungsprozesses.
a) Die Verschiebung des „axialen Prinzips“ der Gesellschaft: „Wissen“ und „Information“ treten ins Zentrum der gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozesse.
Ohne größere Diskussion wird von einigen Ansätzen die Informationsgesellschaft mit Bezug auf das Wissen der Gesellschaft charakterisiert, während andere mit Blick auf die Information als zentrale Produktivkraft argumentieren. Ob und inwieweit beide Aspekte
gleichzusetzen und vor allem wie sie zu definieren sind, wird meist nicht eingehend geklärt, obwohl unter Informationswissenschaftlern Einvernehmen besteht, daß beide Kategorien streng zu unterscheiden sind (vgl. Kuhlen 1995; Wersig 1987).
Dort, wo zwischen Information und Wissen unterschieden wird, kommen zentrale Problemfelder dieses gesellschaftlichen Übergangs in den Blick, so z.B. die Frage, ob eine In8
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formationsgesellschaft zwingend auch eine „informierte Gesellschaft“ ist. Dort, wo diese
Unterscheidung nicht thematisiert wird, bleiben demgegenüber zentrale Fragen ausgeklammert.
Je nachdem, ob eher auf Wissen oder auf Information fokussiert wird, erhält das Konzept der „Informationsgesellschaft“ jeweils eine eigene Stoßrichtung. Mit dem Wissen
wird, wie z.B. bei Bell, eine Kategorie ins Zentrum der Analyse gestellt, die eine den verschiedenen Gesellschaftsgruppen übergeordnete Gültigkeit suggeriert und ihren Entstehungsort in Wissenschaft und Forschung hat. Das Konzept der „Informationsgesellschaft“ erhält damit eine integrierende Kraft, die scheinbar grundlegende gesellschaftliche Widersprüche auflöst. (Dieses Begriffsverständnis überwiegt gegenwärtig im Umfeld
der Bundesregierung und in den aktuellen „Zukunftsstudien“ verschiedener Landesregierungen.)
Einen anderen Akzent erhält die Informationsgesellschaft, wenn der Begriff der Information in den Vordergrund gestellt wird. Die Verwendung der Information als zentrale Kategorie erfuhr insbesondere durch das Einsetzen der „digitalen Revolution“ eine deutliche Aufwertung. Informationen werden hier aber meist in einer besonderen Bedeutung
verwandt: In Anwendung kybernetischer Überlegungen (Shannon/Weaver 1949; Wiener
1948) erscheinen Informationen nicht als von Menschen in Kommunikationsprozessen
erzeugte Tatbestände, sondern lediglich als maschinell transportierbare Daten.
Das Argument der Verschiebung des axialen Prinzips der Gesellschaft hin zur Information impliziert in der kybernetischen Tradition die stillschweigenden, über beinahe alle
Wissenschafts- und Alltagsbereiche getragenen Annahmen, daß Information prinzipiell
etwas unabhängig vom Inhalt zu bewertendes sei, daß sie in einer möglichst großen
Quantität zur Verfügung stehen müsse, daß sie verwendungsunabhängig erzeugt und
dann zu ihren Bestimmungsorten transportiert werde und daß hierfür die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien aufgrund ihrer Beschleunigungswirkung
das einzig sinnvolle Werkzeug seien. Diese auf die Information gerichtete Begriffsbestimmung geht daher meist einher mit der starken Betonung der Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien.
b) Der quantitative und qualitative Wandel der Informations- und Kommunikationstechnologien: Multimediale Computer durchdringen in dieser Sicht alle Lebens- und Arbeitsbereiche, und internationale Telekommunikationsnetze verbinden die Menschen
mit immer höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.
Die zunehmende Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien bildet
in allen Argumentationen ein wesentliches Begründungsmuster. Besondere Bedeutung
erlangt sie auf Basis eines deutlichen quantitativen und qualitativen Sprungs dieser
Technologien seit Anfang der 90er Jahre. Dabei wird von vielen Autoren auf die zunehmende Benutzungsfreundlichkeit multimedialer Systeme und/oder auf die Integration
sämtlicher Telekommunikationsdienste in weltweiten Netzstrukturen verwiesen.
Über das Verhältnis beider Teilaspekte der informationstechnologischen Strukturen
herrscht oft Unklarheit: Während die einen die Seite der Computertechnologie hervorheben, verweisen andere in der Tradition von Nora und Minc (1979) auf die zentrale Bedeutung der Telekommunikation und wieder andere verwenden diese beiden Begriffe
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stets zusammen. Dies führt zu unterschiedlichen Sichten auf die technologische Entwicklung und ihre Auswirkungen.
Fokussiert man auf das Vordringen der Computer, so avanciert die Handhabung dieser
Technologie zur neuen Kulturtechnik. Rückt man die Telekommunikation ins Zentrum
der Betrachtung, so gewinnt die Geschwindigkeit der Datenübertragung und die damit
einhergehende Beschleunigung gesellschaftlicher Prozesse erstrangige Bedeutung. Und
orientiert man auf den Zusammenhang von Informationstechnik, Telekommunikation
und neuen Medien – insbesondere auf das Entstehen internationaler Computernetze –,
so tritt die Veränderung gesellschaftlicher Kommunikationsaspekte in den Mittelpunkt
der Betrachtung.
Die aktuelle Diskussion wird zu einem großen Teil durch die virulenten Bestrebungen zur
Deregulierung des Telekommunikationsmarktes bestimmt. Unter der weitgehend unreflektierten Übernahme des kybernetischen Informationsbegriffs wird die Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien dadurch bestimmt, daß sie Information
jederzeit an jedem Ort verfügbar machen sollen. Damit erscheinen etwaige Probleme
und Implikationen der gesellschaftlichen Einbettung weitgehend auf die Verbreitungsdichte von Endgeräten, den Grad der Vernetzung sowie die Leistungsfähigkeit der Telekommunikationsinfrastrukturen reduziert.
c) Die Verschiebung der Wirtschafts- und Beschäftigtenstrukturen: Information und
Wissen treten ins Zentrum der Wertschöpfung, Informations- und Wissensarbeiter bilden die Basis dieser neuen Gesellschaft.
Diese Auffassung flankiert insbesondere die Überlegungen aus dem ökonomischen Spektrum der Diskussion. Bezugnehmend auf die Verschiebung des axialen Prinzips werden Informationsgesellschaften in dieser Sicht insbesondere durch immaterielle Produktion geprägt; hierin wird ein qualitativer Wandel der Wertschöpfungsprozesse gesehen. Dabei
wird angenommen, daß die mit der Produktion von Wissen und/oder Information befaßten Sektoren des Wirtschaftssystems ins Zentrum der Wettbewerbsfähigkeit rücken und
damit ein Wandel der Beschäftigtenstruktur und der Qualifikationen einhergeht.
Dabei ist allerdings auch hier nicht geklärt, ob Wissen oder Information das Zentrum der
Wirtschaftsprozesse der Zukunft ausmacht, was je unterschiedliche Auswirkungen für
die Organisation der Wirtschaftsprozesse und das geforderte Qualifikationsprofil der Beschäftigten hätte. Und es ist umstritten, ob das Anwachsen von informationsbezogenen
Aktivitäten die materiellen Produktionsprozesse ergänzt oder ersetzt. Darüber hinaus
bleibt bei diesen Argumenten offen, daß sie bisher über keine gesicherte Datenbasis verfügen, weil alle offiziellen primärstatistischen Daten, auf die sie sich stützen, auf dem alten Drei-Sektoren-Schema beruhen (Baukrowitz u.a. 1997).
Zusammengefaßt bedeutet das: Eine gemeinsame Verständigung über das Thema Informationsgesellschaft kann sich bisher nicht auf eine fundierte Definition des Gegenstandes stützen. Statt dessen werden sehr unterschiedliche Begriffsbestimmungen verwandt, die jede für sich nur eine Teilsicht auf den gesellschaftlichen Umwälzungsprozeß
ermöglichen.
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