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DD ie in den vorangegangenen Folgen ent-
worfene Skizze einer ›Neuen Ökonomie‹
lässt erahnen, dass uns im neuen Jahrhun-

dert eine ziemlich unübersichtliche (Arbeits-)Ge-
sellschaft erwartet, in der viele vertraute Verhal-
tensmuster, Denkweisen und Werte ihre Gültigkeit
verlieren. Vor diesem Hintergrund müssen auch so
manche Bemühungen, unser Problem Nr. 1, die
Massenarbeitslosigkeit, zu entschärfen, in neuem
Licht überdacht werden. Um zu sehen, was vor uns
liegt und was zu tun wäre, lohnt noch immer ein
Blick in die USA. Man darf ihn sich aber nicht von
allzu schlichten Erklärungen trüben lassen, nach
denen etwa die niedrige Arbeitslosenquote von vier
Prozent vor allem so genannten ›McJobs‹, also billi-
gen Dienstleistungs-Jobs, zu verdanken sei.

›New Economy‹

Die beiden ersten Folgen unserer Serie zur ›Neuen Ökonomie‹ haben sich mit Re-
geln, Wertschöpfungs- und Organisationsformen beschäftigt, die für eine Informa-
tionsgesellschaft kennzeichnend sind. Wo vor allem Informationen und weniger
materielle Faktoren die Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg sind, wo viele Produkte
ohne nennenswerten Mehraufwand millionenfach vervielfältigt und verteilt wer-
den können, da kommt so manches ›ins Rutschen‹, was bisher stabile Grundlage
unserer Existenz zu sein schien. Das gilt ganz besonders auch für den ›Produktions-
faktor‹ Arbeit. Arbeit wird es zwar auch künftig genug geben, aber stabile Arbeits-
verhältnisse, wie wir sie heute kennen, werden von der Regel zur Ausnahme. Wach-
sende Unsicherheit in einer immer dynamischeren Arbeitswelt geht Hand in Hand
mit der Entwicklung neuer Umgangsformen in den Firmen, die es sich künftig im-
mer weniger erlauben können, ihre Beschäftigten wie Maschinenteile zu behandeln.
Wo menschliches Wissen, Können und Kreativität die entscheidenden Produktions-
faktoren sind, werden die Managementkonzepte und Wertesysteme der Industrie-
gesellschaft zum gefährlichen Ballast, den es so rasch wie möglich abzuwerfen gilt.
Wer sich dagegen stemmt, und das sind hierzulande nicht wenige, wird sich mit den
immer knapperen Margen der ›alten‹ Ökonomie begnügen müssen. Die ungleiche
Entwicklung in der Alten Welt (Europa) und der Neuen Welt jenseits des großen Teichs
sollte uns allen Warnung genug sein …
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Neue Ökonomie
in der ›Neuen Welt‹

Tatsache ist: In den vergangenen 30 Jahren
wuchs die Zahl der Arbeitsplätze in den USA um
60 Prozent, wo es 1970 fünfzig Jobs gab, gibt es heu-
te achtzig. In den alten Bundesländern wurden da-
gegen in derselben Zeit aus 50 Arbeitsplätzen gera-
de mal 52. Im übrigen Europa sieht es kaum besser
aus. Zwei Drittel der neuen US-Arbeitsplätze sind
überdurchschnittlich gut bezahlt, nur ein Drittel
sind Billigjobs. Wachstumsmotor ist insbesondere
die wissensintensive Informationsarbeit im Umfeld
der Informatik. Vor allem hier wurde das Einkom-
men geschaffen, durch das dann zusätzliche Nach-
frage nach gering bezahlten Dienstleistungen ent-
stand.

Inzwischen feiern die Amerikaner die längste
Boom-Phase in ihrer Geschichte. ■  Die Wachstums-
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rate von gut vier Prozent pro Jahr resultiert aller-
dings aus höchst unterschiedlichen Entwicklungen:
Während einige Regionen der USA lang anhaltende
Talfahrt und erdrückende Armut vermelden, ver-
zeichnen andere Landstriche (z.B. die Städte Seattle,
Austin, Denver oder das bekannte Silicon Valley) ein
Wachstum von 20 Prozent und mehr. Diese räum-
lich kleinen Wachstumszonen tragen den wirt-
schaftlichen Erfolg des ganzen Landes, vor allem
hier verdoppelte sich beispielsweise im letzten
Jahrzehnt die Anzahl der
amerikanischen Millio-
närshaushalte auf mittler-
weile rund acht Millionen. In
diesen, häufig von Klima und
Landschaft begünstigten Ge-
bieten mit hoher Lebensqua-
lität hat sich als vorherr-
schende Arbeitsform SOHO
etabliert – was ›Small Office,
Home Office‹ bedeutet und
die Entwicklung hin zu im-
mer mehr ›Telecommutern‹
charakterisiert – derzeit 16
Millionen Menschen, bei de-
nen der Arbeitsort kaum
noch eine Rolle spielt und die
oft als Freelancer zu Hause
arbeiten.

Bei alledem zeigen sich
Folgen der Technologie, die für das neue Jahrhun-
dert prägend sein werden: Innerhalb eines jeden
Staates bilden sich einzelne Regionen heraus, die
erfolgreich in einer Welt ohne Grenzen operieren.
Anders formuliert: Staaten werden nicht mehr not-
wendigerweise florieren, weil sie über viel Land-
fläche oder Bodenschätze verfügen, denn die künf-
tigen Schlüsselindustrien kennen keine Staatsgren-
zen mehr. Während die Produktion materieller Gü-
ter verstärkt dorthin geht, wo sich die Märkte be-
finden, wandert die besonders lukrative Informa-
tionsarbeit (und damit auch das Kapital) bevorzugt
dorthin, wo das Wissen ist – zum Beispiel eben ins
Silicon Valley. In den ohnehin schon reichen USA in-
vestieren ausländische Kapitalgeber weit mehr als
Amerikaner im Ausland. Die Folge: In den USA ist
inzwischen der Mangel an Arbeitskräften ein grö-
ßeres Problem als der Mangel an Beschäftigung.

Für europäische Ohren klingt geradezu utopisch,
was die US-Regierung derzeit plant: mit den riesi-
gen Haushaltsüberschüssen (gut 4 Billionen [!] Dol-
lar in 10 Jahren) ihre gesamten in rund 200 Jahren
aufgehäuften Staatsschulden bis zum Jahr 2013

komplett zu tilgen. ■  Sollte das wirklich gelingen,
wäre dies eine Ausgangsbasis für dann mögliche
soziale Leistungen, von der europäische Politiker
nicht einmal zu träumen wagen.

Worauf beruht dieser phänomenale wirtschaft-
liche Erfolg, der dazu führte, dass die USA heute,
klarer als irgendein anderes Land jemals zuvor, so
unangefochten an der Spitze stehen? Vor allem
darauf, dass die USA auf dem Weg in die ›New
Economy‹ allen anderen Nationen weit voraus ei-

len. Früher als andere ha-
ben amerikanische Wis-
senschaftler, Unternehmer
und Politiker die überra-
gende Bedeutung der
Technologie, insbesondere
der Informationstechnik,
erkannt und massiv in den
Strukturwandel investiert.
Forcierte Forschungs- und
Entwicklungsanstrengun-
gen sowie frühzeitige De-
regulierung auf nahezu
jedem Gebiet zählen zu
den Erfolgsfaktoren, die
dazu beitrugen, dass heu-
tige Schlüsselsektoren der
Weltwirtschaft, wie zum
Beispiel Software und
Computer-Netzwerke, klar

von US-Firmen dominiert sind.
Die Wettbewerbsfähigkeit einer jeden Volks-

wirtschaft hängt immer mehr davon ab, wie viele
Menschen Zugang zu Informationen haben und
diese zu nutzen verstehen. Dabei spielt die infor-
mationstechnische Infrastruktur eine bedeutsame
Rolle. Und gerade hier steht es bei uns nicht zum
Besten: Der Anteil der Informationstechnik am
Bruttoinlandsprodukt, die Pro-Kopf-Investitionen
für Informationstechnik und die Verbreitung von
PCs (61 je 100 Einwohner) sind in den USA doppelt
so hoch wie bei uns, die Quote der Internet-Nutzer
(30 Prozent) ist sogar dreimal so groß. Und diese
Abstände vergrößern sich sogar noch, denn auch
die jährlichen Steigerungsraten sind in den USA
höher als bei uns. Dass die Informationstechnik-
Branche jährlich im zweistelligen Prozentbereich
wächst und damit wesentlich zum Gesamtwachs-
tum der Wirtschaft beiträgt, sei da nur nebenbei
erwähnt.

Besonders aufschlussreich ist der Vergleich zwi-
schen den der ›Neuen Ökonomie‹ zuzurechnen-
den Bereichen und den traditionellen Industrie-

Ist Amerika in 13
Jahren schuldenfrei?,
in: NZZ vom
8. 2. 2000, Seite 9



Trends & Hintergründe

10  computer fachwissen 3/2000

zweigen in den USA. Dabei zeigt sich nämlich eine
dramatisch wachsende Prosperitätslücke (Wohl-
standslücke).

Während also in den Bereichen Software, IT-Ser-
vices, Unternehmensberatung, Finanzdienstleis-
tungen, Telekommunikation und Medien die Durch-
schnittseinkommen beständig steigen, liegen sie in
den Bereichen Bauwirtschaft, Fertigung/Produkti-
on, Transport und klassischen Dienstleistungen
heute sogar unter dem Stand von 1988.

Obwohl im Bereich der ›Alten Ökonomie‹ immer-
hin noch gut viermal mehr Menschen arbeiten als
in dem der ›Neuen‹, kommt schon heute rund die
Hälfte aller Unternehmensgewinne aus den auf-
strebenden neuen Bereichen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass sich die soziale Schere noch weiter öffnet,
ist groß, denn im Bereich der ›New Economy‹ be-
trägt die Produktivitätssteigerung geradezu sensa-
tionelle 35 Prozent pro Jahr. Schon heute kassiert
das oberste Fünftel der Amerikaner rund die Hälfte
aller Einkünfte, während das unterste Fünftel gera-
de einmal 3,6 Prozent vom Kuchen erhält. ›Business
Week‹ zieht denn auch Parallelen zum Übergang
von der Agrar- zur Industriegesellschaft und be-
fürchtet bei weiter wachsender Kluft weltweit
»enorme politische Spannungen zwischen den Ver-
lierern der Alten und den Gewinnern der Neuen
Ökonomie«. ■

Von zentraler Bedeutung für die hierzulande
neidvoll betrachtete US-Arbeitsmarktbilanz ist we-
niger die vergleichsweise kleine Anzahl der Compu-
ter-Spezialisten, als vielmehr die weitreichende
Wirkung dieser Gruppe auf die gesamte Wirtschaft.
Beispielsweise wird prognostiziert, dass schon im
Jahr 2003 US-Firmen im ›Business-to-Business‹-Be-
reich (dem Handel zwischen Unternehmen) etwa
ein bis zwei Billionen Dollar über das Internet um-
setzen werden und dass in zehn Jahren rund die
Hälfte aller Wirtschaftsaktivitäten über dieses Me-
dium abgewickelt werden wird. Durch diese rei-
bungsarme, schnelle Transaktionsform verschaffen
sich die beteiligten Firmen ganz erhebliche Wett-
bewerbsvorteile.

Dabei geht es vor allem um das so genannte
›Content-Business‹, das Geschäft mit Kulturer-
zeugnissen, das in der ›Neuen Ökonomie‹ andere
Wirtschaftsbereiche schon bald in den Schatten
stellen wird. Bereits heute ist der größte Export-
zweig der USA weder die Flugzeug- noch die Auto-
industrie, auch die Computer-Branche ist es nicht:
Es ist der Unterhaltungssektor mit Filmen und
Fernsehprogrammen. Auch hier haben digitale Net-
ze und Satellitentechnik längst eine Schlüsselrolle

inne. Andy Grove, Gründer und Chef des weltweit
größten Chipherstellers, Intel, prognostiziert: »In
fünf Jahren gibt es keine Internet-Firmen mehr.
Dann muss jedes Unternehmen eine Internet-Firma
sein, um überhaupt überleben zu können. Der Er-
folg wird nicht mehr von der Anzahl der Fabriken
und Lagerhallen abhängen, sondern davon, wie ein
Unternehmen seinen Informationsfluss organi-
siert.« ■

Angesichts dieser Entwicklungen wird erklärlich,
dass auch die Vereinten Nationen in ihrem jüngst
vorgelegten Bericht zur Lage der Menschheit dem
Thema Technologie einen zentralen Platz einräu-
men.  Schon auf dem Titelblatt wird die ungleiche
Verteilung von Internet-Nutzern in der Welt als ein
Schlüsselproblem der Zukunft hergehoben: Auf
Nordamerika mit kaum fünf Prozent der Welt-
bevölkerung entfallen mehr als 50 Prozent aller
Internet-Nutzer, Südasien mit über 20 Prozent der
Weltbevölkerung verzeichnet dagegen weniger als
ein Prozent. Die USA verfügen über mehr Computer
als die gesamte restliche Welt. Der Kauf eines Com-
puters kostet den durchschnittlichen Bangladeshi
acht Jahreseinkommen, den Durchschnitts-Ameri-
kaner lediglich einen Monatslohn. Die umfangrei-
chen UN-Tabellen belegen eindrucksvoll, dass welt-
weit Wohlstand und Entwicklungs-Chancen in
wachsendem Maß vom Grad der Durchdringung
mit Informationstechnik und deren effektiver Nut-
zung abhängen. ■

Umgekehrt wird somit deutlich, dass ein Mangel
an IT-Fachkräften verheerende Folgen für eine Volks-
wirtschaft nach sich ziehen kann. Und genau dies
ist eines unserer Kernprobleme: In Deutschland
sind derzeit rund 80 000, in der EU weit mehr als
eine halbe Million IT-Jobs vakant. Der Mangel an IT-
Fachkräften wird immer mehr zu einer Wachstums-
bremse. Es klingt paradox, aber es ist so: Unbesetzte
Stellen sind auch eine Quelle von Arbeitslosigkeit.
Letztlich ist die die Misere in der ›Alten Welt‹ zu ei-
nem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass
bei uns die Bedeutung von Technologie seit gut 25
Jahren sträflich unterschätzt wird.

Dank gut organisierter Besitzstandswahrer-In-
teressen wurde in Europa jahrelang vor allem in die
Vergangenheit (z.B. die Landwirtschaft) statt in die
Zukunft investiert, mit der Folge, dass in der gesam-
ten Europäischen Union heute kein einziger eigen-
ständiger Computer-Hersteller mehr existiert. Bei-
spielsweise hatte Deutschland Ende der 60-er Jahre
in der Computertechnik noch eine glänzende Wett-
bewerbsposition. Hätten wir die vielen Milliarden,
die seitdem in Landwirtschaft, Bergbau und Stahl-
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industrie versenkt wurden, stattdessen in Ausbil-
dung, Forschung und Technologie investiert, wür-
den wir in puncto Arbeitslosigkeit und Wohlstand
heute vermutlich sogar besser dastehen als die
USA.

In der Alten Welt:
Industrie- statt Innovationspolitik

Europäische oder auch deutsche Forschungs- und
Technologiepolitik erzielt oftmals nicht die erhoffte
Wirkung, weil sie im Kern auf einem fragwürdigen
Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit und einem
überholten Modell des Innovationsprozesses ba-
siert..

Innovation ist kein technischer Vorgang, son-
dern ein komplexer sozialer Prozess, in dem ökono-
mische Interessen, gesellschaftliche und betriebli-
che Kräfteverhältnisse, kulturelle Normen und
Wertvorstellungen und andere so genannte ›wei-
che‹ Faktoren die entscheidenden Rollen spielen. In-
novation besteht nicht nur aus neuen Produkten
und Verfahren, sondern setzt auch neue Verhal-
tensweisen voraus – in Wissenschaft, Wirtschaft

und Politik. Doch statt die Innovationsfähigkeit
gezielt zu fördern, agierte unsere Forschungs- und
Technologie-Politik bislang ausgesprochen tech-
nikzentriert und war auf kapitalintensive Bereiche
und spektakuläre Prestigeprojekte fixiert. Symbol-

trächtige Namen – vom ›Schnellen Brüter‹ bis zum
Supercomputer ›Suprenum‹ – stehen für inzwi-
schen zahlreiche schlicht in den Sand gesetzte
Großprojekte und verpulverte Steuermilliarden.
Das Grundproblem: »Innovation ist ein mikro-
ökonomischer Vorgang, den Staat interessiert nur
die Makroökonomie.« ■

Jahrzehntelang wurde so statt in Menschen vor
allem in Technik investiert, statt Software (im wei-
testen Sinn) wurde vor allem Hardware gefördert.
Dabei zeigt sich: »Staatliche Organisationen sind
inhärent [= einer Sache innewohnend] konserva-
tiv. Die meisten großen staatlich verordneten For-
schungsprojekte scheiterten denn auch.« ■  

Unter dem massiven Einfluss von Unterneh-
mensinteressen verkommt staatliche Forschungs-
förderung nicht selten sogar zur (bloß notdürftig
verkappten) Subvention und trägt somit häufig
zur Perfektionierung und Stabilisierung bestehen-
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Die Wohlstandsschere
Entwicklung des durchschnittlichen Wocheneinkommens
in den USA

Das Wocheneinkommen (gezählt wurden
nur Beschäftigte ohne Leitungsfunktio-
nen) hat sich in den der ›Neuen Ökono-
mie‹ zuzurechnenden Bereichen der US-
Wirtschaft zwischen 1988 und 1999 nach
einem leichten ›Zwischentief‹ um 12 Pro-
zent gesteigert (obere Kurve).

In allen anderen Bereichen ist das
Wocheneinkommen nacheinem deut-
lichen Rückgang inzwischen erst wieder
etwa auf dem Stand von 1988 ange-
kommen.

Wachstum der Arbeitsplätze Wachstum der Produktivität Wachstum des Gewinnanteils

Die dunkle Kurve zeigt die Arbeits-
platzzunahme im Bereich der ›Neuen
Ökonomie‹ im Vergleich zu allen an-
deren Wirtschaftsbereichen (helle
Kurve) …

Der Umsatz pro Arbeitnehmer ist in
den Bereichen der ›Neuen Ökonomie‹
dramatisch gewachsen, in den ande-
ren verläuft die Produktivitätsent-
wicklung in gewohnten Bahnen …

Diese Grafik zeigt den Anteil, den die
Unternehmen der ›Neuen Ökonomie‹
(nur größere Unternehmen)am ge-
samten Gewinnaufkommen der US-
Wirtschaft hat …

Quelle für alle Grafiken: Business Week

Gero von Randow,
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Seite 30
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der industrieller Strukturen bei. Bemühungen zum
Erhalt von Arbeitsplätzen – insbesondere einige
Varianten dessen, was bezeichnenderweise ›Indus-
trie‹-Politik genannt wird - haben deshalb auf län-
gere Sicht gesehen oft genau das zur Folge, was mit
ihrer Hilfe eigentlich vermieden werden sollte:
wachsende Arbeitslosigkeit. Denn ob der Arbeits-
platzsaldo neuer Technologien positiv oder negativ
ist, hängt vor allem davon ab, wie rasch und gründ-
lich es gelingt, die Strukturen der Wirtschaft zu ver-
ändern. Während innovative Vorreiter vom techno-
logischen Wandel profitieren, überwiegen bei den
Nachzüglern nicht selten die negativen Rationali-
sierungsfolgen.

»Der bedrohliche Arbeitsmangel in den europäi-
schen Wohlfahrtsstaaten ist daher hausgemacht,
mit viel Anstrengung gegen den historischen
Trend. Er ist das Resultat einer auf Umverteilung
des Vorhandenen statt auf neues Wachstum ausge-
richteten Wirtschaftspolitik.« ■  

Überall dort, wo Unternehmer- und Arbeitneh-
merinteressen gut organisiert sind, werden not-
wendige Veränderungen häufig verzögert, weil es
jungen, aufstrebenden Bereichen anfänglich stets
an einer vergleichbaren Durchsetzungsfähigkeit
mangelt. Die Jobs der Zukunft entstehen aber nun
einmal vor allem in Firmen, die heute noch gar
nicht oder gerade eben erst existieren. Beispiels-
weise waren die 25 größten europäischen Unter-
nehmen auch schon im Jahr 1960 groß; in den USA
hingegen existierte zu diesem Zeitpunkt jede Drit-
te der heutigen Top-25-Firmen noch gar nicht. ■
Die ›Neulinge‹ tragen das US-Wirtschaftswachstum
heute maßgeblich und zählen teilweise inzwischen
zu den einflussreichsten Unternehmen der Welt,
wie etwa Intel und Microsoft.

In Phasen des Strukturwandels, in denen die
Gegenwart sehr wohl, nicht aber die Zukunft eine
Lobby hat, könnten sich auch die Gewerkschaften
mit einem erweiterten Verständnis von Innovation
durchaus als Anwälte zukünftiger Arbeit einbrin-
gen und so auf Dauer ihre Basis verbreitern. ■
Ähnliches gilt für das zweite große Arbeitsfeld
der Zukunft, in dem sich langfristig die meisten
Chancen für Facharbeit und Handwerk eröffnen
werden: Es ist der stetig wachsende, vielgestaltige
Bereich, der aus der schlichten Tatsache resultiert,
dass unsere natürlichen Ressourcen begrenzt sind.
Obwohl inzwischen klar sein dürfte, dass ein intelli-
genterer Umgang mit knappen Ressourcen die
wohl wichtigste (Fach-)Arbeitsplatzquelle der Zu-
kunft sein wird, ist ein Strukturwandel in Richtung
nachhaltigen Wirtschaftens noch kaum gediehen:

Auch unsere Umwelt hat nicht die Lobby, die ihr zu-
steht.

Von dem US-Ökonomen Lester Thurow (siehe
auch cf 5/96 ab Seite 4) stammt der Satz: »In der
Wirtschaft der Zukunft werden Arbeitnehmer, die
über Fertigkeiten der Dritten Welt verfügen, Löhne
der Dritten Welt verdienen – auch wenn sie zufällig
in der Ersten Welt leben.« ■  Rohstoffarme Hoch-
lohnländer wie Deutschland können also ihr Wohl-
standsniveau nur halten, so lange sie – zumindest
in einigen Bereichen – innovativer als ihre Wettbe-
werber sind: Man muss also immer etwas machen,
was andere noch nicht können, denn einen reinen
Preiswettbewerb können wir nicht gewinnen.

Das Innovationspotenzial eines Landes wird we-
sentlich vom Ausbildungsstand seiner Bevölkerung
bestimmt. Im Hinblick auf die Anforderungen der
sich radikal wandelnden Arbeitswelt liegt im
schwerfälligen deutschen Bildungswesen allerdings
vieles im Argen. Insofern sind aktuelle Initiativen
und Programme, wie etwa die ›Initiative D21‹ ■ ,
das Aktionsprogramm der Bundesregierung oder
das gemeinsam von der IG Metall und dem Fachver-
band Informationstechnik im ›Bündnis für Arbeit‹
formulierte Sofortprogramm gegen den Fachkräfte-
mangel durchaus Schritte in die richtige Richtung.
Auch die neue Initiative der EU-Kommission ›eEu-
rope‹ enthält viele gute Ansätze. Einzelne Länder
sind da allerdings schon weiter, wie etwa Schwe-
den, wo man es mit einer steuerlichen Sonderstel-
lung von PC-Ausgaben geschafft hat, die PC-Verbrei-
tung binnen kürzester Zeit auf 58 Prozent zu stei-
gern (Platz 2 in der Welt). Die weitestgehenden An-
sätze findet man in Unternehmen, wie etwa bei
Ford, die jetzt wirklich etwas tun, und jedem Mitar-
beiter weltweit einen PC mit Internetzugang spen-
dieren. Sicher nicht aus Menschenfreundlichkeit,
sondern weil es sich rechnet. Daran könnte sich die
Deutschland AG ein Beispiel nehmen: Man muss ja
nicht gleich jedem einen PC schenken, aber wie
wäre es beispielsweise mit einem kostenfreien In-
ternet-Zugang für jeden Bürger?

Möglicherweise würde sich so etwas auch ›rech-
nen‹, weil die dadurch entstehenden Jobs die
Staatskasse entlasten. Sicherlich ist der Ausbau der
technischen Infrastruktur nur die halbe Miete, eine
zeitgemäße Weiterqualifizierung unseres Lehrper-
sonals ist mindestens ebenso wichtig. Wer aber sol-
che Vorschläge vorschnell als Spinnerei abtut, sollte
sich einmal überlegen, wo denn beispielsweise un-
sere Autoindustrie heute wäre, wenn man die Be-
nutzung von öffentlichen Wegen von vornherein
kostenpflichtig gemacht hätte?
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lichkeiten der neuen Technologie in den alten
Arbeitsformen nicht ausgeschöpft werden kön-
nen, hält sich das industrielle Arbeitsmodell hart-
näckig, weil »das institutionelle Arrangement der
Akteure des Korporatismus« (also Verbände und
Gewerkschaften) außerordentlich erfolgreich war
und mächtig ist. ■  Anders gesagt: Unsere ökono-
mischen Probleme wurzeln in einer offensichtli-
chen Lernschwäche der deutschen Gesellschaft,
die noch immer den Normen, Verhaltensweisen
und Routinen des Industriezeitalters verhaftet ist.

Am deutlichsten ist dies bei vielen Vorschlägen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu erkennen,
die derzeit in der ›Alten Welt‹ erörtert werden.
Hier zeigen sich oft noch die ökonomischen Denk-
muster aus der Welt industrieller Herstellung und
Verteilung materieller Güter. Unter den veränder-
ten Bedingungen der Informations-Ökonomie je-
doch sind alle Versuche, Probleme von heute mit
Vorstellungen von gestern zu lösen, ein Spiel auf
schrumpfendem Terrain. Das Ganze gleicht immer
mehr dem Verteilungskampf auf einer in warmem
Wasser treibenden Eisscholle, bei dem die Akteure
die links und rechts vorbei schwimmenden, trag-
fähigen Schollen (= Konzepte) nicht zu erkennen
vermögen, weil sie noch in alten Kategorien den-
ken.

Wer aber ein Spiel spielt, ohne zu merken, dass
sich auf Grund technischer Entwicklungen dessen
Regeln geändert haben, verliert mit jeder Strate-
gie. Wohlstand und soziale Stabilität setzen öko-
nomischen Erfolg voraus und dieser wiederum
hängt mehr denn je von einem klugen Umgang
mit Technologie ab. Zwar können etwa die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, vorhandene Arbeit anders zu
verteilen, durchaus helfen, zusätzliche (Arbeits-)
Plätze zu schaffen, auf denen Menschen ihren Le-
bensunterhalt verdienen. Was wir aber auf Dauer
brauchen, ist neue Arbeit und einen Wandel in der
Einstellung zu neuen Arbeitsformen. Neue Arbeit
entsteht nicht durch Verteilung, sondern durch In-
novation.

Ulrich Klotz, Dipl.-Ing., arbeitet beim Vorstand der
IG Metall im Bereich Wirtschaft, Technologie, Umwelt;
Kontakt: ulrich.klotz@t-online.de

Überwindung
des Industrialismus

Die EU-Kommission hebt in ihrem Bericht ›Beschäf-
tigungsmöglichkeiten in der Informationsgesell-
schaft‹ (1998) neben dem Schlüsselbereich Qualifi-
kation aber noch zwei weitere Themen hervor, die
für die Zukunft der europäischen und besonders
der deutschen Wirtschaft von schicksalhafter Be-
deutung sind: die ›Entwicklung der Unternehmens-
kultur‹ und die ›Förderung organisatorischer Ver-
änderungen‹.

In den vergangenen Jahren ergaben internatio-
nale Vergleichsstudien in der EU, in Japan und den
USA, dass deutsche Unternehmen in Sachen Inno-
vationsfähigkeit oft sogar die Schlusslichter bilde-
ten. Zurückgeführt wurde dies in erster Linie auf
innerbetriebliche Faktoren wie Organisationsstruk-
tur, Führungsstil und Unternehmenskultur. An-
schauliche Beispiele für solche Einschätzungen lie-
fert vor allem die lange Liste von Ideen und Erfin-
dungen, die hierzulande zwar entwickelt, dann
aber nicht hier, sondern in anderen Teilen der Welt
zu marktfähigen Produkten umgesetzt wurden.
Um es kurz zu machen: Es wird erkennbar, dass ge-
nau das, was in der Vergangenheit der deutschen
Wirtschaft zu ihren großen Erfolgen (bei klassi-
schen Industrieprodukten) verholfen hat, nämlich
die Perfektionierung industrieller Arbeits- und Or-
ganisationsformen, in einer Welt mit neuen Spiel-
regeln eher zum Handicap zu werden droht.

Das hierzulande vielfach beklagte Defizit an
›Dienstleistungs-Mentalität‹ ■  korrespondiert mit
der ungebrochenen Vorherrschaft industriell ge-
prägter Arbeits-, Organisations- und Management-
Formen: Der Erfolg eines Service-Unternehmens
hängt weniger von der Menge, als vielmehr von der
Qualität seiner Dienstleistungen ab und für diese
wiederum heißt das Schlüsselwort ›Motivation‹.
Wo aber überkommene autoritäre Führungsstile
und tayloristische Management-Konzepte vorherr-
schen, ist es um Innovation und Service-Qualität
meist schlecht bestellt: »Wer auf Dauer von wichti-
gen Informationen/Entscheidungen ausgeschlos-
sen wird, verliert die Motivation. Hierarchie bedeu-
tet Einschränkung der Transparenz und lähmt das
Interesse auf den unteren Ebenen. Je weniger
transparent eine Organisation, desto stärker neigt
sie zum Verfall, weil ihre Basis sie durch ›innere
Emigration‹ boykottiert.« ■

Professor Martin Baethge vom Göttinger SOFI
benennt die zentralen Probleme: Obwohl die Mög-
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