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Soziologie

Informationstechnik 
vor Akzeptanz
problemen?

Technischer Fortschritt wird 
heute von einem immer größe
ren Teil der Bevölkerung nicht 
mehr ohne weiteres als allein 
positive gesellschaftliche 
Errungenschaft gewertet. 
Ergebnisse empirischer 
Umfragen bestätigen ein 
wachsendes Problembe
wußtsein und eine zunehmend 
kritische Einstellung einer 
breiteren Öffentlichkeit gegen
über bestimmten technischen 
Entwicklungen. Immer stärker 
in den Mittelpunkt der Dis
kussion über Nutzen und Risi
ken moderner Techniken rückt 
gegenwärtig die Mikroelektro
nik mit ihren erwarteten Kon
sequenzen für den Arbeitssek
tor, den Kommunikationsbe
reich und die EDV-gestützte 
Datenermittlung und -Verwer
tung. Gibt es nach der Kern
kraftkontroverse nun auch im 
Bereich der Informationstech
nik Anzeichen für eine man
gelnde Akzeptanz gegenüber 
einzelnen Anwendungsformen 
moderner Technik? Macht 
sich gar eine allgemeine Tech
nikskepsis breit?

Bisherige Umfrageergebnisse zur 
Wahrnehmung der Risiken und 
Nutzen von Informationstechnik in ihren 

verschiedenen Anwendungsbereichen 
lassen durchgängig eine gewisse Skepsis 
gegenüber ihrem Einsatz erkennen. Als 
besonders bedrohlich werden zentrali
sierte Datenerfassungssysteme und die

Prof. Dr. Meinolf Dierkes, Wissenschaftszen
trum Berlin

Gefahr erhöhter Arbeitslosigkeit durch 
informationstechnische Entwicklungen 
empfunden. Dies ergaben bereits Unter
suchungen der Kommission der Europä
ischen Gemeinschaft im Jahre 1978, die 
in der Folgezeit vielfach bestätigt wur
den. So stimmen in einer von der Gesell
schaft für Mathematik und Datenverar
beitung 1983 durchgeführten Untersu
chung 76 Prozent der Befragten der Vor
gabe zu, der Computer vernichte mehr 
Arbeitsplätze als er neue schaffe; 81 Pro
zent halten es für wahrscheinlich, daß 
mit dem Computer die Möglichkeiten 
der Überwachung zunehmen, und 
63 Prozent meinen, mit dem Computer 
würden die Arbeitnehmer stärker kon
trolliert. Trotzdem ist die allgemeine 
Haltung dem Computer gegenüber eher 
von Ambivalenz als von strikter Ableh
nung geprägt, wobei jedoch eine gewisse 
Skepsis zu überwiegen scheint. In der 
genannten Umfrage beispielsweise stim
men nur 33 Prozent der Befragten der 
allgemeinen Aussage zu, der Computer 
verbessere die Lebensqualität, während 
42 Prozent sie ablehnen.

Von den vielfältigen Nutzungsformen 
der Informationstechnik auf Individuen 
und gesellschaftliche Gruppen gehen 
sehr unterschiedliche, zum Teil in sich 
widersprüchliche Wirkungen aus. Ange
sichts ihrer äußerst komplexen Nut
zungsstruktur begegnet die Informations
technik dem einzelnen, im Gegensatz 
z. B. zur Kernkrafttechnik, in einer Viel
zahl von Produkten und Verfahren, so 
daß die Schnittstellen, die zwischen 
Mensch und Technik entstehen, jeweils 
andere sind. Informationstechnik 
berührt unterschiedlichste gesellschaftli
che Handlungsfelder und technische 
Wirkungsbereiche; ihre Anwendungsfor
men und damit verbundene Folgepro
bleme werden darüber hinaus von 
betrieblichen, politischen, ökonomischen 
und sozialen Einflußfaktoren bestimmt. 
Die Differenziertheit ihres Erscheinungs
bildes, die Möglichkeiten der experimen
tellen Erprobung, die in vielen Fällen 
vom einzelnen direkt erfahrbaren (positi
ven) Nutzenfunktionen und nicht zuletzt 
die in der Praxis oftmals gar nicht beste

hende Alternative eines Anwendungsver
zichts bedeuten für den voraussichtlichen 
Akzeptanzverlauf, daß eindeutige und 
generelle Stellungnahmen gegen die 
Informationstechnik -  wie etwa bei der 
Kernkraft -  als sehr unwahrscheinlich 
anzusehen sind. Im Gegensatz zur Kern
krafttechnik ist zudem auch die Folgen
bearbeitung in vielen ihrer Anwendungs
bereiche schon in einem hohen Maße 
institutionell-organisatorisch vorstruktu
riert.

Arbeitsbereich

So vollzieht sich das Eindringen der 
Mikroelektronik im Arbeitsbereich auf 
der Basis eines vielfach vorgeprägten 
betrieblichen Handlungs- und Entschei
dungsgefüges. Einhergehend mit sehr 
heterogenen, positiven wie negativen 
Auswirkungen auf Qualifikation, 
Arbeitsorganisation, individuelle Gestal
tungsspielräume sowie zeitlich uneinheit
lichen Phasen technischer Innovations
schübe und der Umstellung von Arbeits
prozessen ergeben sich daraus sehr unter
schiedliche Reaktionsformen und Hand
lungsstrategien der jeweils in unter
schiedlicher Weise davon betroffenen 
Arbeitnehmer. Auf der Akzeptanzseite 
äußert sich das, wie bisherige Erfahrun
gen und Untersuchungen zeigen, in 
uneindeutigen Einstellungshaltungen, 
die die Bildung einer gemeinsamen 
Betroffenenperspektive erschweren. Dies 
wird zum einen in eher differenzierten 
Urteilen jener deutlich, die an technolo
gisch neu ausgerüsteten Arbeitsplätzen 
tätig sind: Je nach Einbettung des techni
schen Geräts in den betrieblichen 
Arbeitsablauf, je nach Lernerfahrung 
und Handlungsspielraum verändert sich 
die Einstellung gegenüber den jeweiligen 
Innovationen, überwiegen zumindest 
kurz- und mittelfristig zustimmende Hal
tungen gegenüber ablehnenden. Dies 
äußert sich zugleich auch in unterschied
lichen Reaktionen der betrieblichen 
Betroffenen insgesamt, wo den Verlie
rern der Rationalisierung auf der 
Beschäftigtenseite eben auch eine sicht
bare Zahl von Gewinnern gegenüber
steht. Eine tendenzielle Verschiebung des 
Konfliktpotentials findet zudem durch 
die scheinbare Alternativlosigkeit des 
Wandels statt: Angesichts der Eingebun
denheit in den internationalen Markt 
geht es den Betroffenen weniger um die 
generelle Ablehnung von Rationalisie
rungstechniken, die im Interesse der 
Konkurrenzfähigkeit unausweichlich 
erscheinen, als vielmehr um eine ange
messene Berücksichtigung ihrer Interes
sen bei der konkreten Ausgestaltung 
technischer Innovationen.
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Auswirkungen 
auf die Beschäftigung

Obwohl die möglichen negativen Aus
wirkungen weiterer Rationalisierung 
bereits seit einigen Jahren im Zentrum 
politischen Problembewußtseins stehen 
und dementsprechend eine Reihe von 
Untersuchungen angestellt wurden, ist 
der Umfang des für die nächsten Jahre 
zu erwartenden technikbedingten Be
schäftigungsrückgangs im Detail derzeit 
noch immer nicht oder nur sehr schwer 
abzuschätzen. Unter Akzeptanzgesichts
punkten gilt allerdings auch hinsichtlich 
der Beschäftigungswirkungen moderner 
Informationstechnologien in Produktion 
und Verwaltung, daß für die Folgenbear
beitung ein institutionell dichtes Netz 
ineinander verschränkter Systeme der 
staatlichen Arbeitsmarktpolitik, der Ver- 
handlungs- und Vertragspolitik der 
Tarifparteien und öffentlicher Soziallei
stungen zur Verfügung steht. Eingebettet 
in den Rahmen dieses bestehenden Gefü
ges zur Behandlung von Beschäftigungs
problemen nehmen sich qualitative und 
quantitative Veränderungen im Arbeits
bereich weniger als neues Problem, son
dern eher als eine weitere Stufe „her
kömmlicher“ Rationalisierung aus. ln 
den letzten Jahren hat sich gezeigt, daß 
ein durchaus gravierender Beschäfti
gungsrückgang keineswegs unumgäng
lich zu erheblichen Akzeptanzdefiziten 
gegenüber institutioneilen Problemlö
sungsmustern führen muß, sondern daß 
das Problem unter akzeptanzspezifischen 
Gesichtspunkten entschärft werden 
konnte.

Alle bisherigen Erfahrungen mit den 
Formen der Problembearbeitung in der 
Arbeitsmarktpolitik sowie den segmen
tierten und teilweise sogar individuali
sierten Betroffenenreaktionen deuten 
darauf hin, daß es auch im Falle ver
stärkter Beschäftigungseinbrüche in wei
ter rationalisierten Produktions- und 
Dienstleistungsbereichen kaum zu einer 
eindimensionalen Schuldzuweisung an 
die Technik selbst kommen wird. Viel
mehr ist zu erwarten, daß die Suche nach 
sinnvollen Flandlungsstrategien entlang 
der Technik und die Diskussion gesell
schaftsstruktureller Bedingungen, die 
den technischen Wandel in seinen kon
kreten Äußerungsformen prägen, vor
herrschend sein werden.

Mittel- und langfristig ist jedoch eine 
Konfliktverschärfung zwischen den 
Tarifparteien dann nicht auszuschließen, 
wenn weitere Rationalisierungsprozesse 
bei anhaltendem Beschäftigungsrück
gang dazu führen, daß die Gewerkschaf
ten die Durchsetzungsfähigkeit ihrer 
Politik -  nach innen wie nach außen -

gefährdet sehen und eine Verschiebung 
der Machtbalance zu ihren Ungunsten zu 
befürchten haben.

Breitbandtechnik

Die volle Nutzung der Breitbandtech
nik steckt heute noch in den Anfängen: 
Neben einer Verbreiterung des Fernseh- 
und Rundfunkangebots werden mittelfri
stig vor allem auch Unternehmen und 
private Flaushalte zunehmend Periphe
riegeräte einsetzen, die eine Inanspruch
nahme neuer Dienste ermöglichen. 
Bereits bestehende Dienste wie Bild
schirmtext und Kabelfernsehen haben 
ihre volle Leistungskraft und Wirkungs
vielfalt -  soweit überhaupt gegeben -  bei 
weitem noch nicht erreicht. In Anbe
tracht dieses Entwicklungsstandes und 
im Hinblick auf die absehbare Weiterent
wicklung der Breitbandtechnik kann das 
öffentliche und gruppenspezifische 
Akzeptanzverhalten nur auf einer sehr 
schmalen Erfahrungsgrundlage und in 
vorläufiger Form beurteilt werden. In der 
sozial wissenschaftlichen Diskussion 
besteht zudem eine gewisse Unsicherheit 
über die Methoden, mit denen bestimmte 
gesellschaftliche, gruppenspezifische und 
individualpsychologische Folgedimen
sionen erfaßt werden können. Neben der 
Schwierigkeit, solche vermuteten sozia
len Folgedimensionen wie „Kapitalisie
rung sozialer Beziehungen“, „Verlust des 
Realitätsbezuges“, „Folgen für unsere 
zwischenmenschliche Kommunikations
fähigkeit und für unsere Umwelterfah
rung“ etc. überhaupt zu messen und in 
ihrer Bedeutung genauer zu gewichten, 
ist kennzeichnend, daß in der Wissen
schaft weniger von defizitären Akzep
tanzentwicklungen gegenüber der Tech
nik selbst gesprochen wird als von indivi
dualisierten Bewältigungsproblemen 
sozialpsychologischer Art.

Die nur randständige Rolle, die nicht
ökonomische Akzeptanzfragen in der 
öffentlichen und vor allem politischen 
Diskussion über Chancen und Risiken 
der Breitbandtechnik einnehmen, läßt 
die Vermutung zu, daß -  über die Reich
weite kurzfristiger, einführungsbegleiten
der Akzeptanzuntersuchungen hinaus -  
die ökonomische Durchsetzung einer 
Technik auf dem Markt als eigentlicher 
Gradmesser ihrer Akzeptanz auch von 
einer breiteren Öffentlichkeit anerkannt 
wird. Solange für den privaten Nutzer 
die „Wahlfreiheit“ besteht, sich -  wie bei 
der Nutzung von Elektrizität -  die für 
eine Nutzung der Kabeltechnik erforder
lichen Peripheriegeräte anzuschaffen 
oder nicht, reduziert sich die Akzeptanz
problematik sozusagen auf eine jeweils 
individuelle Kosten/Nutzen-Ab wägung

eines mehr oder minder freiwilligen 
Anschlusses an das im Aufbau begriffene 
Kabelnetz und erfährt von daher in der 
gesellschaftspolitischen Diskussion eine 
erhebliche Entschärfung.

Informationstechnik und 
öffentliche Verwaltung

Während also weder im Bereich der 
Breitbandtechnik noch auf dem Arbeits
sektor mit einem primär technikbezoge
nen Akzeptanzeinbruch zu rechnen ist, 
kann dies für die Einführung der Infor
mationstechnik in der öffentlichen Ver
waltung nicht ausgeschlossen werden. 
Die mit ihrer Anwendung geschaffenen 
technischen Möglichkeiten der Datener
mittlung, -Speicherung und -Verknüpfung 
stoßen in der Bevölkerung auf erhebli
ches Unbehagen vor einer Einschrän
kung individueller Handlungsautono
mie, das bis hin zur Angst vor einer Ent
mündigung des einzelnen Bürgers durch 
datensammelnde Verwaltungen -  öffent
liche wie private -  reicht.

Die Konzentration der öffentlichen 
Diskussion über den Datenschutz auf 
enge Bereiche und Teiltechniken (z. B. 
Einführung des maschinenlesbaren Per
sonalausweises) zeigt indes, daß es dabei 
weniger um eine allgemeine Kritik an 
der Informationstechnik geht, als um die 
technisch möglich gewordene Verände
rung von bestehenden Herrschaftsbezie
hungen, wobei neben den in der Technik 
selbst begründeten Mißbrauchsmöglich
keiten die politischen Kontextbedingun
gen eine wichtige Rolle spielen. Ein
drücke der Nichtkontrollierbarkeit, der 
individuellen Undurchschaubarkeit und 
Unbeherrschbarkeit von Daten formie
ren sich zu Befürchtungen vor einer Ver
schiebung des bestehenden Machtgefü
ges zwischen Bürger und datenspeichern
den Instanzen (Staat, Arbeitgeber, Groß
organisationen), was zum Auslöser für 
gesellschaftliche Konflikte werden 
könnte. Es ist daher -  auch unter Akzep
tanzgesichtspunkten -  vordringlich, wei
ter zu prüfen, ob die Einrichtung des 
Datenschutzbeauftragten solchen Beden
ken in ausreichendem Maße entgegen
wirken kann oder ob nicht doch zusätzli
che Vorkehrungen zugunsten einer indi
viduellen Kontrollierbarkeit dieser Art 
technikgestützter Datenverwendung ge
troffen werden müssen.

Zusammenfassend läßt sich damit 
festhalten, daß eine Entwicklung hin zu 
einer eindeutig technikorientierten 
Akzeptanzdiskussion über die Informa
tionstechnik oder einzelne Teilbereiche 
als äußerst unwahrscheinlich erscheint. 
Stärkere Kontroversen um spezifische 
Nutzungsformen im Bereich der Produk-
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tion und vor allem im Hinblick auf die 
datenspeichernde und -auswertende 
öffentliche Verwaltung sind jedoch nicht 
auszuschließen, ja sogar sehr wahr
scheinlich. Es gibt auch gegenwärtig 
keine Indikatoren dafür, daß aus den 
bisher bekannten gesellschaftlichen Pro
testpotentialen eine Bewegung gegen die 
Informationstechnik generell erwachsen 
könnte; harte Kontroversen gerade im 
Bereich der Nutzung dieser Technolo
gien innerhalb der öffentlichen Verwal
tung sind jedoch dann zu erwarten, wenn 
nicht frühzeitig effektive Schutzmaßnah
men getroffen werden. Das wahrscheinli
che Ausbleiben einer allgemeinen tech
nikorientierten Kontroverse bedeutet 
allerdings nicht, daß die Art der Nutzung 
der Informationstechnik nicht von 
erheblichen gesellschaftlichen und gesell
schaftspolitischen Problemen begleitet 
sein kann, sondern sagt nur aus, daß 
keine primär technikbezogenen Formen 
der Akzeptanzverweigerung zu erwarten 
sind.

Von der Akzeptanz 
zur Akzeptabilität 
technischen Wandels

Viele bisherige Forschungsergebnisse 
zum Einsatz der neuen Techniken in 
unterschiedlichen Arbeits- und Lebens- 
bereichen sprechen dafür, daß in den 
nächsten Jahren gravierende Akzeptanz
schwierigkeiten der Informationstechnik 
insgesamt nicht auftreten werden. Eher 
schon ist eine Differenzierung der öffent
lichen Diskussion um bestimmte Nut
zungsformen der Informationstechnik, 
um die Anwendung, den Anwendungs
umfang und die Folgen von Einzeltech- 
nikcn unter spezifischen Anwendungsbe
dingungen zu erwarten. Schlagworte von 
einer generellen Technikskepsis -  viel
fach befürchtet oder auch herbeigeredet 
- werden demgegenüber angesichts einer 
breiten Nutzungsbereitschaft der Infor
mationstechnik im Privatbereich wie in 
Schule, Studium und Beruf schnell an 
Überzeugungskraft verlieren.

Im Mittelpunkt der Diskussion dürf
ten vielmehr die mit der Weiterentwick
lung und vermehrten industriellen wie 
privaten Anwendung der neuen Techni
ken einhergehenden spezifischen sozia
len Probleme stehen. Diese Probleme -  
sei es im psychosozialen und familiären 
Bereich, sei es im Freizeitverhalten oder 
im Verhältnis Bürger/Staat -  werden 
aber bisher kaum wahrgenommen, weil 
unsere politischen Entscheidungssysteme 
vielfach erst dann sensibel reagieren, 
Wenn es zu konkreten und schwerwiegen

den Akzeptanzschwierigkeiten bei spezi
fischen Programmen kommt. Gerade 
angesichts der Geschwindigkeit und des 
absehbaren Umfangs technisch-gesell
schaftlichen Wandels ist aber zu fragen, 
ob solche Strukturen der Problemwahr
nehmung und Problemlösung noch aus
reichen: Auf der Basis in aller Eile geför
derter sozialwissenschaftlicher Forschun
gen können die Ursachen eingetretener 
negativer Entwicklungen dann besten
falls noch konstatiert, oftmals aber nicht 
mehr beseitigt werden. Der teurere und 
meist erfolglosere Versuch, Symptome zu 
kurieren, ist Konsequenz einer nicht 
rechtzeitig erfolgten Ursachenbekämp
fung.

Gewiß werden die sich abzeichnen
den gesellschaftlichen Probleme im Zuge 
weiterer technikgestützter Rationalisie
rung in Freizeit und Beruf nicht einseitig 
der Technik zuzurechnen sein: Die psy
chosozialen, gruppenspezifischen, kom
munikativen Folgen der Neuanwendung 
oder vermehrten Nutzung technischer 
Geräte hängen zutiefst auch von den 
betrieblichen Organisationsformen, den 
familiären und sozialen Umfeldern ab. 
Dies aber bedeutet im Sinne einer prä
ventiven Risikoeindämmung, daß poli
tisch versucht werden muß, den allseits 
betonten Flexibilitätscharakter der Infor
mationstechnik im Sinne ihrer spezifi
schen und kontinuierlichen Anpassung 
an erwünschte Bedürfnis- und Verhal
tensstrukturen voll auszureizen. Nicht 
Akzeptanzgesichtspunkte allein, sondern 
Kriterien der Akzeptabilität müssen bei 
der Gestaltung des technischen Fort
schritts verstärkt in das Zentrum politi
schen Handlungs- und Entscheidungs
willens rücken. Hierzu wiederum bedarf 
es allerdings einer Politik, die nicht allein 
die notwendige Anpassung der nationa
len Wirtschaft, Wissenschaft und Bil
dungssysteme an Entwicklungen des 
Weltmarktes zur Richtschnur ihres Han
delns macht, sondern auch die Einpas
sung neuer technischer Systeme in beste
hende gesellschaftliche Strukturen 
bewußt anstrebt und das hierzu erforder
liche Verbundsystem zwischen Technik
wissenschaften und Sozialwissenschaften 
aktiv fördert. Eine solche Politik würde 
dann auch ein in der öffentlichen Dis
kussion leider bislang zu wenig beachte
tes Ergebnis der bereits erwähnten EG- 
Untersuchung von 1978 zur Kenntnis 
nehmen und ihr Handeln danach aus- 
richten: daß nämlich die Bürger der 
Europäischen Gemeinschaft in ihrer 
überwiegenden Mehrheit vor allem 
gegenüber Wissenschaft, aber auch Tech
nik selbst aufgeschlossen sind, daß sie 
aber auch mehrheitlich befürchten, der 
technische Fortschritt werde von den 
Entscheidungsträgern insgesamt zu ha
stig und zu unüberlegt eingeführt. ■
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