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Technik und Gesellschaz weg vom Harmoniedenken ' -

Produktionsfaktor Konflikt
Das Problem ist grundsatz-

lich. »Wir haben verlernt,
Berlin (um) — Der bestndige Wunsch nachHarmonie - mit der gjrgniegglillgieinggcliigfz

Umwelt, mit der Technik und auch miteinander -- macht die Men- h ft I b .
mit Konikten umzugehen. Die schen unserer Gesellschaft konfliktunfiihig. Sie weichen der Ausein- 2 gr; Enegejlghase drei einer
Gesellschaft ist nicht mehr kon- andersetzung aus. Konikt, als Widerstreit der Motive, hat aber im . .’Phase der Konsolidierungfliktfahig. Alles strebt nach Zeitalter der High Technology eine wesentliche Bedeutung, wenn es k t . H h ft 1. .’
Harmonie.<< Harmonie aber hei-
Be im Grunde genommen Still-

danim geht, die Dimensionen auszuschiipfen, die die neuen Techn0- Sslngisigsiieezgr adigpé:
logien uns ermiiglichen. Uber das Thema Technik und Gesellschaft nik a f All din k..

stand. Klaus P. Friebe, Ge- philosophierte Klaus P. Friebe im Gespriich mit Markt & Technik - d.u ' gr is vet ummem
_ ' I11 ieser P ase ie Fahigkeiten

féhgftsiuhfer des V?If/VDE \~ zur Weiterentwicklung vontioisllzgcgizéggsistzigrgz‘ guhlen, nur zwlschen einem und von Machtstrukturen durch das Technologiem Friebe; »Diese
’ ' rei Prozent. Verfiigen ber Information. Die h ' -d .tS . h N d h P ase haben wir vor wemgenerersei SIC er » ur urc

Konikt lat sich eine Verande-
rung organisieren und damit ei-
ne Zukunft fr die Gesellschaft
entwickeln.<<

Entscheidend sei es in diesem
/'\Zusammenhang, so meint Frie-

be, dali heute immer mehr Men-
schen, Mitglieder der Gesell-
schaft, vom industriellen Wett-
schopfungsproze und damit
von den industriellen Zwangen
abgekoppelt sind.

Dadurch fehle ihnen der Ein-
blick in die Zwange der Indu-
strie und der Uberblick iiber die
Zusammenhange von Produk-
tion und Wirtschaft. Ihre Ent-
lohnung beziehen sie nicht mehr
direkt aus dem industriellen
Produktionsablauf, »wo<<, so
Friebe, »das Geld wirklich ver-
dient wird<<. Friebe: >>Sie bezie-
hen eine Bezahlung, ohne direkt
im Produktionsproze drin zu
sein, und kennen die Zwange die-
ses Produktionsprozesses nicht.

A/\Deshalb glauben sie ohne die In-
‘* dustrie leben zu konnen.<< Als

Beispiel nennt Friebe die Lehrer-
gilde: »Lehrer sind okonomisch
nicht mehr an den Produktions-
prozeli gebunden und fangen
an, ein Subsystem zu ent-
wickeln, das mit der realen Welt
nichts mehr zu tun hat.<< Tech-
nologisehe Gegebenheiten win-
den negiert oder gar abgelehnt
und damit ein entscheidender
Faktor fiir die Entwicklung ei-
ner lebbaren, wiinschenswerten
Zukunft nicht berticksichtigt.
Abkopplung von der Produk-

tion heiBt unterUmstanden aber
auch Abkopplung von der Infor-
mation. Der Umgang mit dem
Computer zumBeispiel wird im-
mer noch als Hiirde angesehen.
Nach einer Emnid-Studie
schwankt in den Bundeslandern
die Zahl derer, die sich iiber
Computer sehr gut informiert

Der Mangel an Information Ohnmacht, 1m wahrsten S1nn Jahl-en mehr oder weniger ber
iiber die neuen Technologien des Wortes, das wird in diesem uns hinweglaufen lassem Heme
und auch ganz generell fiihre, so Fall klar, fiihrt auf der anderen befinden wir um in einer vie;-ten
Friebe, zu Unsicherheit. Man ist Seite zu unkontrollierten Aus- Phase_Wir mussen unsjem day.
nicht mehr konfliktfahig, weil schreitungen. Friebe: »Deswe- auf konzeml-ier¢n_ der Techno-
man keine Argmnente hat. Angst gen mu man friihzeitig lernen, logic den Stenenwert Zu geben,
entsteht und unkontrollierte mit kleinen Konflikten umzuge- d notwendig ist, um gescll-
Energien, die nicht via Ausein- hen. Das heillt also Organisa- Schafts_ und wirtschaftspolp
andersetzung frei werden, wer- tionsstrukturen, sowohl in der tisch weitel-Zukommem wi;
den anderswo abgeladen. Wirtschaft als auch in der Ge- kénnen keine Gesellschaftspolj-

sellschaft, miissen konfliktfihig tik betreiben ohne eine gesunde
gemacht Werdm Die K<>nflikt- Wirtschaftspolitik und keine ge-
fihigkeit ¢11tb153t b¢Zi¢huI18$- sunde Wirtschaftspolitik ohne
W€iS€ Strukturen d€I eine langfristige Tgchnologigpo-
Macht und lam der Entwicklung 1i¢ik_<<
an der Sache, um der Sache wil- wolle man eine effektive
len» Raum-<< Technologiepolitik auf den ver-
Difi Tedlllik, di¢ I11f0Tma- schiedenen Ebenen Staat, Un-

tionstechnologien konnten ein temehmen, Gewerkschaft, Ar.
»Dem0kratisierungselement<< beitsplatz fhl-en, msse man ei-
ff d¢I1 >>Aufbfu¢h in die Zl1- ne Qualifizierungs-Bildungspo-
kunft<< sein. Friebe erklart: »Je- litik betreibem Ffiebg; »Und
<1" Belle Allfblch Eeht $DTl1I18- zwar in einer anderen Form, als
hafl VOT $i¢h- Madltstfllktllfellr wir sie heute in den Institutionen
die auf Vorhrschaftswissen verstehen. Die institutionelle
lllld auf Herrschaftswissen b€- Bildunggpglitik ist Z11 langgam,
ruhen, werden zerstrt Das zu trage, zu sehr prestige-behaf-
helm» ein D¢ITl°k1‘9li$iel'uI1E$- tet, machtorientiert und nicht
IJFOZBB der I11f°TI1'lati°11 findet inhaltsorientiert, das heiBt fiir
Statt. ET wird IliCht Ill.lI'_il'l d€I' In-~ die Zuknftigg Gesel1schaftsent_

Klaus R Friebeforde eine dustrie, sondern auch in der Ge- ' kl b hb D 1, _ _ WIC ungun rauc ar as wo -
Reform der Blldungspolmk‘ Sellschafi eilltretell-<< ' len viele nicht horen, aber das ist
Nlfrjerprofesgonzllelumgang In diesem R8hIIl¢11 Sieht Fri¢- so. Der Obsoleszenzindex in die-
mft ‘*5’ neuen ec no. Oglfm be di¢ Notwelldigkeit ff eine sem Bereich liegt bei einer Gro-wzrd die Gesellschaft U1 dze La— neue Technik_po1itik der Zu_ Benordmmg von 75 Prozcm
ge versetzen’ der Zukunft Herr ktlllfl. El‘ l1l'lI€I'SCh6lCl6t Vi€I' Das heit bis Z11 75 P1-Qzem; deg
Z“ werden‘ P11356111 zur Zeit vermittelten Wissens ist

—- In einer ersten Phase, einer “hon wieder veraltem
Friebe hat einschlagige Erfah- akuten Krisensituation, wird die Das Fachwissen entwickelt

rungen gemacht. Auf seine Insti- D0minal1Z der T6¢hnik g¢g¢Il- sich immens schnell und ist da-
tution wurde vor einigen Wo- ber anderen B6f¢i¢h¢11 V011 I1i¢- durch fr den einzelnen in der
chen ein Bombenattentat ver- malldem mehr in Ffge gestéllt Gesellschaft schwer fabar.
iibt. In einem Bekennerschrei- »Deswegen<<, meint Friebe,
ben hie es, man wolle die »greifen viele Leute lieber auf
»Atom-Lobby<< treffen. Mit der D'e_ mst'tut'°'?§"e ’museales’ Wissen zuriick, um
hat das VDI/VDE Technologie- ~ _B'|dun9sp°|'t'k ihrem Harmoniebediirfnis ge-
zentrum Informationstechnik ‘st zu hngsam ;¢¢ht Zu w¢rden_<<
allerdings nichts zu tun. Friebe: Gar 85 Prozent sei der Obso-
»Es hat die Falschen getroffen.<< leszenzindex im Bereich der Pro-
Der Mangel an Information —- Im Anschluli an diese Krise, duktion, sagt Friebe. »Dorthin

und dessen Auswirkungen wird in der Phase zwei, wird derWirt- wird der grolite Teil unserer
hier besonders kraB deutlich. Es schaftspolitik Vorrang einge- Bildungs- und Ausbildungs-
kommt zu einem Verschieben raumt. Dabei flieBen jedoch die manahmen gehcninilssena U
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