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und Landschaftsentwicklung
GDI-Vortrag: Teleheimarbeit —
Futurologische Chimäre oder Modell mit Zukunft?

N eue Technologiekomplexe - 1m Sinne von Basisinnovatio- Die automatische Zuschneidung von Stoffen durch Laser
nen - hatten bisher immer auch Folgen für die Stadt- und erlaubt Maßschneiderei im industriellen Maßstab. Es ist

Landschaftsentwicklung. Unmittelbar deutlich war dies z.B. denkbar, daß ein Kunde wegen eines Hemdes in ein Kaufhaus
bei der Einführung der Eisenbahn und der Dampfschiffahrt, geht, von wo der Verkäufer Maße, gewünschten Schnitt, Stoffe
und mehr noch bei der Massenmotorisierung der letzten 35 und Farben elektronisch der Fabrik übermittelt, die ebenso
Jahre, die u.a. ja auch das fatale Konzept der „autogerechten elektronisch die Herstellung dieses einzelnen Hemdes veran-
Stadt“ mit sich gebracht hat. Diese Neuerungen schufen vor laßt. Alvin Toffler hat deshalb den „Prosumenten“ ange-
allem mehr Mobilität kündigt. Das ist ein Konsument, der die Produktion der von

. . ihm gewünschten Waren elektronisch bestimmt.! Wahrschein-
Andere technische Neuerungen wie der Gebrauch von Kohle lich dürfte sich dies in den meisten Fällen als übertrieben

und Eisen statt Holz, oder von Solar- und Bioenergie statt erweisen, denn auch in Zukunft können die Gesetze der
Kohle und Öl, oder die Dampfmaschinen, Werkzeugmaschi- Massenproduktion nicht einfach außer Kraft gesetzt werden.
nen und Rechenmaschinen, die Elektrifizierung und Chemi- Aber es liegt auf der Hand, daß für den, der die neuen
sierung, machten vor allem neue Energieformen und Technologien beherrscht, klein auch profitabel sein kann.
Maschinensysteme mit immer höherer Produktivität verfüg- Mittlerweile hat die Techno-Vision des „elektronischen
bar. n SE : KEAW Heims“ die Runde gemacht. Wir sitzen zu Hause vor unseren

Beides, erhöhte Mobilität und erhöhte Produktivität, führte Terminals mit Bildschirm und Telefonanschluß und erledigen
u.a. auch zu einer räumlichen Entmischung in Form einer von dort aus unsere Geschäfte - Besprechungen, Organisation,
Trennung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, den entste- Schreibarbeit, Austausch von Schriftstücken, Buchungen
henden Fabriken, Verkehrsflächen, Erholungsgebieten, Ge- Aufträge an Versandhäuser und Zustellmärkte. Banküber-
werbe- und Wohnraum u.a. Diese Flächen und Räumlich- weisungen, Post u.a.
keiten haben ihrerseits dazu tendiert, immer größer bzw. Aus solchen Bedingungen folgt - zwanglos und zwangs-
geballter zu werden. So hat die bisherige industrielle läufig zugleich - das Konzept der elektronischen Heimarbeits-
Entwicklung ebenso trennende wie auch teure Mauern nlätze.? Die Arbeit per Telematik, sagen wir die Telearbeit, ist
zwischen Arbeitsstätte und Wohnung errichtet, zwischen im Prinzip an keinen bestimmten Ort gebunden. Sie kann von
Arbeitszeit und Freizeit, zwischen der „Produktion“ in den zu Hause aus genau so gut getan werden wie im Betrieb. So
Betrieben und dem „Konsum“ der privaten Haushalte. kann Telearbeit zu Hause Arbeitsplätze in Fabriken und Büros
. Die heutigen neuen Technologien setzen diese Trends nun ergänzen oder auch ganz ersetzen. Die Mitarbeiter befinden
interessanterweise nicht mehr nur fort, sondern ergänzen sie sich dann nicht mehr im Großraumbüro des Bürohochhauses
immer mehr auch um ihr Gegenteil. Die bisherigen, überwie- sondern in ihrer kleinen Wohnung zu Hause und sind dabei
gend mechanischen Technologien des 18., 19. und 20. Jahr- doch Teil von Unternehmen, die größer sind denn je.
a EEE SE ON OS Schreibkräfte, Verwaltungs- und Versicherungspersonal,/ereinheitlichung (Standardisierung, Normierung, Serilali- Handelsvertreter, Ingenieure und Designer und viele andere
sierung u.ä.). Die Massencomputerisierung und die Tele- können ohne weiteres von zu Hause aus arbeiten. Je nach
kommunikation ermöglichen daneben und damit nun immer Unternehmen wird ein Heimarbeitspotential von 25-75% des
mehr auch Dezentralisierung und Formenvielfalt. Denn sie Personals angegeben. Prognosen für die USA gehen sogar
sind einerseits zwar, wie frühere Basisinnovationen, noch dahin, daß mit der Verkabelung bis 1990 schon jeder fünfte
energiewirksamer und produktiver, aber andererseits erhöhen Arbeitsplatz nach Hause verlegt sein werde.
sie nicht mehr so sehr die Mobilität von Personen und Gütern In dem Maße, wie die Telematisierung der privaten
als vielmehr die Mobilität von Informationen, eben durch die Haushalte voranschreitet, kann sich auch die Arbeit der
mmer umfangreichere und dichtere Telekommunikation. heutigen Angestellten im Außendienst oder Kundendienst

(z.B. Schalterangestellte) erheblich verändern. Das ganze
Sprechstunden-, Schalter-, Besuchs-, Post- und Konsultations-

Dazu einige Beispiele: wesen würde umgestülpt: man geht nicht mehr hin, sondern
Die neuen Technologien ermöglichen teilweise rentable holt sich den betreffenden Vorgang elektronisch nach Hause.
Kleinproduktionen. Es gibt automatische Drehbänke, mit Telearbeit bedeutet eine Entkopplung von Produktion und
denen eine qualifizierte Kraft eine Vielzahl von Werkzeugen, Arbeit. Eine zentrale und weitgehend automatisierte Produk-
Maschinenteilen und Apparaten in akzeptabler Zeit herstellen ton von z.B. Chips, Solarzellen, Autos, Fernsehern oder
kann. Also Werkzeugmacherei, Apparate- und Maschinenbau Kleidern kann von räumlich völlig verstreut arbeitenden
künftig wieder in Klein- und Kleinstbetrieben oder in Menschen in Gang gehalten werden.
dezentralisierten Werkstätten von Großbetrieben. Auf anderen Zu jeder Basisinnovation gehört auch eine charakteristische
Gebieten wie z.B. dem technischen Zeichnen oder der MeßB- Infrastruktur: zur Eisenbahn das Schienennetz und Bahnhöfe,
und Regeltechnik gilt sinngemäß gleiches. zur Dampfschiffahrt ein Netz von ausgebauten Flüssen und

Automatisierte Werkstraßen lassen sich relativ schnell Kanälen und Häfen, zur Elektrifizierung das Stromnetz, zur
umrüsten. Das erlaubt Kleinserien etwa bei Stahl und Autos. _Massenmotorisierung das Straßennetz, Tankstellen- und
„Klein“ ist dabei natürlich relativ, aber es ist sicher, daß durch Werkstättennetz, und zur Massencomputerisierung ein Tele-
entwickelte CAD/CAM-Systeme Verbraucherwünschen künf- kommunikationsnetz. Telearbeit kann - und wird sich wohl
tig direkter berücksichtigt werden können. Autos etwakönnen auch - in dem Maße entfalten, in dem entsprechende
in hundertfachen Versionen gestaltet werden, die man vorher Breitbandnetze in Form von Kabel- und Satellitensystemen zur
selbst bestellt. Verfügung stehen


