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Dic modcrnc Informadons- und Kommunika-
rionsrcchnik bewirkr erhebliche Verändcrun-
gen der Aöeitsinhaltc und Organisations-
srukturen in den informerionwerarbeirenden
Berufen. Besondcrs gravicrendc Andcrungen
bahnen sich durch die Enrc'icklung solcher
Kommunikationssysteme an, die dic Voraus-
seuunB ftir die Vcriagerung von Arbeitspro-
zessen an bclicbig lokalisicnc Arbeitsplätze
bicrcn. Die 'Heimarbeit. gewinnt. damit eine

ncue Aktualität und Qualitt. Vährend Hcim-
arbeit bishcr eine 'sich in regelmäßigcn Ar-
bcitsvorgängen wicdcrholendc Tätigkeit. war

- so der Gcsetzgeber im Heimaöeitsgesetz,
Paragr. l.a -, erlaubt der informationstcch-
nisch gesrüute Heimarbciuplatz auch dic
Ausfuhrung von Bilrotärigkeircn mit hohem

Qualitetsprofil.
Aus diesem Grundc empfichlt es sich, den
durch historische Bedeusungsinhalte belasrc-
rcn Begriff denHeimaöeit. durch eincn
neucn zu ersetzcn, dcr dcn Gesichtspunkt der
vom Büro endernten, abcr mit dicscm kom-
munikationstcchnisch verbundenen Arbeits-
stätte ausdrückt.'§fir schlegen in Anlehnung
an Begriffsbildungen wie Telcfon und Televi-
sion das'Won ,Telearbeit« vor (zum Begriff
siche Ballerstede S.+0 und S.315ff.).
Ein wcitercr Gnrnd für dic Ersetzung dcs Bc-
griffcs Heimaöeit licgt darin, daß Tclcarbcit
in verschicdenen Arten auftrcrcn kann, n!tm-
lich (siche Harhness, S.67 ff.) als Arbeit in:

Enzyklopädie,
r985, S. 53

Bd. 9, 2. Auf1.,
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- Sarcllitenburos, das sind von Firmen ausgc-
gliedene Zweigsrellen, die über allc wesent-
lichcn bürotechnischen Einrichtungen ver-
ftigen und in der Nehe der Vohnungen der
Mitaöeircr licgen,

- Nachbarschaftsbüros, d. h. in Bilros, die von
Büroangestclltcn cines Stadtbczirks oder
verschicdener lJnternehmungen zum Zwek-
ke der Einsparung von Pendelzeit und -ko-
sten gegründetwerden, und schlicßlich in

- Heimbtiros, d. h. in der §P'ohnung eines Bü-
roangesrellten selbst, in der ein Arbeirzim-
mcr odcr zurncist lcdiglich ein Aöciuplatz
ftir die \Tahrnehrnung von Bürotätigkeircn
eingerichtet wird.

Die lctzte An dcr Tclcaöcit ist besonders in-
reressant und weicht am stärkstcn von der Ar-
beit in Zenualburos ab. Sie soil deshalb auch

im Vordergrund dcr wciteren Übcrlegungen
srchen.

Beispiele für Tetearbeit

Es werden nun einigc Bcispiele genannt, die

das Spekrum dcr Telcarbcit abstecken, ohne
es ganz zu erschöpfen. Dic Beispiele variieren
hinsichtlich der Art derTätigkeiq der Organi-
sadon der Arbeit und in Bezug auf dic einge-
sclzren rcchnischen Mincl, verkörpern aber
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die wescndichen Ausprägungen dcr ncuen Ar-
beisform, dic hier zur Diskussion *chs

Sachbeaöeiter

Die Arbeis von Sechbcarbeircrn wurde in den
letzrcn Jahrea zuaehmcnd auf Bildschirmcin-
sasz umgesrcllu Hcurc aöeircn Versiche-
rungsangestcllte, Kredirachbearbcirer, Buch-
halter, Einkiufer erc. nicht mehr mit Kar'.ei-
karten, sondcrn mit elektronisch geführrcn
Darcnbankcn, zu dencn dcr Bildschirm den
Zugang eroffncr Eincs Teges werden sie sich
fragen, wamm sic ihren Bildschirm nicht nach
Hausc nchmcn und dort ihre Arbeit crlcdigen
können. Konkrerc Beispiclc für ausgeglicdcne
Sachbeaöeitcaätigkeircn sind jedoch noch
sclrcn. Am bckannrcsten ist des ,Ncqvorking-
Programm« von Rank Xcrox, Iondon, mit
derzeit 18 Personalsachbcaöeitcrn, Einktu-
fern, Veöcfachleuten und Stcuerexpencn.
Dic Darcnkommunikation wird tiber Perso-
nal{ompurcr und Telcfonleiung realisien
(im einzeinen vergl /dkiw-lVest)-

Programmlerar

Das deacit wohl inrcresslnrcstc Bcispiel fitr
Heimarbeit bietct dic englischc Sofrn are-
Firma Freelance International Ltd., dic 1963

gegründet wurdc. Heutc entwickcln uber
800 Mitarbcitcr, überwiegend Frauen, zu
F{ausc Software (Einzclheircn bei Heihurn-
Knna), allerdingp noch ohne moderne elek-
ronische Hilfsmfurcl. Dic Lebcnsdaucr und
das §Tachsum der Firma bewcisen dic Lei-
stungsflihigkeir ihrcs Unrernehrnenskonzepts.
Dic rcchnischen Mcdien srcllcn offenbarkeinc
VoraussctzunS sondern lcdiglich eine Er-
leichrcnrng dcr Tclceöeit dar (Sbirley,
s.26n. :

Gcradc auf dem Gcbi* dcr Sofrsareenrcrick-
lung und Programmicrung gibr cs bcsondcn
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vicle Beispiele fiir maschinell unterstilerc
Hcimarbcic:

- durch ein Tcrminal in dcr Vohnung,
manchmal auch eincn kleinen Compurcr,
und durch

- cinc Lcisung zum zenralcn Compurcr
(mcist einc Telefonleitun g).

Die Zehl der Aöeitsplätze ftlr Teleprogram-
mierer dtirfte hcurc allcin in den USA bcreits
bci einigcn Tausend liegen. Manche Firmcn
betreibcn ein offizielles Telearbeiaprogramm
wie z.B.IBM, CDC undTymshare, bei andc-
ren hat sich die Telcprogrammienrng durch
dic Initiesive der Programmierer mehr oder
weniger zuf:tllig ensw'ickels (Einzclhcircn bei
HeilmantrHeilmann).

Schrelbkräfte

Ein weiteres Bcispicl fiir Telcarbeir isc dic 'au-
arke Teruerfassung durch Teletypistinnen.,
zuglcich eines der wenigen erqrähncnswencn
deurchcn Beispielc. Dabei hmdelt es sich um
eincn Prexisrersuch, der seit aonähcrnd zvei
Jahrcn lauft und an dem drci ehemalige Sckre-
tärinnen rcilnchmen. Sic wohncn hcutc z.T.
Hundcnc von Kilomctcrn vom Büro cntfernr
und aöeiten zu Hausc mit eincr Texrstarion.
Die Arbcit erhalten sie, indem per Tclefon mit
entsprechendcm Adaprcr ein Diktiergerät bc-
sprochen wird. Nach der Erfassung dcs dik-
tienen Tcxtes auf dcr Textstadon übcnragen
sie den Texr in die Zentrale, wo er Bespeichcn
und weitcöearbciret wird (Einzelhciten bei
Vegener).
Inzwischcn ist ein Modellversuch bekannge-
worden, durch dcn die Landesregierung Ba-
dcn-\Ttimcmberg dezcnuale Arbeitsplätze
durch den Einsetz von Telercx schaffcn will
(vgl. Kerz).
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Voraussetzu ngen der Telearbelt

Der gcmeinsame Nenner dcr ftir Telearbeit
geeignctcn TEtigkcitcn ist durch dic zwei
Sdchurortc'gcringer Kommuniketionsantcil.
und/oder rgcringcr Ressourcenbcdarf. zu
umreißcn.

Dls Art derTätlgkelt

Buroarbciten, dic einen crhölichen Kommu-
nikedonsanrcil auf*,eiscn, wie z. B. die ,anwe-
senheitsorienticrcn. Führungsaufgabcn odcr
viclc Aufgabcn im Personalrcsson, könncn
vorenit nicht ausgcglicdcn qrcrdcn. Dcr pcr-
sonlichc Kontekt ist durch Tclekommunika-
donseinrichrungen nicht zu ersetzen. Auch
Videokonferenzen sind noch zu reuer und
nicht wcit genug ennrickclt (vgl. dtzu Can-
zrzg, Nov.82).
Ein srcircrer Grund gcgcn dic Ausglicdenrng
von viclen 'Büroarbcitsplätzen. ist ihr hohcr
Rcssourcenbedarf. Es wird noch lange dau-
ern, bis dlc notwendigcn Buroeinrichnrngen
(2.B. Tclcfon, Tclcfaxcinrichtung, Compu-
tcranschluß, clekuonischc Post) in Mehrfunk-
donsaöeitsplätzcn preisurcn inrcgrien sind.
Men kenn crvartcn, daß zunlchstnurdie Bti-
roaöcircn dezentralisiert werden, die einen
geringea Ressourccn- und Kommunikadons-
bcdarfhabcn und leichtvon andercn Tttigkei-
ten abtegrenzt werden hönncn. Demit ist dic
organisatorische Gcstaltung engesprochen.

Dle Organlsatlon der Aöelt

Die erste organisatorischc Maßnahme ist die
Smrkurierung. Darunter wüd hicr die Bil-
dung solcher Arbcitspakcrc verstanden, die
von eincr Pcrson rclativ sclbstlndig bcarbeirer
werden könncn. Fngen zur Arbeitsabwick-
lung können zwrr gesrcllt werden (2.B. uber

Telcfon oder Terminal), doch dicsc Gerätc er-
setzen den Arbeitskollcgen nicht Besuchc im
Büro komrnen selbswcrständlich in Beracht,
aber nicht hlufiger als erna einmal pro §7o-
chc.
Außcrdcm cmpfichlt cs sich,,die Einzclaufga-
bcn schriftlich zu encilen und fur bessere Do-
kumentation des Arbcisprozesscs zu sorgen.
Einc sürkcre Formalisienrng ist norwcndig,
um das Kommunikationsdefizit zu kompen-
sicrcn (Neürcres bei Heibnanq 1982,5.24n.
Als eine drittc organisatorische Besonderheir
milsscn verstärkrc Anstrengungen zurAöeits-
vcreinigung (ergebnisbezogen) oder Koordi-
nicmng (miurbcircrbezogen) unrcrnommen
werdcn, so vor ellcm Maßnahmen der Tcr-
minplanung und -überwachung sowie der

Quditltssicherung.
In dicsem Zusammenhang ist festzustellen,
daß das Management derTclcaöcit nichr nur
qregen dcr zu erqranendes Mchrkostcn, son-
dcrn auch wegen der Koordinicrungsproble-
me hnufig skepdsch gegenüberstehe Telear-
beir sctzt andere Führuagstcchniken voraus,

els sie heute itblich sind ( O/ror, 19E2, S. a9).

Strulauriemng könntc auch hicr hilfrcich scin.
Dic Definirion von Arbeitspakcrcn erleichrcn
Diensteufsicht und Erfolgskonrollc. Am cin-
fachstcn gestelrct sich die Konuolle bci Telc-
arbcit, wenn dic Arbeitslcistung mengenmä-
ßig vorgegeben werden kann. Deshalb befur-
woilen manche Autorcn dic Bczehlung nach
»output« (Okon, 1981, S. 33).

Der Stand derTechnlk

Die urichtigsrc Voraussctzung fur eine stärke-
re Vcrbreitung dcr Telearbeit ist zweifcllos ei-
ne fortschritdichc Informations- und Kommu-
nikadonsrcchnik Zwei technische Enfi/ick-
lungen sind besondenr zu ncnnen; der Mikro-
computer und die Telekommunikasion.
Der Mikrocompurcr ist gcgenwtnig zv.u
noch nicht an allen Tclcarbeirplätzcn im Ein-
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sltz, §.ird im Zuge des tcchnischen Fort-
schritts aber sicher in den verschicdcnstcn Spe-
zialisierungsgradcn zum Herz dcs dczentra-
len Arbeitsplatzes werden: als Textstation, als

Programmicnermind oder eh Muldfunk-
tionsplatz fttr Sechbcaöeitcr und Spczidi-
sten.

Die Telekommunikation als zweirc Basis-
Technologic ftir Tclcarbeir isrwie dcr Mikro-
computer noch in Enrvicklung. Hcurc wcr-
den z. B. in dcn USA ubcrwicgend Tclcfonlci-
ilngen fttr die Datcnilberragung zwischcn
Zentralc und Tclcaöcisplatz vervendct" Dic
tlbertragungsgcschwindigkcit ist jcdoch nichr
ausrcichcnd fttr eine stärkcre Verbreitung der
Telcaöcit Dic neuen Mödichkeircn der
Sprach-, Text-, Bil& und Detcnkommunika-
don werden hicr bdd andere Verheltnisse
schaffcn ("g1. dazu kndcsrcgienrng,
S.22-56). Lediglich dcr pcrsonlichc Kontekr
wird dann noch fehlcn, und men weiß heutc
noch nicht, in welchcm Ausmaß sich das aus-
wirken wird.

Auswlrkungen der Telearbeit

Dic Folgen eincr stärkeren Verbreitung der
Telceöeit sind noch nicht abzusehen. Aber
man kenn heute schon crkenncn, velchc Be-
reiche unseres Lcbens wehrscheinlich tangicn
werden. Bctrachrcn wir zunächst nur die Fol-
gen, die eine Untcrnehmung mir Telearbeis
betreffen. Die Auswirkungen auf die Haus-
hdte werden im nächstcn Abschnin elönerL

Auswirkungon auf dle Untemehmung

Filr eine Unrcrnehmung stchß dic Fnge nach
dcr Prqdukdvität und Mruchaftlichkcit dcr
Tcleeöeit, im Vordergrund. Es isr nichr ohne
weircres einzuschcn, daß dic Tcleaöeit ur-
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sächlich zu einer Srcigerung der Produktiviat
ftihrcn rnüßte, dena alle dcnkbaren Maßnah-
mcn, die bci Telcaöcit zu Produktivitäastci-
gerungen filhren, könnrcn im Bttro diesclbc
Virkung habcn. Nur in einer Hinsichs trägt
der Sandon \Tohnung sichedich zur Produk-
tivitätssteigerung bei, nämlich durch Reduzic-
nrng der Pendelzeircn. Diese Lcisrungssteige-
rungkommt allerdings dem Einzelncn zugure.
Aber euch dic Lcistung pro Arbeiustunde
scheinsvom Standon Vohnung posiriv beein-
flußt zu werden. Als Gründc werdcn dic Ein-
tcilung dcrArbeis nach dem individuellen Ta-
gesrhythmus, die Ruhc und Abgeschicdenheir
dcr huslichen Umgebung und die bessere

Nutzung von Maschincnkapazitärcn in dcn
Abend- und Nacht§,unden genannt. Aus dcn-
selbcn Gründen yrird in vielen Bercichcn dcr
Tclcaöeitubrigeos auch eine erhcblichc Qua-
littsstcigcnrng gcmcldct (2.8. von Kendall
und Smith-Cunzi,ea S. t0).
Da es noch kcinc einschlägigen Mnschaft-
lichkcitsanalysen gibq ist dcr Einfluß der Tele-
arbeit auf die Virtschaftlichkeir ebenfells nur
dcr Tcndcnz nach abschätzbar. Ein wichdger
negadver Kosrcnfakror sind jedenfalls dic Ge-
räte- und Übertragungskosrcn. Dafur wtirde
die gesdegenc Produkdviut eisen Ausgleich
schaffen, wenn die Telcmitarbciter - wie in
den USA - bereit wären, auf einen dcn einge-
spirrrcn Pendclkosrcn enrprechendcn Gc-
haluantcil zu veuichtcn. Einc weitere Steige-
rung der Mrtschaftlichkcir ist durch die Rc-
duzicrung von Büro- und Arbcitsplatzkosrcn
möglich.
Ein wcitcrer Aspckt ist dic Auswirkung dcr
Telearbeit auf die Flexibiliar der Unrcrneh-
mung. Die bishcrigen Erfahnrngen mit der
Telearbeit zeigen die Bcrciachaft dcr Mitar-
beircr zu wechselnden Zeiten, auch am Feier-
abend und am Vochenende, zu arbeiten. An-
dcrerscits ergab eine Auswenung der Dic-
bold-Gruppe, daß der Mcdian der täglichen
Telearbeitszeit bci 7 Stunden licgr (Diebold,
S.28). Tclcmitarbeiser arbeircn anscheinend
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zu ungerröhnlichen Tageszeircn, aber insge-
samt weniger als Btiroangestcllte.
Eine htiherc Flexibilitlt isr lcdiglich deshelb

mir Tclcarbeit veöunden, weil Untcrnehmun-
gcn, die sie pnkdzieren, eEwes bessere Chan-
cen haben rüerdcn, qudifizicnc Mitarbcircr
einzusrcllcn oder zu halrcn (Diebol{ 5.231.
Dem Vortcil srchcn aber dic bereits crqrähntcn
Mehrkosten der Koordinedon gegenüber.

Auswlrtungen ruf den Elnzelnen

Der Einzelnc hat in viclfacher Vcise Voncilc
von dcrTclcarbeit zu erwartcn, in ersrcr Linie
wiruchaftliche. Es sind jcdoch auch Nachrcile
auszumachen.
Berachrcn rrir zunächst die Ausvirkungcn
auf dic wiruchaftlichen Vcrhältnissc. Die Re-
duzicrung der Pendelzeitcn und *ostcn an-
gien mehr odcr weniger jcdcn Tclemitaöci-
rcr. Darüber hinaus muß gesehen werdcn, daß
viele Menschen durch die Telcaöeit über-
haupt crst eine Chance erhalten, urinschaftlich
tätig zu qrerdcn (Bchindcne, Mcnschen aus

strukrurschrrachen Gebieten), wlhrend ende-
re durch sic in die lagc versetzt wcrdcn, ihren
Beruf kondnuierlich auszuüben (familienge-
bundcne Mcnschcn, insbcsondere Frauen mit
Kindcrn). Man kann elso sagen, daß die Tele-
arbeit das Lcbenseinkommen mchr odcr rreni-
ger deutlich erhoht-
Gegenilber diesem Voneil wiegen die hoheren
'§Tohnungp- und Einrichtungskosrcn für dcn
Heimarbciaplarz rcladv lcicht.
Die Sicherheit dcr Bcschtftigung, das zveirc
Virkungslcitcrium aus dcr Sichtdcs lndividu-
ums, kann als vcrgleichbar mit dcr Buroarbeit
angesehen werdcn, denn hierftir ist nicht dcr
Standon dcr Atcitsausübung, sondern das
Venragn erhaltnis maßgeblich. Bei Arbcits-
velträgen gelrcn die gesctzlichcn Bcstimmun-
gen des Aöcis- und Sozialrechu. Nur beim
Dienswenrag der freiea Mitarbcircr ist dic Si-
chcrheit dcr Beschtftigung kritischer zu beur-
rcilen.

Allerdings ist ein freics Mitarbeircrverhältnis
(Dicnswenreg) gegentibcr einem fesrcn Ange-
srellrcnvcrtrag (Arbcitsvenrag) auch für dca
Gcsctzgcber durch cin größeres Maß an SclL
sundigkcit gekcnnzeichneu Andere Kriterien
dcr Sclbsandigkeit neben der freicn Vahl dcs
Aufuaggeben sind dic freie Arbciazcitcintci-
lung und dic freic §7ahl des Aöeitsoncs.
Ein weircrer Gesichtspunkr ist dic Fragc der
Arbcitsqualiüt bzw. dcs Anspruchsniveaus
der Tcleeöcit Die organisarorischcn Maß-
nahmen der Stnrkturienrng, Formalisierung
und Koorrdinedon könnrcn dequalifiziercnd
vcrsandcn werdcn. Auch das Ausmaß der In-
formetion vird abnchmcn, ebenso die Kom-
muniketion mit offiziellem Charakrcrund die
informcllc Kommunikarion mit Arbeirkolle-
gen. Entsprcchend kleincr ist dic Chance dcs
Tclemitaöeiters, an der innerbetricblichcn
Mcinungsbildung mitzuvirkcn und sich sclbst
fiir hohsrc,enigc Aufgabcn zu qualifizieren
(Ballerstedt, S. 20 I ff.). Verden Telemitarbci-
rcr in die soziale Isolation gedrangt? Odcr
vird dic gew'onnene Zcit zum Aufbau und zur
Pflegc eines Freundeskrcises führen, dcr dic
sozialen Bedürfnissc bcsser abdeckr als die
ehemaligen Kollegen vom Bürol Daß dic ver-
stärlae inncrfamilitc Kommunikation zu ei-
nem endcren Familicnlcbcn ftihren wird, ist
sehr wahrschcinlich. Ob jcdoch cines Tages
die autarke Familic im 'electronic Cortager
(Tofrq S.149ff.) dic indusriellc Spalung
von Verkraum und Irbensraum aufhebcn
wird, bleibt abzuwanen.

Auswlrkungen aut dle Gesellschaft

Die bishcr eröncr-ten Auswirkungen sind von
der genercllcn Vcrbreitung dcr Telcarbeit re-
lariv unabhän grg. Z, einern gescllschaftlichcn
Problem wird sie ersr dann, wcnn mehr als ein
ncnnens§rener Prozentsatz allcr Angcsrcllrcn
Telcarbeitsplätze wilnschr bzur. hat. Nach
Schätzungen des Insriuts fur Zukunfufor-
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schung an der Universität von Sud-Kalifor-
nicn werdcn in dcn ncunziger Jahren bcreir
20To dq in dcn USA bcscheftigten Bliroange-
srclltcn nichsmchrpcndcln (M/et S.49). Dics
isr ein nenncnswener Prozcntsetz; dcnn wenn
auch nur l0% weniger Menschen täglich zur
Arbeit fuhren, änderten sich dic Verhälmisse

zumindcst in dcn Ballunpzcnuen schon
gnrndlcgend.
Da ist zunächsr die verkehrstcchnische Vir-
kungskomponenrc zu nenncn. Ein Rtickgang
des Verkchrs ia diescr Größcnordnung würdc
sich deudich aufdcn Bcnzinverbrauch auswir-
ken und damit auf unscre internadonale Ab-
hangigkcig auf dic Luftqualitätunddcn Lärm-
pegel ctc. (vg|. Harhncss, S. 109 ff.).
Irgendwann könnrc cs zu einer regelrcchtcn
Enwölkcrung der lnnenstädte kommen mis
entsprechendcn Auswirkungen auf Grund-
su{lclspreise und Städrcbau. Yielleicht wtirden
viele Mcnschcn w'ieder gerne in den Sutdrcn
q'ohnen wollen. Jedenfalls ist hcurc nicht ab-
zuschen, ob die Iancnstädte weiter veröden
odcr zu ncuer urbaner Qualität gelangea ver-
dcn.
Eine Ausbreirung dcr Telearbcit übcr cin bc-
stimmtcs Maß hinaus witrde auch den Aöeia-
marks, in höchsrcm Maßc tangieren. In dea

USA wurdcn schon einmal Befurrhungen
gelußerg daß durch die Telelcommunikacion
gewisse Standorfl'ortcile dcr amerikanischen
Virtschaft an andere Länder, auch Enmrick-
lungsländcr, vedoren gehcn könnrcn (Harh-
zesr, S. 108).
Demitsind schon gewisse polisische und recht-
lichc Konsequcnzcn dcr Enrvricklung ange-
deutct, die hier jcdoch nichtweiter untersucht
werdcn sollcn. Abcrdie norwendige Überprti-
fung dcs Arbeits- und Vcrtragsrechs muß er-
wähnt werden, dcnn es besrcht eine starkc
Tcndenz zur Yercinbarung freicr Mitarbeircr-
Venräge, dic dcrzeir sowohl von Arbeitsge-
richtcn als auchvon Finanzämtern kririsch an-
geschcn werdcn.
Die Teleaöcit bewirkt eine Lockerung dcr
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Beziehungen zsrischcn Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, sic schafft dic Moglichkeit zu
größcrer Selbsundigkciq zum kleinen Unrcr-
nehmenum. Srchen uns damitYerhnlmissc be-
vor wic in dcr Hcirnarbcit vergangencr Jahr-
hundcrrc? Dic Gewcrkschafrcn scheincn cs so

zu sehen. Aus Sorge um die Arbeitspläzc ver-
mutcn sic offenbar in dcr Telcaöeit ein Rado-
nalisierungsinstrumcnt, ein Miacl zur [ohn-
mindcrung. Auch dic Gcfahren der Dequalifi-
zicrung und der sozialen Isolation werdcn
drastisch ausgernalt (vgl. Ziller, S.5). Lcidcr
findcr weder eine Auseinandcrserzung mit den
Vorrcilcn derTelearbeicstast noch damit, daß
dcr Vunsch zu dicscr neucn Arbeisform
tiberviegend von dcn Arbeitnchmern ausgchr

Dle Notwendlgkeit der
Wlrkungsfotschung

Obwohl dic Teleaöeic bisher nirgcndwo ei-
ncn nennensf,rencn Umfang crreicht haq sind
die gcsrclltcn Frageu ernstzunehmcn. Dic Ko-
sten der technischcn Hilfsmircl werden bdd
keine Begrenzung mehr darsrcllen- Kommr
dann die Stunde derTelearbeit, so sollten die
gcsellschafu politischen Vorsrcllungen geklän
und dic organisatorischen und rcchtlichen
Voraussetzungen geschaffen scin. §0'enn dic
Chancen genützt und dic Gefahren verhinden
wcrden sollcn, muß §Tirkungsforschung bc-
trieben verden, ihre Aufgabe ist es, der Forde-
mng nach eineruhumancn Technikcnwick-
lung. durch 'inrensive Erforschung der beab-

sichtigen und unbeabsichdgtcn Folgen der
Enrwicklung und dcs Einsatzes bestimmrcr
Technikcn und Aöeitsfonncn zu einem Zcir-
punkt, zu dem die Enn'icklung noch steucr-
bar isrc, zu entsprechen (Itngenbeder, S.23).
Freilich wird die Forschung uns nich jedes Ri-
siko abnchmcn könncn, das mit allen großcn
Yerändcrungen veöunden ist" Dazu bcdarf es
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zusätzlich eines gewisscn Mutes und der ver-
antwonun gsbcwußten Gestaltun g.
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