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Vorwort · 

I mmer mehr Menschen beginnen, sich der Gefahren und Probleme bewußt 
zu werden, die durch den zunehmenden Einsatz der Neuen Informations
technologien auf uns zukommen. Die einen warnen eher vor den wirt
schaftlichen Folgen, d. h. vor der Rationalisierung und Automatis ierung 
in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft. Andere sorgen sich um 
die sozialen Auswirkungen der I nformationstechnologien, sei es was die 
Arbeitsbedingungen der Zukunft angeht, sei es was die befürchtete 
Vereinsamung und Verarmung unserer zwisc.henmenschlichen Beziehungen 
als Folge der sog. Individua l kommunikation (z.B. Bildschirmtext) be
trifft. Wieder andere wehren sich gegen den Umbau unserer Medienord
nung durch Kabel - und Satellitenfernsehen. Vermehrung und Kommerzi 
alisierung der Programme stehen durch das Privatfernsehen ins Haus, 
konsumistischer Unterhaltungssumpf wird kritische und anspruchsvolle 
Sendungen verdrängen. Schließlich formiert sich der Widerstand gegen 
die zahlreichen Überwachungsgefahren der Neuen Informationstechno
logien. Diese dienen als Überwachungs- und Kontr ollinstrumente , sowohl 
am Arbeitsplatz (z. B. Personalinformationssysteme) als auch zu Hause 
(z.B. Fernmessen und Fernwirken, 11 Funkfingerll usw.) oder in der 
Öffentlichkeit (z. B. maschinenlesbarer Pe r sona lausweis). Die auflagen
starke Vermarktung des 1984-Themas - manch einer mag dessen schon 
überdrüssig sein - be legt, wie verbreitet die Sorgen und Ängste vor der 
Überwachungsgesellschaft tatsächlich sind. 

Vielleicht ist es noch etwas verfrüht, von einer breiten Bewegung gegen 
,die Verdatung aller unserer Lebensbereiche zu sprechen. Zu wenig 
transparent sind die verschiedenen Aspekte des Problems, zu komplex 
die Zusammenhänge, zu schlecht · z. T. noch immer der Informationsstand 
über die technischen und infrastrukturellen Grund lagen der Neuen 
Informationstechnologien. Oft sieht der Bürger, der sich gegen die 
Volkszählung wehrt, noch keinen Zusammenhang etwa zu den Ü berwach
ungsgefahren des Btx . Mancher, der sich gegen das Kabelfernsehen 
wendet, denkt vielleicht nicht an die Probleme der Rational isierung oder 
der Veränderung d~r Arbeitsbedingungen • 

Zweifelsohne müssen die verschiedenen Teilbereiche der 'N~uen Informati
onstechnologien als Ganz~s gesehen werden, gerade dann, wenn es gilt, 
eine tragfähige Strategie des Widerstandes zu entwickeln. 

Der vorliegende Band, den wi r im Auftrag des Landesarbeitskreises 
"Neue Medien ll der Grünen Baden-Württembergs herausgegeben haben, 
hat zunächst das Ziel, aktuelle Informationen über die verschiedenen 
Bereiche der Neuen Informationstechnologien zu geben. Dies erscheint 
uns deshalb dringend erforderlich, da die für eine Umwälzung der 
Informations- und Kommunikationstechnologien Verantwortl ichen in Wirt
schaft und Staat sich scheuen, selbst die unumstrittenen Folgen ihres 
Handeins, geschweige denn die Prognosen hinsichtl .ich Arbeitslosigkeit 
und Gefahren für die Demokratie anzuerkennen. Wie so oft bei neuen 
(Groß-) Technologien werden nu r die positiven Seiten herausgestrichen. 
Darum wird in diesem Sammelband sowohl über die technologischen, 
politischen und rechtlichen Grundlagen dieser Technologien informiert, 
als auch über deren wi rtschaftliche und soZiale Folgen. 
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Schließlich ist es ein Ziel dieses Bandes, die Diskussion über Perspek
tiven im Kampf gegen die totale I nformatisierung unserer Gesellschaft 
aufzunehmen. Diese Perspektivendiskussion steht sicherlich noch in den 
Anfängen, doch wir hoffen, durch die in diesem Band gemachten Vor
schläge einige Anregungen sowohl theoretischer als auch praktischer 

. Natur geben zu können. 

Der bisweilen revolutionäre Griff nach der Notbremse steht noch aus. 
Vielleicht macht der vorliegende Band ein bischen Hoffnung und Mut, ihn 
zu wagen. 

Fritz Kuhn 
Wolfgang Schmitt 
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Herbert Kubicek ~ 

Die neuen Kommunikationstechniken 
Technologische Grundlagen und quantitative 
Beschäftigungsrisiken 

I) Überblick über Stand, Au?baupläne und Besonderheiten neuer Kommu
ni kationstechni keil 

Im folgenden soll keine vollständige und detaillierte Darstellung aller 
neuen Kommunikationstechniken erfolgen. Auch soll es nicht in erster 
Linie um eine rein technische Betrachtung gehen. Vielmehr sollen die 
·wichtigsten Techniken in ihren Grundeigenschaften so dargestel l t wer
den, daß de·utlich wi rd, welche Potentiale fü r Rational isierung, Ver
datung und Überwachung in ihnen angelegt sind. Vor allem aber soll 
deutlich werden, worin die neue "Qualität" der Kommunikationstechniken 
gegenüber den bisher eingesetzen In forma t ionstechniken in den Betrieben 
besteht. 

Der Begriff Kommunikationstechniker) wird hier verwendet, weil er sich 
weitgehend durchgesetzt hat. I n den meisten Fällen geht es aber gar 
nicht um die Kommunikation zwischen Menschen, sondern nur um die 
Übertragung von Nachrichten zwischen Geräten. d ie von Menschen 
bedient werd~n oder programmiert worden sind. Genauer und der tech
nischen Fachsprache besser entsprechend müßte daher von Nachrich
tentechnik und nicht von Kommunikationstechnik gesprochen werden. 

1. Die neue Qualität: Vom Maschinenmodell zum Netzmodell der Technik 

Das gewerkschaftliche Verst~ndnis des Technikeinsatzes in Betrieben und 
die darauf aufbauenden Strategien der Vertretung der Arbeitnehmer
interessen si'nd von einer Betrachtungsweise geprägt, die dem bisherigen 
Technikeinsatz weitgehend entspricht und al s Maschinenmodell bezeichnet 
werden soll. Die sogenannten Informationstechniken (insbesondere Daten
verarbeitung und Textverarbeitung) bestehen danach aus Maschinen 
(Computern, Textautomaten). die an bestimmten Arbeitsplätzen eingesetzt 
werden, dort menschliche Arbeit übernehmen und/oder verändern, neue 
Belastungen erzeugen u. a. m.. I n jüngerer Zeit wi rd zwar erkannt, daß 
die Betrachtung auch auf die Software ausgedehnt werden muß I die erst 
die Leistungsmerkmale der Maschinen und die davon ausgehenden Gefähr
dungen näher bestimmt. Diese Erweiterung erfolgt jedoch innerhalb des 
Maschinenmodells . 

Eine neue Qualität hat der Einsatz der Daten-und Textverarbeitung 
schon seit einiger Zeit durch die betriebliche Vernetzung von einzelnen 
Geräten und die I nteg ration . von Anwendungen erhalten. Sehr viel 
weitreichender ist jedoch noch der nächste Schritt, der in der überbe
trieblichen Vernetzung von Geräten besteht. Hier liegt die Hauptbedeu ":" 
tung der sogenannten Kommunikationstechniken: 

• Durch die Dat~nfernübertragung werden Computer und Bildschirmge
räte in verschiedenen Betrieben miteinanöer verbunden. 

• Durch Teletex werden Speicherschreibmaschinen in verschiedenen Be
trieben miteinander verbunden. 
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51iese Vernetzung erfolgt durch den Anschluß von einzelnen (End- )Gerä ;
ten an von der Bundespost bereitgestellte Fernmeldenetze im Rahmen 
spezieller Fernmeldedienste. Durch die Vernetzung erhalten die einzelnen 
Endgeräte in mehrfacher Hinsicht eine vollkommen neue Qualität: 

• Das Ausdrucken, Transportieren und das Wiedereingeben von Daten 
und Texten entfallen weitgehend, so daß zusätzliche Arbe i tsplätze 
wegfallen können. 

• Die Steuerung der Übertragungsvorgänge wird weitgehend Computern 
übertragen. Damit " verlagert sich die Steuerung und Kontrolle vom 
Endgerät und dem jeweiligen Bediener auf die zentrale Netzsteuerung. 
Für den Bediener wird der Gesamtzusammenhang immer weniger durch
schaubar , er selbst wird jedoch immer stärker steuer und kontrol
lierbar. 

• Die Errichtung der Netze erfolgt nicht an den Arbeitsplätzen und 
damit für die meisten Beschäftigten und ihre Interessenvertreter 
weitgehend unbemerkt. Die technischen Rationalisierungseffekte wer
den dann häufig schlagartig mit dem Anschluß einzelner Endgeräte an 
das Netz geschaffen. 

• Mit der Errichtung überbetrieblicher Netze wird Rationalisierung von 
einem privat- und einzelwirtschaftlichen Vorgang Zu einem öffentlichen 
und gesamtwirtschaftlichen Vorgang. Die für die Errichtung öffent
I icher Netze zuständigen I nstanzen sprechen von einer I nfrastruktu r , 
die den Einsatz von Endgerätetl ~nd deren Leistungsfähigkeit steigern 
soll. Mit den entsprechenden Entscheidungen und tviaßnahmen über
nehmen sie - gewollt oder ungewollt - auch die politische Verant
wortung für die sozialen Folgen. Die Errichtung von Netzen bindet 
öffentliche " "Finanzmittel und erfolgt nach bestimmten pol itischen Ge
sichtspunkten. Sie erfolgt zum Teil Jahre bevor die Folgen in den 
Betrieben eintreten und weitab von den Betrieben. Wenn die Netze 
dann errichtet sind, können negative I Folgen fü r die Arbeitnehmer 
jedoch immer weniger auf der einzelbetrieblichen Ebene von der 
betrieblichen I nteressenvertretung abgewendet werden. 

Daher wird es in Zukunft verstärkt erforderlich, neben dem Einsatz 
einzelner Endgeräte, die bisher schon als Rationalisierungstechniken 
bekannt sind, auch deren " Vernetzung zu betrachten und sich frühzeitig 
mit Plänen für die Errichtung und den Ausbau von Übertragungsnetzen 
auseinanderzusetzen. Weil in der Bundesrepublik die Errichtung öffent
licher Übertragungswege der Deutschen Bundespost vorbehalten ist, muß 
ihren Plänen und ihrer Politik dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. 

2. Gegenwärtiger Stand der Fernmeldenetze und -dienste 

Zur Zeit betreibt die Deutsche Bundespost vor allem drei verschiedene 
Netze mit unterschiedlichen Struktur- und Leistungsmerkmalen , über die 
bereits eine Reihe von verschiedenen Fernmeldediensten abgewickelt 
werden. 

2.1. Netzstrukturen und Fernmeldedienste 

(1) Analoges Fernsprechwählnetz 

Das analoge Fernsprechwählnetz ist ein Vermittlungsnetz , an das alle 
Betriebe und ca. 80% der privaten Haushalte angeschlossen sind. Vom 
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Endgerät (Telefon) kann über Orts- und Fernvermittlungsstel len eine 
Verbindung zu jedem anderen Teilnehme r hergestellt werden. Im Hinblick 
auf die über das Fernsprechnetz abgewickelten Übertragungsmöglich
keiten ist die Bundesrepublik bereits flächendeckend verkabelt. 

Neben dem Fernsprechen werden über das Fernsprechnetz vor allem 
folgende "Dienste" abgew ickelt: 

• Datenfernübertragung (Verbindung zwischen Computern und/.oder 
Eingabe-/Ausgabestationen, Bildschirmgeräte u.a.m.) 

• Telefax (Fernkopien, d. h. Verbindung zwischen Fernkopierern) 

• Bildschirmtext. 

Das Fernsprechnetz basiert zur Zeit auf einer analogen Übertragungs
technik und einer elektromechanischen Verm ittlungstechnik. Wegen der 
ana'logen Übertragungstechnik, die auf die Übertragung von Sprache 
i ugeschnitten ist, muß bei der Nutzung für die Datenfernübertragung 
eine Digital-Analog-Umwand lung der Daten aus Computern durch soge
nannte Modems erfolgen. 

(2) Digitales I nteg riertes Fernschreib- und Datennetz (ION) 

In computergerechter dig italer Techni k existiert das I nteg rierte Fern
schreib und Datennetz (ION), über das folgende Fernmeldedienste abge
wickelt werden: 

• Datenfernübertragung in verschiedenen Leistungsformen (insb. Da
tex-L und Datex-P) 

• Telex (Fernschreiben , d. h. Verbindung zwischen Fernschreibern) 

• Teletex (Bürofernschreiben , d. h. Verbindung zwischen Speicher
schreibmaschinen oder Textautomaten). 

Wegen der digitalen Übertragungs- und Vermittlungstechnik entfällt fUr 
die Date'nfernübertragung der Einsatz von Modems. Auch sind größere 
Ü bertragungsgeschwindig keiten mög I ich, was gleichbedeutend ist mit 
niedrigeren Übertragungskosten . Im Gegensatz zum Fernsprechnetz ist 
die Anschlußkapazität jedoch begrenzt. Die Zahl der Anschlüsse beträgt 
nur Promille der Zahl der Fernsprechanschlüsse und ist fast ausschließ
lich auf ßetriebe begrenzt. 

(3) Breitband-Verteilnetze 

Eine vollkommen andere Stuktur haben die zur Zeit von der Bundespost 
verstärkt verlegten Breitband-Verteilnetze für das Kabelfernsehen. Sie 
sind von ihrer Struktur her nur iur Verteilung von Nachrichten geeig
net. Sie sind zumindest in ihrer gegenwärtigen Form nicht IIdialogfähig" 
(Ein-Weg-Kommunikation) {1}. Als Kabel werden Kupfer-Koaxial-Kabel 
verwendet, die im Vergleich zu den einfachen Kupferkabeln des Fern
spr.echnetzes erst die Bandbreite, bzw. Übertragungsgeschwindigkeiten 
ermöglichen, die für die Übertragung von Bewegtbildern erforderlich 
sind. Zwar können über Breitbandverteilnetze auch Text- und Daten
übertragungen in einer Linie abgewickelt werden (Textverteilung , Fern
steuern und Fernmessen ). Während einige kommunale Verbände h ierin 
einen zusätzlichen Grund für die Verkabelung von Kommunen sehen, 
verweist die Bundespost darauf, daß solche kommunalen Zusatzdienste 
auch über das Fernsprechnetz abgew ickelt werden können. Der Hauptan-



wendungsbereich liegt daher in der Verteilung (zusätzliche,r) Hörfunk 
und Fernsehprogramme . Daher sind Breitbandverteilnetze auch in erster 
Linie von medienpolitischer Bedeutung. Denn von der technischen Kapa
zität her wird die Grenze überwunden, die bisher der Zulassung privater 
Prog rammveranstalter entgegenstand. 

Die Zulassungsfrage und die damit zusammenhängende Veränderung der 
Medienlandschaft mit ihren sozialpsychologischen , kulturellen und gesell
schaftspolitischen Folgen ist somit nur noch eine organisatorische und 
finanzielle, aber keine technische Frage mehr. Dementsprechend wird ,zur 
Zeit vor allem in den von der CDU regierten Bundesländern an Gesetzen 
gearbeitet, die einen neuen rundfunkrechtlichen Rahmen für die neuen 
technischen Möglichkeiten schaffen sollen (1). 

Ohne Zweifel sind die beabsichtigten medienpolitischen Veränderungen 
für die Gewerkschaften von großer Bedeutung. Diese Problematik der 
sogenannten Neuen Medien bzw. der Kommunikationstechniken ist auch 
schon relativ intensiv bearbeitet worden. Daher soll diese Art der Ver
netzung hier nicht weiter behandelt werden. Stattdessen soll eine ge
nauere Darstellung der Vermittlungsnetze und -dienste erfolgen, von 
denen ernorme Risiken der Rationalisierung, Verdatung und Über
wachung ausgehen. 

2.2 Bildschirmtext als neue Qualität von Rationalisierungsinfrastrukturen 

Datenfernübertragung oder Teletex können' als Rationalisierungsinfra
strukturen gekennzeichnet werden. Die Post errichtet ein Netz, und 
durch den Anschluß an dieses Netz erhalten Betriebe die Möglichkeit, 
Prozesse der Daten - bzw. Textübertragung und -erfassung zu ratio
nalisieren. Gegenstand der Rationalisierung ist die innerbetriebliche oder 
zwischenbetriebliche Übertragung von Daten und Texten. Demgegenüber 
sind die "Kommunikationsprozesse" zwischen Betrieben und Kunden 
bisher nicht erfaßt worden. Gerade diese Prozesse sind bisher von der 
Rationalisierung ' weitgehend verschont geblieben. Der Grund , dafür liegt 
nicht darin, daß , Bestellungen. Buchungen und Anfragen von privaten 
Kunden nicht standardisierbar und von daher einer Automatisierung 
nicht zugänglich sind. Der Grund liegt vielmehr darin, daß die privaten 

, Kunden nicht , über die Endgeräte verfügen, mit denen über die vor
handenen Netze eine Verbi,ndung zwischen der Wohnung und dem Com
putersystem des Betriebes hergestellt werden kann. Geldausgabe- und 
Buchungsautomaten an den Außenwänden oder in den Vorhallen von 
Kreditinstituten sind ein Versuch, den Kunden gleich mit dem Computer 
zu verbinden. Dazu muß er jedoch noch zur Bank kommen. 

Der Bildschirmtext-Dienst der Bundespost ist vor allem vor diesem 
Hintergrund zu sehen. Bildschirmtext ist ein flächendeckendes Com
puterverbundsystem , bei ' dem mit einigen Zusatzgeräten von jedem Fern
sprechansch,luß aus über von de r Post neu eingerichtete Bildschirm
textzentralen eine Verbindung zu allen an das IDN-angeschlossene Daten
verarbeitungsanlagen hergestellt werden kann. 

Im Hinblick auf das Rationalisierungspotential sind vor allem drei 
N,utzungsmöglichkeiten von Bildschirmtext hervorzuheben: 

(1), Abruf von Bildschirmtextseiten , die von sogenannten Anbietern im 
Großcomputer der Bi Idschi rmtextzentrale gespeichert werden. Neben 
Nachrichten und Werbung kann es sich dabei auch um den Abruf von 
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Informationen handeln, die sonst durch persönliche oder telephonische 
Anfrage bei dazu beschäftigten Arbeitnehmern eingeholt werden (Fahr
pläne, Öffnungszeiten, Zuständigkeiten, Kurse u.a.m.). Als Ausstattung 
bei dem Bi Id,schi rmtext - Tei Inehmer reicht dazu ein Fernsehapparat mit 
Decoder (a Is Bildschi rm), die Fernbedienungstastatur fü r den Fer-nseh
apparat und ein Fernsprechanschluß mit einem von der Post zu mietenden 
Modem. 

(2) 11 Rechnerdialog" fü r Fernbuchen , Fernbestellen , Fernauskunft , Fern
beratung. Über die Bildschi rmtextzentra le kann ei ne Verbindung zu den 
Computersystemen von Banken, Versicherunge"n, Versandhäusern, Reise
unternehmen , Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung hergestellt 
werden. Diese betriebl ichen Computersysteme können so programmiert 
werden, daß der Kunde Buchungen, Bestellungen und Anfragen vorneh
men kann, d ie automatisch bearbeitet werden. Zusätzlich zu der oben 
genannten Ausstattung ist dazu eine alphanumerische Tastatur erforder
lich. Diese Art von Selbstbedienung wird als besondere Bequemlichkeit 
für den Kunden herausgestellt. Sie spart Wegezeiten , und der Computer 
ist rund um die Uhr "ansprechbar". Diese Art von Selbstbedienung 
bedeutet aber auch, daß der Kunde selbst "die technischen Mittel bezahlt 
und unentgeltlich Tätigkeiten verrichtet, die bisher von Beschäftigten 
des jeweiligen Betriebes gegen Bezahlung durchgeführt wurden. In dem 
Maße, wie die Zahl der privaten Bildschirmtextanschlüsse steigt, können 
vor allem Arbeitsplätze in der Datenerfassung, der Auftragsannahme und 
-bearbeitung sowie für Routineauskünfte und -beratung im Dienstleis
tungssektor und in der öffentichen Verwaltung abgebaut werden. 

Wie ~etd\s 
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~ -__ 1 



p 

(3 )Datenfernverarbeitung: Mit einem Kleincomputer oder einem Bild
schirmgerät eröffnet ein Bildschirmtextanschluß auch einen kostengün
stigen Zugang zu Service-Rechenzentren und damit zur Nutzung der 
dortigen Computerkapazitäten und .Programme. Ebenso kann die Daten
fernverarbeitung zwischen Filialen, Außendienstmitarbeitern u. a. und 
einem Zentral rechner bi I1 iger abgewickelt werden. I nsofern kann Bi Id
schirmtext zur Ausweitung der bisher schon technisch möglichen Daten
fernverarbeitung führen. ' Darüber hinaus wird Fernarbeit über Bild
schi rmtext techni sch und wi rtschaftlich günstige'r. 

Die aus Arbeitnehmersicht besonders prOblematisChen Anwendungen des 
Fernbuchens und Fernbestellens sowie der Fernauskunft, Fernberatung 
und Fernarbeit sind über das Fernsprechnetz oder das IDN technisch 
schon bisher möglich gewesen. Die Anschlußzahlen waren jedoch extrem 
niedrig, und eine Anschlußentscheidung war ein nur aus solchen Grün
den zu erwägender Schritt. Eine hinreichend große Zahl von privaten 
Haushalten konnte nicht zu einem Anschluß bewogen werden, so daß die 
technischen Voraussetzungen für eine Rationalisierung im kundennahen 
Bereich zwar vorhanden waren, aber nicht genutzt wu rden. 

Mit der Einführung von Bildschirmtext werden die Schwellen für den 
Anschluß privater Haushalte in zweierlei Hinsicht gesenkt: 

• Telefon und Fernsehgerät als Gerätegrundausstattung sind in den 
meisten Haushalten vorhanden. ' 

• Mit dem Hinweis auf zusätzliche Informationsmöglichkeiten (Textabruf) 
und größere Bequemlichkeit wird versucht, die Haushalte zu einem 
Anschluß zu bewegen. 

In den zur Zeit massiv betriebenen Werbekampagnen wird weder auf die 
Rationalisierungsfolgen noch auf die neue Dimension der Verdatung und 
die damit zusammenhängenden Datenschutzprobleme hingewiesen. I n den 
Computersystemen der Bildschirmtextzentralen wird nämlich genau ge
speichert, wer wann was abgerufen und welche' Verbindung hergestellt 
hat. 

Die neue politische "Qualität" von Bildschirmtext wird vor allem an drei 
Punkten deutlich: 

• Die Post errichtet die Bildschirmtextzentralen ,als Vorleistung, d. h. 
ohne vorliegenden konkreten Bedarf. Für die Anschlußbereitsschaft 
der Haushalte wi rd jetzt mit zusätz I ichen Mitteln geworben. 

• In allen Landtagen wurde ein Staatsvertrag ratifiziert, der die Ein
führung von Bildschirmtext erst recht möglich macht. In dem Staats
vertrag sind zwar einige Bestimmungen zum Datenschutz und Ver
braucherschutz enthalten. Es sind jedoch keinerlei Voraussetzungen 
dafür geschaffen worden, daß die Rationalisierungsfolgen bewältigt 
werden können. 

• Das Eintreten der Rationalisierungseffekte hängt entscheidend von der 
Anschlußbereitschaft der privaten Haushalte ab. Dabei handelt .es sich 
in der Mehrzahl um Arbeitnehmerhaushalte . Da die Werbung der1 Post 
einseitig auf die Konsumentenrolle der Arbeitnehmer zielt, wird eine 
gewerkschaftliche Gegeniriformation ' erforderlich, die die begrenzten 
Bequemlichkeiten in der Konsumsphäre mit den Rationalisierungsfolgen 
verbindet sowie Konsumenten- und Arbeitnehmerrolle zusammenführt. 



Insgesamt ist der Bildschirmtext jedoch nur als ein erster Einstieg in die 
Rationalisierung der Konsumsphäre und des kundennahen Bereichs in 
Dienstleistung und Verwaltung einzuschätzen. Schon bevor Bildschirmtext 
überhaupt bundesweit verfügbar ist, werden noch sehr viel weitreichen-

, dere Veränderungen des Fernsprechnetzes vorbereitet und geplant. 

UJet&lw.tt&1 U/m,' s Jr!aId 
(&un.,.~t deM. J, akt8tJllLer.m..e.IIl." ~swn~as~ 1·.~. Vtnd~ ßf'·e.&~)~ 
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3. Pläne der Bundespost für den Ausbau des Fernsprechnetz~s zu einer 
umfassenden Rationalisierungsinfrastruktur 

Nach übereinstimmenden Einschätzungen der Bundespost sowie der Her
steller und Anwender von informationstechnischen Geräten ist an den 
gegenwä rtigen Netzen vor allem unbefriedigend, daß für unterschiedliche 
Nachrichtenformen (Sprache, Daten, Texte, Bilder) eigene Fernmelde
dienste eingerichtet sind, die jeweils einen eigenen Anschluß und spe
zielle Endgeräte erfordern. Um zusätZliche Rationalisierungsmöglichkeiten 
zu eröffnen, wird daher eine I nteg ration geford,ert: 

• Auf der Ebene der Netze und Fernmeldedienste 5011 es möglich wer
den, mit einem Anschluß die Möglichkeit zur übertragung aller Nach
richtenformen zu erhalten. 

Auf der Ebene der Endgeräte sollen sogenannte Multifunktionstermi
nals entwickelt werden, die gleichzeitig für die Eingabe, Speicherung 
und Ausgabe aller Nachrichtenformen geeignet sind. 

Die bisherige Einrichtung spezieller Netze und Fernmeldedien~te für 
unterschiedliche Nachrichtenformen beruht darauf, daß die verschiedenen 
Nachrichtenformen technisch unterschiedliche Anforderungen an d 'ie 

15 



Übertragungsart und Übertragungsgeschwindigkeit stellen. Eine Dienst
integration macht es erforderlich, alle Nachrichtenformen in digitale 
Signale umzuwandeln und dann über dasselbe Netz zu übertragen. 

Dabei setzt die Bundespost jedoch nicht an dem schon vorhandenen 
digitalen Netz (ION) an, sondern an dem analogen Fernsprechnnetz. 
Dieses Netz ist technisch derzeit in jeder Hinsicht für eine solche Inte
gration ungeeignet, so daß eine totale technische Veränderung mit Kos
ten von insgesamt über 200 Milliarden vorgenommen werden muß. Einer 
der Gründe für diese gigantische Veränderung dürfte jedoch in der 
hohen Anschlußdichte bei den privaten Haushalten liegen. 

Ausgehend von den gegenwärtig existierenden getrennten Netzen soll der 
Weg zu einem einzigen, alle Nachrichtenformen integrierenden Netz in 
drei Stufen erfolgen: 

(1) Dig ital isierung des Fernsprechnetzes . 

(2) I ntegration aller derzeitigen (schmalban~igen) Übertragungsformen in 
einem· einzigen. Netz (ISDN). 

(3) Einbeziehung breitbandiger Übertragungsformen in einem 
Glasfaservermittlungsnetz (B I G FO N / I BFN) . 

3.1. Digitalisierung des Fernsprechnetzes als Grundvoraussetzung 

Daten und Texte werden in Computern und Textautomaten in digitaler 
Form' gespeichert. Eine Vernetzun.g in digitaler Übertragungstechnik ist 
daher besonders günstig. Die Sprache beim Fernsprechen entsteht beim 
Sprecher jedoch in Form von akustisch~n Schwingungen. Dies sind 
analoge Signale. Wenn über das gleiche Netz Sprache, Daten und Texte 
übertragen werden sollen, müssen entweder - wie heute - Daten und 
Texte mit Hilfe von Modems in analoge Signale verwandelt und zurück
verwandelt werden, oder die Sprache muß in digitale Signale umgewan
delt und zurückverwandelt werden. Die Bundespost hat sich aus ver
schiedenen technischen und ökonomischen Gründen für den zweiten Weg 
entschieden. Seit 1981 laufen Erprobungen der digitalen Ü bertragungs
und Vermittlungstechnik . Ab 1985/86 soll die generelle Umstellung der 
technischen Anlagen erfolgen. 

Bei der Digitalisierung der Sprache werden die Schallwellen 8000 mal in 
' der Sekunde gemessen. Jeder Meßwert wird in einen aus 8 zweiwertigen 

Zeichen (bits = binary . digit) bestehenden Code umgesetzt. Für das 
digitale Fernsprechen ist daher eine Übertragungsgeschwindigkeit von 
64.000 bitl s erforderl ich. Mit dieser Geschwindig keit können über das
selbe Netz dann auch Daten zwischen Computern ausgetauscht werden. 
Dabei liegt die Übertragungsgeschwindigkeit von 64.000 bit/s höher als 
die derzeit höchste Übertragungsgeschwrndigkeit in dem speziell dafür 
eingerichteten Datenübertragungsnetz (3"). 

Mit der Digitalisierung des Fernsprechens ändern sich auch die Vermitt
lungssteilen und soHen sich die Fernsprechapparate ändern. 

Dig itale Vermittlungsstellen, sind computergesteuerte Einrichtungen, die 
im Gegensatz zu den bisherigen elektro-mechanischen Vermittlungsein
richtungen technisc~ notwendig speichern, wer wann welche Verbindung 
hergestellt hat. Die von betrieblichen Fernsprechnebenstellenanlagen her 
bekan~te ' und vor den Gewerkschaften bekämpfte Telefondatenerfassung 



wird dann die Regel. Die Post wirbt dafür mit dem Hinweis auf einen 
zusätzlichen Service (Gebührenabrechnung mit Auflistung der ange
wählten Nummern u.a.m.). 

Der Fernsprechapparat soll zum Datentelefon weiterentwickelt werden. 
Ohne Modem können dann vom Tastentelefon Verbindungen zu Computer
systemen hergestellt werden. Neben der Zi fferntastatur soll das Daten
teiefon auch einen kleinen Bildschirm erhalten. Model e sind von der 
elektrotechnischen I ndustrie bereits vorgestellt worden. 

Wesentliche Verschärfungen der Rationalisierungs- und Überwachungs
problematik sind zu · befürchten, wenn die Digitalisierung des Fern
sprechens mit den neue ren Entwicklungen der Sprecherkennung und 
Spracherkennung in der Informatik verknüpft wird. Dabei handelt es 
sich um Computerprogramme für die automatische Verarbeitung digitali
sierter Sprache. Beim digitali sierten Fernsprechen I iegt die Sprache 
bereits in der Vermittlung sstelle in computergerechter Form vor. Heute 
ist es bereits möglich, einen Sprecher anhand eines digitalisierten Laut
profils automatisch so eindeutig zu identifizieren wie dies anhand seiner 
Fingerabdrücke möglich ist. Dabei werden die Inhalte ,der gesprochenen 
Worte jedoch noch nicht automatisch identifiziert. Eine solche Sprach 
erkennung ist zur Zeit erst begrenzt möglich. Einzelne Worte können 
heut~ jedoch bereits vom Computer identifiziert werden. Dementsprechend 
kann man von jedem Telefonapparat mündl ich einige' Daten eingeben. In 
etwa 5 Jahren sollen Systeme entwickelt sein, die für einen Wortschatz 
von einigen tausend Wörtern gesprochene Texte automatisch in maschinell 
geschriebene Texte umwandeln. Über das digitale Fernsprechnetz wäre 
dann technisch sowohl ein automatisches Abhören im Hinblick au f be
stimmte "verdächtige Worteil als auch eine automatische Umwandlung von 
gesprochenen in geschriebene Texte möglich. ' 

3.2 Das Integrierte Schmalbandige Digitale Fernmeldenetz (ISDN) als 
Hächendeckende Infrastruktur für Rationalisierung und Verdatung 

Bereits im März 1982 hat die Bundespost ihre Absicht bekanntgegeben , 
,'über die Digitalisierung des Fernsprechens hinaus eine I nteg ration aller 

schmalbandigen Fernme'ldedienste in einem neuen Netzkonzept vorzu
nehmen. Die bei den b.i sher getrennten Netze (Fernsprechnetz und ION) 
sollen in der Vermittlungs- und Übertragungstechnik zusammengelegt 
werden. Über dieses ausgebaute, ISDN-fähige Fernsprechnetz sollen 
dann Sprache, paten, Texte und Festbilder gleichzeitig mit einer Über
tragungsgeschwindigkei t von 64.000 bit} s übertragen werden. 

Über die bereits existierenden Kupferkabel des gegenwärtigen Fern
sprechnetzes soll jeder Teilnehmer einen Doppelanschluß erhal t en. Ihm 
stehen zwei Übertragungskanäle zur Verfügung, die gleichzeitig für die 

,Übertragung unterschiedlicher Nachrichtenformen an denselben oder an 
verschiedene Teilnehmer genutzt werden können. Konkret bedeut et dies 
z. B. : 

• Während Bildschirmtext genutzt wird, ist der Telefonanschluß nicht 
mehr blockiert. 

• Während man mit einem Teilnehmer spricht, kann man gleichzeitig, 
Daten über die Telefontastatur eingebe,n, die auf einem Bi Idschirm des 
anderen Tei Inehmers erscheinen. 
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• Vor allem im geschäftlichen Bereich wird es als wichtig herausgestellt, 
daß alle Nachrichtenformen paarweise kombiniert werden können: 
Texte mit Grafiken, Texte mit Daten, Sprache mit Texten usw .. Alle 
Nachrichtenformen können, weil sie in digitaler Form ' übertragen 
werden, zusammen zwischengespeichert und auch beim Empfänger in 
demselben 11 Posteingangskorb" abgelegt werden. 

Nach dem gegenwärtigen Stand plant die Bundespost, alle Ortsvermitt
lungssteIlen so auszubauen, daß fü r jeden Fernsprechtei Inehmer ein 
I SDN-Doppelanschluß zur Verfügung gestellt werden ' kann. Die Fern
sprechteilnehmer, die nur telefonieren wollen, sollen jedoch nic.ht zu 
einem solchen ISDN-Doppelanschluß gezwungen werden. 

Auch hier erbringt die Post mit großem Investitionsaufwand Vorleistun
gen, während der Bedarf noch nicht geklärt ist. Für die zwischenbe
triebliche Datenübertragung ergeben sich ohne Zweifel wirtschaftliche 
Vorteile und zusätzliche Rationalisierungsmöglichkeiten. Die elektro
technische Industrie erwartet Absatzmärkte für multifunktinale Endgeräte 
zunächst im gewerblichen und später auch im privaten Bereich. 

Mit den technischen Merkmalen der höheren Übertragungsgeschwindigkeit 
und der Dienstintegration ergeben sich vor allem folgende Rationali
sierungsmög lichkeiten: 

• Innerbetrieblich und zwischenbetrieblich dürfte durch die Verbindung 
der Datenübertragung mit Sprach-, Text- und Bildübertragung der 
Einsatz der Daten- und · Textverarbeitung über den Bereich standardi
sierter Tätigkeiten hinausgehen. 

• Für die Beziehung zw!schen Kunden und Betrieben werden gegenüber 
Bildschirmtext Rationalisierungshemmnisse abgebaut: Das Modem 
entfällt, fü r einf.ache Buchungen und 'Bestellungen reicht der Bi Id
schirm am Datentelefon , Spracheingabe kann gegenüber der Eingabe 
über Tastaturen als Erleichterung empfunden werden, die , höheren 
Üluertragungsgeschwindigkeiten bedeuten eine Verringerung der 
Antwortzeiten beim "Dialog ll mit Computern. All dies könnte dazu 
führen, daß Fernbuchen , Fernbestellen , Fernauskunft und Fernbe
ratung wesentlich zunehmen. 

• Darüber hinaus werden die technischen Voraussetzungen für Fern
arbeit ' verbessert und auch die Auslagerung von Sachbearbeitungs
arbeitsplätzen interessant. Ein Vorgesetzter kann Dokumente mit 
gesprochenen Anweisungen an den Sachbearbeiter in dessen Wohnung 
übermitteln, dieser kann auf im Betrieb gespeicherte Daten und Texte 
zugrei fen und die Arbeitsergebnisse zurücksenden. 

Zur Zeit ist allerdings noch vollkommen unklar, was ein ISDN-Anschluß 
kosten wird und wie sich die, Preise für die Endgeräte entwickeln wer
den. Die Hersteller setzen jedoch auf die Millionen · von Telefonanschlüs
sen und rechnen damit, aufgrund großer Stückzahlen DatentelE;!fone mit 
Bildschirm, Tastatur und Drucker sehr viel billiger al ,s heutige Bild
schi rmgeräte anbieten zu können. 

3.3 Integrierte Breitbandvermittlungsnetze als Endausbaustufe 

Mit dem ISDN können alre gegenwärtig angebotenen Vermittlungsdienste 
für die Übertragung von Sprache, Daten, Texten und Fes~bilder'n zusam
mengefaßt werden. Man spricht von schmalbandigen Diensten, wei I hier-
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für eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1 Million bit/s aus
reicht. Erst wenn Bewegtbi Ider übertragen werden sollen, werden 
wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erforderlich. Dann 
spricht man yon breitbandigen Übertragungsformen • 

Die gegenwärtig verlegten Breitbandnetze für das Kabelfernsehen sind 
Verteilnetze. Wenn Bewegtbilder nicht nur von einer Stelle aus verteilt, 
sondern zwischen Teilnehmern ausgetauscht werden sollen. ist ein Breit
band-Vermittlungsnetz erforderlich. 

Breitbandvermittlung kommt in Frage für 

• Bildfernsprechen 

• Videokonferenzen 

• I ndividuellen Abruf von Fernsehsendungen 

• Individuelles Überspielen von Videofilmen 

Ein ßreitbandvermittlungsnetz könnte mit den bei den Verteil netzen 
verwendeten Kupferkoaxialkabeln errichtet werden. Die Bundespost plant 
jedoch, das gesamte Telefonnetz breitbandig umzurüsten und alle Kupfer
drähte durch Glasfaserkabel zu ersetzen. Als technische Vorteile der 
Glasfaser gelten: 

• eine höhere Übertrcigungsgeschwindigkeit, die es ermöglicht, neben 
den breitbandigen auch alle schmalbandigen Übertragungsformen zu 
kombinieren, 

• größere verstärkerfreie Reichweite und von daher relativ niedrigere 
Netzkosten , 

• Abhörsicherheit des Kabels, 

• keine Anfälligkeit gegen elektromagnetische Störungen (4). 

Der I nvestitionsaufwand für eine vollständige Glasfaserverkabelung wird 
auf 100 bis 300 Milliarden DM geschätzt. Für die Bundespost steht dieser 
gigantische, Schritt wohl auch fest. Im Hinblick auf den Einsatz der 
Glasfaser auf Fernverbindungswegen hat der ,Bundespostminister der 
Kabelindustrie schon im November 1982 die Abnahme von 1 Mio. Kabel
kilometer in den Jahren 1985 bis ·1986 zugesagt. Seit Anfang 1983 werden 
in 7 Städten unter der Bezeichnung ßIGFON (Breitbandiges Integriertes 
'Gl'asfaser-Fernmelde-Ortsnetz) technische Versuche mit verschiedenen 
Herstellern für den 01asfasereinsatz im Ortsnetz und die integrierte 
Vermittlung aller schmal- und breitbandigen Nachrichtenformen Qurchge
führt. 

Ein BIGFON-Anschluß beinhaltet dabei u. a. 

• zwei digitale Fernsprech-, Daten- und Textkanäle (ISDN-Konzept), 

• zwei bis vier Kanäle für die Vermittlung von Fernsehprogrammen, 

• mehrere Hörfunkkanäle, 

• einen Bildtelefonkanal. 

Die sieben BIGFON-Inseln sollen bis 1986 über Glasfaserfernstrecken 
auch miteinander verbunden werden. Ursprünglich sollten die bis 1986 
geplanten BIGFON-Versuche abgewartet werden. bevor über die gerereile 
Einführung entschieden wird. Inzwischen wird jedoch aus dem Buncles-
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postministerium die Absicht geäußert, bereits bis Ende 1983 11 den Rahmen 
für eine endgültige BIGFON-Systemgestaltung festzulegenIl . (5) 

Dieser Schritt entspricht der Politik des Bundespostministers , der I ndus
trie frühzeitig 11 Planungsgewißheit ll zu geben. Gleichzeitig wi rd aber auch 
offen zugegeben, daß der zusätzliche Nutzen für die Fernsprechteil- ' 
nehmer, das gen aue Leistungsangebot und erst recht die Kosten für die 
Teilnehmer noch nicht abgeschätzt werden können. 

Führende Vertreter der Bundespost argumentieren entweder mit dem 
großen Bedarf nach Videokonferenzen und Bildfernsprechen oder ziehen 
sich darauf zurück, die Post sei verpflichtet, ein Netz in der modernsten 
Technik zu errichten und neue Nutzungsformen könnten sich erst ent
wickeln, wenn dieses Netz zur Verfügung gestellt wird. 

Demgegenüber werden die Risiken einer solchen Totalintegration von der 
Post überhaupt nicht thematisiert: 

• Technisch zwangsläufige Risiken liegen zum einen darin, daß in der 
BIGFON-Vermittlungszentrale Daten über das gesamte Telekommunika
tionsverhalten der Teilnehmer (vom Telefonieren, über Bestellungen, 
Buchungen, Textabrufe bis hin z;um Fernsehempfang ) . technisch 
notwendig anfallen. Ein geschickter Spezialist, der mit einem Com
puter an das Netz angeschlossen ist, kann im Prinzip - unter Verstoß 

. . gegen Datenschutzbestimmungen - an diese Daten gelangen. Zum 
anderen besteht ein neues Risiko darin, daß alle Verbindungen zur 
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Außenwelt davon abhängen, daß ein Kabel und eine Vermittlungsstelle 
auch funktionieren. Während z. Zt. z. B. Rundfunk und Fernsprechen 
technisch unabhängig sind, wären dann beide Verbindungsmöglichkei-
ten gleichzeitig unterbrochen. 

• Medienpolitisch bedeutet die technische Möglichkeit zum individuellen 
Abruf und Austausch von Fernsehsendungen und Videofilmen noch 
einen sehr viel stärkeren Angriff auf das öffentlich-rechtliche Rund
funksystem als die unter diesem Gesichtspunkt von den Gewerkschaf
ten kritisierten Breitband-Verteilnetze. 

Wesentliche über das ISDN-Konzept hinausgehende Rationalisierungs
effekte sind demgegenüber derzeit nicht erkennbar. Zwar dürfte sich 
durch die Bewegtbildübertragung der Anteil des Fernbuchens und Fern
besteliens bei Reiseunternehmen und Versandhäusern noch einmal leicht 
erhöhen. Die entscheidenden Schritte zur Rationalisierung der Konsum
sphäre und des kundennahen Bereichs in Dienstleistung und Verwaltung 
werden jedoch mit dem ISDN möglich. BIGFON könnte jedoch indirekt zu 
einer Beschleunigung der Rationalisierung beitragen. Die Bereitschaft 
privater Haushalte zu einem ISDN-Anschluß wird vermutlich nicht sehr 
hoch sein. Mit dem durch BIGFON möglichen Bildfernsprechen , vor ' allem 
aber mit dem individuellen Abruf von Fernsehsendungen, Spielfilmen 
usw. dürfte Ciie Anschlußbereitschaft jedoch wesentlich gesteigert werden 
können. Der ISDN-Anschluß ist dann aber im BIGFON-Anschluß schein
bar "kostenlos" enthalten und wird dann wohl auch genutzt. 

4. Zusammenfassung 

Technisch laufen die gegenwärtigen Planungen der Bundespo~t darauf 
hinaus, das Fernsprechnetz mit seinen mehr als 22 Mio. Hauptanschlüs
sen so auszubauen, daß alle Nachrichtenformen darüber kombiniert und 
vermischt vermittelt werden können, vom Fernsprechen über die Da
ten- und Textübertragung bis hin zur Überspielung von Fernsehsendun
gen und Videofilmen. Alle gegenwärtig neu eingerichteten technischen 
Möglichkeiten von Teletext über Bildschirmtext bis zu den Breitband
verteilnetzen sind Vorstufen oder Übergangslösungen. Die techni schen 
p1lanungen reichen bis zum Ende dieses Jahrtausends. Sie erfordern 
Investitionen der Bundespost in Höhe von mehreren hundert Milliarden. 
Sie bilden das technische Rückgrat einer neuen Gesellschaftsform, der 
sog. nachindustriellen oder I nformationsgesellschaft, deren soziale Gestalt 
jedoch kaum diskutiert, geschweige denn zu gestalten versucht wird. 

, Dem gegenüber werden die technischen I nfrastrukturen sehr gezielt 
gestaltet. 

Aus dieser Situation ergeben sich zwei Hauptprobleme: 

(1) Verzicht auf eine Diskussion technischer Alternativen 

Ohne jeden Zweifel liegt die Errichtung einer modernen nachrichtentech
nischen Infrastruktur im volkswirtschaftlichen Interesse. Es ist jedoch 
weder technisch noch ökonomisch zwingend, dazu den Weg der totalen 
Netz- und Dienstintegration zugehen. 

Mit diese'r technischen Totalintegration werden die ordnungspolitisch 
bedeutsamen Trennungen zwischen Geschäfts- und Privatkommunikation 
sowie zwischen Massen- und Individualkommunikation aufgehoben. Sie 
beinhaltet enorme technische, ökonomische und sozial Risiken und ist 
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hinsichtlich der Nutzungsformen und Folgen mit dem gegenwärtigen 
rechtlichen Ordnungsmöglichkeiten (vom Rundfunkrecht bis zum Daten
schutz) nicht steuer- und kontrollierbar. Techn'ische Alternativen der 
Beibehaltung und des Ausb~us drahtloser Übertragungs formen (z. B . 
Videotext), dezentraler techni sch autonomer Systeme, der Trennung von 
Netzen und ihrer jeweiligen Weiterentwicklung werden jedoch nicht zur 
Diskussion gestellt. Nur weil die Glasfaser -die I ntegration möglich macht, 
muß diese Möglichkeit jedoch noch nicht genutzt werden. Gerade weil es 
sich um eine tiefg reifende gesamtgesellschaftliche Veränderung handelt, 
müßten Alternativen diskutiert werden. 

(2) Verzicht auf begleitende Maßnahmen zur Begrenzung sozialer Risiken 

Mindestens ebenso besorgniserregend ist der derzeitige vollkommene 
Verzicht auf begleitende Maßnahmen zur Begrenzung sozialer Risiken 
bzw. zur Schaffung verbesserter Möglichkeiten für die Beeinflussung der 
sozialen Folgen. Während bei der technischen Gestaltung dem Markt weit 
vorausgegriffen und Investitionslen~ung betrieben wird, sollen die 
sozial~n Folgen dem "freien Spiel der K räf te" überlassen bleiben. 0 ie 
Zielrichtung der technischen Maßnahmen, nämlich die totale Vermischung 
von Geschäfts- Lind Privatkommunikation und die Individualisierung der 
Massenkommunikation deckt sich dabei weitgehend mit den Vorstellungen 
der Betreiber einer sozialpolitischen Wende. Die geplante technische 
I nfrastruktu r begü nstigt oder ermög licht 

• den weiteren Abbau von Arbeitsplätzen ohne erkennbare Schaffung 
einer verg leichbaren Zahl neuer Arbeitsplätze, 

• die I ndividualisierung von Arbeitsverhältnissen, 

• die Abwälzung von Rationalisierungskosten auf die Gemeinschaft. 

Für die so möglicherweise erzeugten sozialen Konflikte werden gleich
zeitig die Problembewältigungen in Form erweiterter Überwachungsmög
liChkeiten mitgeliefert. I m I nteresse der Arbeitnehmer ist es daher er
forderlich, die technischen Planungen der Bundespost zu überdenken 
und abzuändern sowie mit sozialpolitischen Maßnahmen zu verknüpfen. 

Ein weiteres Problem wird darin liegen, die "Schere im eigenen Kopf" zu 
erkennen, die es vielen zur Zeit nicht erlaubt, die Thesen vom not
wendigen Wachstum und von der Neutralität der Technik zu hinter
fragen. So lange dies nicht gelingt, wird man über die bisherige Position 
des "Ja, aber ll zu allen Plänen nicht hinausgelangen. Die Analyse läßt es 
demgegenüber erforderlich erscheinen, die Position des 11 Nein, wenn 
nicht" zu beziehen und durchzusetzen, d. h. verstärkt Widerstand gegen 
die gegenwärtigen Pläne anzumelden, damit überhaupt eine Situation 
entsteht, in der Politiker bereit sind, über Schutzmaßnahmen und tech
nische Alternativen zu diskutieren und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen. Die Angst, dabei als Maschinenstürmer oder Technikfeind 
diffamiert zu werden, ist objektiv nicht begründet. Die Polarisierung 
wird von den Politikern aufgebaut, die als Alternative zu ihren Plänen 
nur den totalen Kabelstopp und Technikverzicht darstellen und nicht 
bereit sind, einen "dritten Weg" zu diskutieren. Wie im Bereich der 
Energie-, Umweltschutz- und Rüstungspolitik bedarf es auch hier mas
siverer Proteste, um eine solche Disku.ssion über einen "dritten Weg ll 

einzuleiten und zu praktischen Konsequenzen tu führen. 
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Dazu wird es allerdings auch erforderlich sein, konkrete Gegenforde
rungen zu formulieren und verständlich zu machen. Dies erscheint um so 
wichtiger, als vieles von den zukünftigen Entscheidungen der Arbeit
nehmer in den verschiedenen Lebensbereichen abhängt. Entscheiden 
heißt aber Wählen, und wählen setzt die Möglichkeit der Auswahl 
zwischen Alternativen voraus. Über Aufklärung und Kritik der gegen
wärtigen Pläne hinaus 'sind daher Alternativen und Handlungsperspek
tiven au fzuzeigen. 

Die Bedeutung der privaten Konsumentscheidungen dafür. ob und wie 
die neuen Risiken der Telekommunikation eintreten, kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Bildlich gesprochen sind es gegenwärtig die 
Konsumenten, die einen Staudamm bilden, hinter dem enorme Wellen der 
betrieblichen und privaten Rationalisierung und Verdatung aufgehalten 
werden. Mi t jedem Kauf eines Endgeräts (beim Computerspielzeug ange
fangen) und mit jeder Entscheidung zum Anschluß an ein Netz oder 
einen neuen Dienst wird ein Stein aus diesem Staudamm herausge
brochen. Und die Steinbrecher sind auf dem Weg. Der Unterschied 
zwischen diesem Bild und der gegenwärtigen Situation besteht darin, daß 
Steine sich der Gewalt nicht widersetzen und daß sie nicht denken und 
fühlen sowie vorausschauend handeln können. Diesen Unterschied gilt es 
zu erhalten und zu nutzen. 
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11) Quantitative Beschäftigungsrisiken: Abschätzung der Entwicklung und 
Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnik (I+K-Technik) 

Es ist unbestritten, daß die I nformationstechnik eine arbeitssparende 
Technik ist. Die Datenverarbeitungsfunktion der Informationstechnik 
verweist auf Effekte der Produktivitätssteigerung . Auch die Kommunika
tionstechnik ist insofern eine arbeitssparende Technik, als Tätigkeiten 
der Raumüberbrückung und Formumwandlung durch die Nutzung dieser 
Technik entfallen. Mit den technischen Möglichkeiten der Selbstbedienung 
und des Fernbestellens werden Tätigkeiten auf Kunden verlagert. Mit 
den Möglichkeiten der Fernauskunft und Fernberatung durch Computer 
werden ebenfalls Arbeitsplätze eingespart. 

Wenn dennoch von Arbeitgebern und Politikern die These vertreten wird, 
der Einsatz dieser Techniken schaffe Arbeitsplätze, so bezieht sich diese 
Aussage auf einen betrieblichen und auf einen volkswirtschaftlichen 
Nettoeffekt : 

• Der betriebliche Nettoeffekt soll dadurch zustande kommen, daß die 
Personalkosteneinsparungen über die Preise weitergegeben werden, 
zur Ausweitung von Marktanteilen führen und das so erhöhte Arbeits
volumen zusätzliche Beschäftigung sichert, die über den Produktivi
tätssteigerungen liegt. 

• Der volkswirtschaftliche Nettoeffekt wird darin gesehen, daß zum 
einen nach dem eben geschilderten Prinzip auch die Weltmarktanteile 
vergrößert werden und daß zum anderen etwaige Arb'eitsplatzverluste 
im Bereich der Anwendung der Techniken durch die Schaffung zu
sätzl icher Arbeitsplätze im Herstellerbereich kompensiert werden. 

Eine genaue Analyse betrieblicher Beschäftigungseffekte des Technikein 
satzes ist äußerst schwierig. Produktivitätszuwächse werden in der Regel 
erst nach einer Ausreifungszeit der betrieblichen Entwick lung von Tech 
nikanwendungen spürbar. Auch führen sie keineswegs immer zu Kosten
einsparungen , sondern häufig zu Kostenverschiebungen zwischen Anwen
dungsbereichen und anderen Bereichen. Vor allem aber hängt es von der 
Auftragslage der einzelnen Unternehmen und der Branchen und von den, 
unternehmenspolitischen Strategien ab, ob die Produktivitätssteigerung 
zum Abbau von Arbeitsplätzen genutzt wird. Empirische Untersuchungen 
über die Beschäftigungseffekte des bisherigen Technikeinsatzes kommen 
dementsprechend zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Vorherrschend 
ist allerdings die Auffassung, daß die Produktivitätszuwächse bisher 
zumeist deswegen nicht zu Entlassungen geführt haben, weil ein Wachs
tum des Geschäftsvolumens zu verzeichnen war und mit derselben oder 
einer nur geringfügig erhöhten Belegschaftsstärke mehr produziert 
wurde. Der arbeitssparende Effekt kam vor allem in geringeren Neuein
steilungen zum Ausdruck und hat dadurch wesentlich zur Jugendarbeits
losigkeit beigetragen. 

Deutlichere Tendenzen wurden auf der volkswirtschaftlichen Ebene 
erkennba~. Sie soll daher im folgenden im Vordergrund stehen. Diese 
Schwerpunktesetzung erscheint insofern relevant, als der Aufbau kommu
nikationstechnischer Systeme und die Förderung von Anwendungen der 
I+K-Techniken durch den Staat mit volkswirtschaftlichen Beschäfti
gungsargumenten begründet wird. Diese Argumente dienen einer Legiti
mation öffentlicher Ausgaben mit den Schlagworten "Modernisierung der 
Volkswirtschaft" und "Sicherul'.1g der internationalen Wettbewerbsfähig
keit" und führen bei Arbeitnehmern und Bürgern zur Annahme unaus-
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weichlicher wirtschaftlicher Sachzwänge. An diesen Argumenten an
knüpfend soll im folgenden gezeigt werden, . daß die beschäftigungs
politische Begründung der Förderung neuer I+K-Techniken illusionär ist, 
zum Teil auf nachweisbaren Täuschungen basiert und längerfristig 
vollkommen perspektiv los ist.- Dabei wird hier. der politischen Argu
mentation entsprechend, der Arbeitsmarkt iso l iert betrachtet. Rück
wirkungen, die sich bei einer Kreislaufbetrachtung auf den Gütermärkten 
und bei der Einkommensentwicklung ergeben, werden hier noch nicht, 
sondern erst im folgenden Kapite l betrachtet. 

1.1 . Der demographische und gesamtwirtschaftliche Rahmen für 
Beschäftigungsanalysen 

Bevor speziel le Beschäftigungseffekte der neuen I+K-Techniken analysiert 
werden, muß man sich die allgemeine Beschäftigungsentwicklung 
aufgrund des Altersaufbaus der Erwerbsbevölkerung verdeutlichen. Aus 
dem gegenwärtigen Altersaufbau der Gesamtbevölkerung kann relativ gut 
abgeleitet werden, wieviele Personen bis weit in die 90er Jahre jährlich 
neu ins Erwerbsleben eintreten wollen und wieviele aus Altersgründen 
ausscheiden. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat 
eine solche Prognose der Erwerbst;>evölkerung unter Berücksichtigung 
alternativer Vorgehensweisen in der Ausländerpolitik erstellt. Diese 
Prognose wurde ergänzt um eine - methodisch problematischere - Prog
nose der Zahl der Arbeitsplätze. Dabei wurden Alternativrechnungen für 
verschiedene Wachstumsraten des Bruttosozialproduktes vorgenommen. 
Problematisch sind solche Rechnungen unter anderem deshalb. weil von 
bestimmten Annahmen über Produktivitätssteigerungen , Arbeitszeitver
kürzungen , Arbeitsplatzverlagerungen ins Ausland u. a . m. ausgegangen 
werden ' muß (6). Als Trendinformation erscheinen die Berechnungen 
dennoch aussagekräftig . 

Festzuhalten ist auf jeden Fall, daß 

• bis 1990 mit einem Anstieg der Zahl der erwerbssuchenden Personen 
zwischen 1 und 2 Millionen zu rechnen ist. 

• bei Wachstumsraten von weniger als 3 % mit einem weiteren Verlust 
von Arbeitsplätzen zu rechnen ist. 

Die als ungünstige Alternative dargestellte Entwicklung mit durchschnitt
lich 2 - 2,5 % Wirtschaftswachstum muß als relativ optimistisch betrachtet 
werden. Bis 198J ist dies nicht erreicht worden, und dementsprechend 
wird die Arbeitslosigkeit um mehr als eine halbe Million zu niedrig aus
gewiesen. Aber selbst bei einer Annahme solcher Wachstumsraten ergeben 
sich folgende Arbeitslosenzahlen (reg istrierte + 11 stille Reserve"): 

, 

Jahr 1985 1990 1995 2000 
Arbeitslose 2,7 - 3,1 3,4 - 4,2 3,1 - 4,5 2,3 - 3,8 Mio. 

Diese Prognose bas.iert allerdings auf zwei Annahmen, die die Arbeits
.Iosenzahlen auch bei 2 - 2,5 % Wachstum vermutlich noch zu niedrig 
ausweisen. 

• Es wird von einer jährlichen Arbeitszeitverkürzung von 2 % ausge
gangen, obwohl sie in den 'letzten Jahren nur O,S % betragen hat (7). 
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• Es wird von folgenden durchschnittlichen Raten des Produktivitäts
zuwachses ausgegangen: 

Wi rtschaftswachstum 2 - 2,5 3 - 3,5 4 - 5 % 
Zu nah me de r A~r;-b-e-:-:i t-s-----2:::;---;, 2=-----;:;2:-,-;::9----:3~, 0~-~3:-,-;;5----:3"'. 5=-----..4--7;%-
produktivität je 
Erwerbstätigem 

I n der Vergangenheit (1951 - 1979) lagen die Durchschnittswerte in den 
einzelnen Wirtschaftszweigen des produzierenen Gewerbes zwischen 4,8 
und 6,4 % (B). Fü r die Zeit von 1977 - 1985 werden im Du rchschnitt 
aller Branchen Produktiv itätssteigerungen von 3,0 bzw. 3,2 % erwartet 
(9) . 

Diese Kombination von Annahmen über das Wirtschaftswachstum und die 
Zunahme der Arbeitsproduktivität entspricht nicht der seit Anfang der 
70er Jahre zu beobachtenden Tendenz, daß die Arbeitsproduktivität 
stärker steigt als das .Bruttoinlandsprodukt (10). Da alles dafür spricht, 
daß sich diese Schere vergrößert, dürften die Arbeitslosenzahlen noch 
höher liegen. 

Realistischer erscheint daher die folgende Zusammenfassung von Berech
nungen der lAB: (11) 

1984 
1985 
1986 

Arbeitsmarktentwicklung in der Gesamtwirtschaft 
, (in 1000) 

Erwerbs- ArbeiJsplatzangebot bei 
personen Variante 1 Variante 2 

26465 
28567 
28729 

Wachstum 0% Wachstum +3% 
Produktivität +2.5% Produktivität +4% 

24321 
23713 
23 121 

24696 
24449 
24205 

Arbeitssuchende 
Variante 1 Variante 2 

4 144 
4654 
5608 

3769 
4118 
4524 

Quelle . lAB. Be1echoungen 

Als Rahmendaten für genauere Beschäftigungsanalysen kann auf jeden 
Fall hinsichtlich des Arbeitsplatzbedarfs festgehalten werden: 

(1) 1983 sind zu verzeichnen 

(2 ) 
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registrierte Arbeitslose 
"stille Reserve" mindestens 
Arbeitssuchende 

Aufgrun'd der demographischen 

bis '985 
und bis '9~O noch einmal 
Arbeitssuchende 

2,3 Mio. 
',2 Mio. 
3,5 Mio. 

Entwicklung kommen hinzu 

0,5 Mio. 
0,5 Mio. 
4,5 Mio. 



Hinsicht'lich des Arbeitsplatzangebots ist das Phänomen des stärkeren 
Anstiegs der Produktivität im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt fest- ' 
zuhalten, das dazu führt, daß auch bei Wi rtschaftswachstum Arbeits 
plätze verloren gehen. Diese als "jobless growth", als Wachstum ohne 
Arbeitsplatzvermehrung bezeichnete Tendenz (12) kennzeichnet einen 
grundlegenden Unterschied zwischen den 50er und 60er Jahren einerse i ts 
und der letzten Jahre sow ie der nächsten Jahre andererseits. 

Während diese Tendenz bei Ökonomen unumstritten ist, glauben oder 
behaupten Politiker und Arbeitgeber, Wirtschaftswachstum könnte die 
Beschäftigungsprobleme lösen. Da ihnen die Informations- und Kommu
nikationstechnik als einer der ganz wenigen Wachstumsbereiche erscheint, 
woJlen ~ie du rch staatl iche Förderung dieses Wachstum erzeugen. 

1.2. Arbeitsplatzabbau im Anwenderbereich und 
Beschäftigungsperspektive im Herstellerbereich 

In zwei 1979 für die Bundesregierung erstellten Studien wurde versucht, 
Netto-Beschäftigungseffekte global und fü r Branchen zu errechnen (13). 
Auf sie stützt sich auch noch die Enquete- Kommission IINeue Informa 
tions- und Kommunikationstechniken" des Deutschen Bundestages , in 
ihrem am 28. ' 3. 1983 vorgelegten Bericht (14), obwohl die Prognosen der 
Arbeitslosigkeit schon für 1982 weit hinter der Realität zurückgeblieben 
sind. 

Weitgehende Übereinstimmung besteht darüber, daß es im Anwendungsbe
reich aufgrund von Produktivitätssteigerungen zum Arbeitsplatzabbau 
kommen wird. ' 

Von den vergleichsweise ,geringen Arbeitsplatzvertusten durch den Ein
satz der I nformations- und Kommunikationstechnik in der Vergangenheit 
'kann in Zukunft nicht mehr ausgegangen werden. Die Enquete-Kommis
sion stellt dazu fest: (15) 

"Erstens sind bis 1980 nur solche I+K - Techniken zum Einsatz gelangt, 
die hinsichtlich ihrer Beschäftigungswirkungen relativ harmlos siqd 
(z. B. zentrale EDV-Großanlagen, 1. und 2. Generation von Textverar
beitungssystemen) im Vergleich zu den I+K- Techniken, die in den 80er 
Jahren zur Anwendung gelangen werden (z. B. dezentrale Online-Daten
verarbeitung, Kleincomputer , computerunterstützte und kommunika
tionsfähige Textverarbeitunssysteme, Teletex, Btx), und zweitens ist zu 
erwarten, daß infolge der Preisentwicklung die Anwendungsbreite dieser 
Techniken erheblich zunimmt". 

Da die Kommission nur Zahlen bis 1980 betrachtet, entgeht ihr als wei
terer Aspekt, daß die von ihr herausgestellten Wachstumsbereiche des 
tertiären Sektors (Handel, Banken, Versicherungen, öffentlicher Dienst) 
inzwischen auch stagnieren. 
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Zum Ausmaß des Abbaus von Arbeitsplätzen im Anwend,ungsbereich liegen 
sehr unterschiedliche Aangaben vor, von denen nur einige wiederge
geben werden sollen: 

Handel (nach Angaben der Gewerkschaft HBV): (16) 

Zahl der Arbeitsplätze 1983: ca. 3 Mio. 

Verluste: 1982 bei den großen Warenhäusern 
19'83 insgesamt 
bis 1990 (nach Prognosen) 10% = 

Banken: (17) 

Zahl der Arbeitsplätze (1978 ') 

Rationalisierungspotential aufgrund von Fall
studien (noch ohne Selbstbedienungsterminals) 
1978 - 1984 20 - 27,S % 

20.000 
50.000 

300.000 

449.000 

89.000 - 123.400 

Die Enquete-Kommission sieht als Anwendungsbereich den Büro- und 
Verwaltungsbereich , für den sie jedoch unterschiedliche Abgrenzungs
mög I ichkeiten referiert: 

• Nach Funktionen: Sekretariate/Textverarbeitung, Organisation, I nnen
verwaltung mit Stabs- und Zentral funktionen , Finanzen und Rech
nungswesen, Personal, Beschaffung und Vertrieb; (die Zahl der Be
schäftigten in diesen Funktionsbereichen (ohne Handel, Banken, Ver
sicherungen und öffentliche Verwaltung) wird auf 5 - B Mio. ge
schätzt. 

• Nach Informationsberufen: ' technische Berufe, Warenkaufleute " Dienst
leistungskaufleute, Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe , 
Tei le der Verkehrsberufe; 1980 ca. 9,6 Mio. Beschäftigte, davon 
3,# Mio. Bürofach- und Bürohilfskräfte . 

Unter Einbeziehung der mehr als 3 Mio. Beschäftigten in der öffentlichen 
Verwaltung schätzt die Kommission den Anteil der im Büro Beschäftigten 
an der Gesamtzahl der Beschäftigten auf rund 50 % von ca. 26 Mio. 
Hinsichtlich des Rationalisierungspotentials wird die Siemensstudie (Büro 
1990) zitiert, nach der 25 % aller Bü ro- und Verwaltungstätig keiten 
potentiell automatisierbar sein sollen, und eine auf Teletex beschränkte 
Modellrechnung von Picot mit einem Rationalisierungspotential von 10 %. 
Die Kommission scheint der Annahme eines Rationalisierungspotentials von 
10 % aller Arbeitsplätze zuzuneigen und beziffert den potentiellen Ar-

- beitsplatzverlust auf 2 bis 2,5 Mio. Gleichzeitig verweist sie darauf, daß 
der Ausschöpfung dieses Produkti,vitätspotentials unzureichende Soft
wareentw~cklungen und organisatorische Anpassungen und noch zu 
geringe Formalisierung entgegenstehen. 

Unterstellt man, daß bis 1990 lediglich 10 % der Arbeitsplätze im Bü ro
und Verwaltungsbereich du'rch Rationalisierung abgebaut werden können, 
so wären dies 1,3 Mio. Arbeitssuchende, die zu der weiter oben errech 
neten Zahl von 4,5 Mio. hinzuzuzählen sind (18), d.h. 1990 wäre mit 
5,8 Mio. Arbeitssuchenden und nach heutigen Verhältnissen mit 3,8 Mio. 
registrierten Arb~itslosen zu . rechnen, wenn beschäftigungspolitisch niCht 
massiv interveniert wird. 

Die Hoffnung der Wirtschaftspolitiker richtet sich auf den Bereich der 
Herstellung der I+K - Techniken. Die , von, der Enquete-Kommission für 



diesen Bereich vorgelegten Zahlen fü r 1975 - 1980 belegen, daß diese 
Hoffnung trügt. Gerade der Herstellerbereich ist ein Musterbeispiel für 
das erwähnte "jobless growth". Den zum Teil überdurchschnittlichen 

' Produktionszuwächsen steht ein wesentlich niedrigerer Arbeitsp latzzu
wachs I zum Teil sogar ein Arbeitsplatzrückgang gegenüber. Dies liegt 
vor allen an dem enorm hohen Automatisierungsgrad in diesem Bere ich. 

Aber noch weitere' Gründe sprechen dafür, daß durch die Technikher
stellung die Arbeitsplatzverluste im Anwendungsbereich auch nicht 
annähernd kompensiert werden können: 

• Der Herstellerbereich umfaßt 350.000 Beschäf tigte im Verhältnis zu 
26 Mio. in der Gesamtwirtschaft oder ca. 13 Mio. im Büro- und Verwa 'l 
tungsbereich. Um den angenommenen Arbeitsplatzabbau von 10 % im 
Bü ro- und Verwaltungsbereich zu kompensieren, müßte d ie Zahl der 
8esch~ftigten im Herstellerbereich um 400 % steigen, die Produktion 
um ei nige tausend Prozent. 

• Zwar soll der Einsatz der I + K-Techniken nicht nur in den ca. 
2 Mio. Betrieben, sondern vor allem in den 24,5 Mio. pr ivaten Haus
halten erfo lgen, dennoch reicht die so erschließbare Nachfrage nicht 
aus. Kühne Marktabschätzungen beziehen sich auf eine Verdopplung 
bis 1985 und eine weitere Verdopplung bis 1990. Dann würde aller
dings nach bisherigen Relationen die Zahl der Beschäftigten im Her
stellerbereich gerade gehalten. 

• Ein Tei I der eingesetzten Geräte wi rd importiert: 1975 - 1980 waren 
die Import- und Exportraten weitgehend gleich. Exportüberschüsse 
sind in Zukunft nicht wahrscheinlich. 

• Ein Teil der neuen Geräte und Dienste ersetzt andere und führt damit 
zum Produktionsausfall und Arbeitsplatzabbau in anderen Bereichen. 

• Selbst die vom Bundespostminister beschäftigungspolitisch begründete 
Breitbandverkabelung , der keine direkten Rationalisierungseffekte 
zugerechnet werden können, erfüllt diese Hoffnung nicht. Schon al s 
der Minister Ende 1982 versprochen hat, 1983 und 1984 mit jewei Is 
einer Milliarde DM I nvestitionen jeweils 20 - 25.000 Arbeitsplätze zu 
schaffen, und sich dabei auf das DIW berief, tat er dies nur unvoll 
ständig. Das Institut hatte die direkten Beschäftigungseffekte auf 
16.000 Arbeitsplätze pro 1 Milliarde DM beziffert und festgestellt: 

"AlieJn aus beschäftigungspolitischen Gründen bestünde keine Notwen
digkeit, I nvestitionen im Bereich der Deutschen Bundespost vorrang ig 
zu behandeln, denn fü r andere Wirtschaftsbereiche l z. B. Straßen
bau , Kraftwerke) errechnen sich vergleichbare Beschäftigungswirkun
gen". 

Aber selbst diese Zahl wurde knapp ein halbes Jahr später auf 13.000 
Arbeitsplätze pro 1 Mi lliarde DM nach unten korrigiert (19). 

1.3. 'Zum Sachzwang der "internationalen Wettbewerbsfähigkeit" 

Angesichts dieser Fragezeichen zu den Behauptungen positiver Besch~f
tigungswirkungen ziehen sich Politiker und Unternehmer zum Teil auf die 
Behauptung zurück I daß auch bei einer insgesamt negativen Beschäfti
gungsbilanz auf die Anwendung der neuen Techniken nicht verzichtet 
werden könnte, da sonst unter dem Druck des internationalen Wettbe
werbs noch mehr Arbeitsplätze verlore~ gehen würden. Dieses . Argument 
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ist häufig in der Lage, weitere Fragen und Zweifel im Keim zu ersticken. 
Dabei handelt es sich um ein in mehrfacher Hinsicht zweifelhaftes Argu
ment. 

• Betrachtet man zunächst den Anwendungsbereich , so ist zwischen 
Branchen mit und ohne internationalem Konkurrenzdruck zu unter
scheiden. Dort wo es diesen" Druck gibt, wie z. B. im Maschinenbau. 
kommt es ohne Zweifel darauf an, daß deutsche Unternehmen wettbe
werbsfähig bleiben. Dies heißt aber nicht, daß sie in erster Linie ihre 
Kosten und vor allem ihre Personalkosten senken müssen. In der 
Volkswirtschaftslehre gilt als sicher, daß die Wettbewerbsfähigkeit von 
vielen Faktoren und nicht nur von den Kosten abhängt. In der Ver
gangenheit war Qualitätsexport bei höheren Preisen sogar die Regel. 
Und Märkte wie Uhren oder Fotogeräte sind nicht verloren worden, 
weil die Personalkosten zu hoch waren, sondern weil technische 
Entwicklungsmöglichkeiten nicht erkannt oder nicht umgesetzt worden 
sind. Ebenso ist der Videomarkt von den meisten deutschen Unter
nehmen schon in den ersten Phasen technischer Laborversuche aufge
geben worden. Es erscheint sogar fraglich, ob Innovationsfähigkeit • 
Risikobereitschaft , Flexibilität u. a. gerade durch den verstärkten 
Einsatz von Rationalisierungstechnik gefördert werden können. 

• Daneben gibt es große Bereiche, für die gar kein internationaler 
Wettbewerb existiert. Wenn Bildschirmtext in erster Linie als Infra
struktur für die Rationalisierung im Bereich von Handel, Banken, 
Versicherungen und Touristik eingeschätzt wird, so kann man seine 
staatliche Subventionierung nicht als Beitrag zur Sicherung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit dieser Branchen begründen. Zwar 
gibt es nationalen Wettbewerb; aber zumindest die große Masse der 
Kunden kann gar nicht zur Konkurrenz ins Ausland abwandern. 
Daher gibt es auch keinen Grund, allen Unternehmen dieser Branche 
gleichzeitig die Voraussetzungen fü r verstärkte Rationalisierung zu 
verschaffen. 

• Richtig ist hingegen, daß die Einführung solcher Dienste die Export
chancen der Hersteller verbessert. Dies gilt für Bildschi rmtext und 
auch für BIGFON. Aber dies waren gezielte Entscheidungen für die 
Förderung bestimmter Entwicklungen. Genauso gut hätte man die 
Entwicklung von Videotext als Abrufdienst • Entwicklungen der Solar
technik, von Blockkraftwerken , vom Motoren für bleifreies Benzin, 
von Fernwärmesystemen oder von Anlagen im Bereich des Umwel t
schu,tzes fördern können und sich dort Exportchancen erringen kön
nen. Oder allgemeiner ausged rückt: Wenn man nach dem Gebrauchs
wert von Gütern und den Exportchancen gleichzeitig geschaut und 
sich am Ziel des qualitativen Wachstums orientiert hätte, dann käme 
man nicht in die Situation, daß Wi rtschaftminister, Forschungsminister 
und Postminister Milliarden für die Entwicklung und Anwendung der 
I+K-Techniken ausgegeben und der Arbeitsminister die Zuschüsse 
für die Bundesanstalt für Arbeit permanent erhöhen muß. Dabei 
kommen die anfallenden Gewinne zum großen Teil ausländischen Kon
zernen zugute, während die Kosten von den breiten Schichten der 
Bevöl kerung aufzubringen sind. 

1.4. Die beschäftigungspolitische Perspektivlosigkeit auf längere Sicht 

Häufig wird argumentiert, daß zwar bis zu Beginn der 90er Jahre mit 
einigen Millionen Arbeitslosen zu rechnen sei I daß sich dann aber von 
der Altersstruktur der Erwerbsbevölkerun"g her das Problem entschärfe 
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und Ende der 90er Jahre Arbeitskräfte fehlen würden. Um solche länger
fristigen En.twicklungen abzuschätzen, erscheint es sinnvoll, die histo
rischen Veränderungen zwischen den WirtschaftssektQren zu betrachten. 
Bisher wurde nämlich die Automatisierung der industriellen Produktion 
damit begründet, daß sich moderne Volkswirtschaften in einem Wandel 
zur Dienstleistungs- oder I nformationsgesellschaft befinden. Analysen der 
Verteilung der Beschäftigten über die Wi rtschaftssektoren, die für die 
USA über einen vergleichsweise langen Zeitraum, für die BRD für kür
zere Zeiträume vorgenommen wurden, zeigen in der Tat einen solchen 
Trend. Neben der Ausweitung des tertiären Sektors (Handel, Banken, 
Verkehr) ist dabei vor allem eine Ausweitung des sogenannten Informati
onssektors (vor allem öffentliche Verwaltung, Erziehung und "1 nfor
mation ll

) festzustellen. Hier soll nicht auf die Probleme der genauen 
Messung der einzelnen Sektoren und auf die Frage eingegangen werden, 
ob der vierte Sektor ebenso wie die anderen als eigenständiger Sektor 
oder nicht als ein Extrakt bestimmter Teilfunktionen aus den anderen 
orei ' begriffen werden soll. Für unse.r Argument reicht es, die Sektoren 
III und IV zusammenzufassen. 

Eine längerfristige beschäftigungspolitische Perspektive ist in dieser 
En,twicklung so oder so nicht zu sehen. Die bisherige Beschäftigungszu
nahme im Dienstleistungsbereich stagniert in den letzten Jahren. I n der 
öffentlichen Verwaltung ist als Folge der Politisierung der Staatsver
schuldung ein Stellenabbau zU" verzeichnen, und von ihrer gesamten 

~ politischen Konzeption läßt die derzeitige Regierung keinen Ausbau des 
öffentl ichen Bereichs erwa rten. 

Als vollkommen perspektivlos muß die Politik der Beschäftigungssiche
rung durch Förderung der I+K-Techniken jedoch erscheinen, wenn man 
den historischen Trend der schrittweisen Verlagerung der Beschäftigten 
von einem Sektor zum anderen extrapoliert: 

• Die durch Mechanisierung in der Landwirtschaft "freigesetzten" Ar
beitskräfte mußten/konnten in die Industrie abwandern. 

• I Die durch Mechanisierung und Automatisierung der industriellen 
Produktion 11 freigesetzten" Arbeitskräfte konnten/ mußten In den 
Dienstleistung s- und Verwaltungsbereich abwandern. 

• Nun haben .wir es mit Techniken zu tun, die die Automatisierung ·der 
. industriellen Produktion fortsetzen und gleichzeitig im Dienstleistungs
und Verwaltungsbereich zu massiver Rationalisierung führen sollen. 
Zwar gibt es im DienstJeistungsbereich im weitesten Sinne sicher noch 
.viele unzureichend erfüllte Aufgaben (soziale Dienste, Erziehung), 
Möglichkeiter: zur Ausweitung kultureller Aktivitäten und insgesamt ja 
auch die Möglichkeit der Arbeitszeitverkürzung. Momentan ist jedoch 
weder eine Finanzierungsmöglichkeit dieser zusätzlichen Aufgaben in 
Sicht, noch ist die Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt. Aber auch 
wenn dies in einig~n Jahren verwirklicht sein sollte, so erscheint das 
Ziel der Automatisierung des Dienstleistungs- und Verwaltungsbe
reichs bei Beibehaltung ' der gegenwärtigen Wirtschafts- und Vertei
lungsstrukturen perspektivlos. Der Sektor I der der Informationsge
sellschaft den Namen gegeben hat,. wird gleich mit rationalisiert, so 
daß er gar nicht mehr zur Absorption von lIFreisetzungen" dienen 

. kann. Anders als bisher ist auch kein neuer Sektor in Sicht, der erst 
einmal Arbeitskräfte aufn·immt. Es sei denn, man betrachtet Telearbei
ter , die als rechtlich Selbständige ihre Arbeitskraft anbieten oder den 
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Komplex der sog. Schattenwirtschaft als neuen Sektor. Eine politische ' 
Perspektive ist darin für die Arbeitnehmer nicht zu sehen. 

Vor diesem Hintergrund soll hier die These aufgestellt werden, daß die 
staatliche Förderung ' der Automatisierung des Dienstle i stungs- und 
Verwaltungsbereichs beschäftigungspolitisch nicht zu rechtfertigen ist. 
Darüber hinaus erscheint es auch fraglich, ob die momentan noch nicht 
befriedigten Bedürfnisse (z. B. in den Bereichen Soziale Dienste, Er
ziehung, Kultur) durch technische Systeme wirklich befriedigt werden 
.können. 

Anmerkungen: 

(1) Technisch wäre dies möglich. In den Kabelpilotprojekten ist auch zum 
Teil ein Rück-Kanal vorgesehen. Grundsätzlich hält die Post eine gene
relle Ausstattung mit einem Rückkanal angesichts des geplanten Breit
bandvermittlungsnetzes in Glasfasertechnik für wirtschaftlich nicht 
vertretbar. 

(2) Zu diesen neuen technischen Möglichkeiten gehört auch das Satel
litenfernsehen I auf das hier jedoch nicht näher eingegangen werden soll. 

(3) Über das Fernsprechnetz ist zur Zeit eine Übertragungsgeschwindig
keit für Daten von maximal 4.800 bit/s, über das Integr'ierte Fern
schreib- und Datennetz (IDN) von maxima l 48.000 bit/s möglich. Die 
größten Anschlußzahlen liegen jedoch bei 1.200 und 2.400 bit/so 

(4) Dazu gehört auch der sogenannte EMP (elektromagnetischer Impuls) 
infolge von Atombombenzündungen in großer Höhe. Alle auf Kupferkabeln 
basierenden elektronischen Übertragungsformen können dadurch gestört 
werden, optische Übertragungsformen mit Glasfaserkabel jedoch nicht. 
(5) Funkkorrespondenz v. 16.3.1983 unter Bezug auf Alfred Naab, fü r 
BIGFON zuständiger Referent im Bundespostministerium . 

(6) Das Institut fü r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat selbst 
dargestellt I wie wenig zuverlässig alle früheren Beschäftigungsprognosen 
waren. 

(7) Vgl. Feser, Hans-Dieter und Lärm, Thomas: Strukturelle Arbeits
losigkeit, technologischer · Wandel und der Einfluß der Mikroe1ektronik in: 
Leviathan, 10. Jg. 1982, S. 531 - 554. 

(8) DIW-Wochenbericht 48/80 vom 27. ". 1980 : "Längerfristiges Wachs
tum der gewerblichen ~rbeitsproduktivität seit 1950 wenig verändert". 

(9) Prognosen von Prognos und DIW nach DGB (Hrsg.): Beschäftigungs
perspektiven in den 80er Jahren. Januar 1982, S. 34. 

(10) Quelle: Feser/Lärm, a. a. 0., S. 538. 

(11) Quelle : Der Gewerkschafter 7/83, S. 15. 

(12) OECD nach Feser/Lärm, a. a. O. 

(13) BMFT (Hrsg.) Technischer Fortschritt. Auswirkungen auf Wirt
schaft und Arbeitsmarkt. Untersuchung der Prognos ' AG I Basel und 
Mackintosh Consultants Ltd. Luton, Düsseldorf und Wien 1980 sowie 
I fo-I nstitut fü r Wi rtschaftsforschung: Technischer Fortschritt. Aus
wi rkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Gutachten der Projekt
gemeinschaft Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung , ISI - Fraunhofer-In
stitut fü r Systemtechnik und 1 nnovationsforschung, Infratest Wi rtschafts-
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forschung. Berl in 19aO. Vg I. auch die verg leichende Auswertung: DGB 
(H rsg. ). Beschäftigungsperspektiven in den 80er Jahren. Januar 1982. 

(14) Deutscher Bundestag, Drucksache 9/2442. Zwischenbericht der 
Enquete-Kommission 11 Neue I nformations- und Kommunikationstechniken" 
vom 28.3.1983. 

(15) Zwischenbericht, S. 99. 

(1'6) Claus Eurich: Gefährlicher Wandel im Handel. In: druck + papier, 
25-26/1982, S. 13 - 15. 

(17,) I SI-Fraunhofer-I nstitut fü r Systemtechni k und I nnovationsfor:
,schung: Datentechnik im Bankenbereich . I n': I fo-studien zu r I ndustrie
wirtschaft 20/2, München 1980. 

(18) Zu einer ähnlichen Zahl gelangt auch Axel Zerdick in einer Modell
rechnung : 2,3 Mio. Sockelarbeitslosigkeit, + 1 Mio .. demographisch be
dingt, + 1,6 Mio. aus dem Bürobereich + 0,3 durch Selbstbedienung 
abgebaute Arbeitsp lätze, d.h. 5 Mio. 

(19) DIW-Wochenbericht 5/83 v. 3.2.1983. 

; 
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Eisbeth Mordo 

Vier Jahre Medienpolit,ik 
im Stuttgarter Landtag 

Als ich begann I mich mit der Problematik 11 Neue Medien" zu befassen, 
dachte ich auch zunächst wie der Großteil unserer Mitbürger heute noch, 
es ginge hier im wesentlichen um das Für und Wider zusätzlicher, priva
ter oder öffentlich-rechtlicher Fernseh- und Radioprogramme. Über diese 
Thematik wird heute noch in den Beiträgen der CDU, der SPD und der 
FDP debattiert. Die Grünen und einige Vertreter der Gewerkschaften, 
einige Wissenschaftler und Publizisten haben die viel größeren Gefahren 
erkannt, die durch die Verkabelung aller Computer entstehen werden. 
Wir haben uns bemüht, auf diese Gefahren hinzuweisen in der Landtags
arbeit , in Veranstaltungen, in P,ublikationen, in einem Medienkong reß. 
Über Kriegsgefahr I die Gefahr der Atomkraft, der Vergiftung der Erde, 
der Gefahren der Drogensucht gibt es so viel Li t eratur, daß ein Men
schenalter nicht ausreichen würde, auch nur einen Bruchteil zu lesen, 
geschweige denn, zu verarbeiten. 

Zu den Gefahren der Verkabelung aller Haushalte und den Folgen, die 
nicht ausbleiben werden, Steigerung des Informationsmül l s, die geistige 
Vergiftung des Menschen, die Vereinsamung des Menschen, die Vernich
tung von Arbeitsplätzen auf dem Dienstleistungssektor" die Entmachtung 
der Gewerkschaften durch die Verlagerung auf Heimarbei t, die Möglich
keiten der Datenspeicherung über jeden einzelnen und das Unvermögen, 
ihn vor Datenmißbrauch zu schützen, gibt es nicht allzuv iel Literatur, 
kaum Veröffentl ichung von Untersuchungen. Trotzdem wird die drohende 
Arbeitsplatzvernichtung mit Ausnahme von ein paar Technikfreaks in,zwi
sehen kaum mehr bestritten. All dies wird erst ermöglicht durch den 
Einsatz öffentlicher Gelder des Bundes, der Post und der Länder. 

Aus diese8 Gründen war die Richtung unserer Arbeit von Anfang an 
eindeutig und k lar, ja sie war vorgezeichnet. I n meiner Arbeit im Land
tag - unterstützt durch den Arbeitskreis der Grünen 11 Neue Medien ll 

- in 
zahlreichen Veranstaltungen, in Publikat ionen und auf einem Medien
kongreß in Mannheim haben wir uns bemüht, auf diese Gefahren hinzu 
weisen. 

Wir mußten zu erreichen versuchen, die Vollverkabelung , egal ob durch 
Kupfer oder Glasfaser, finanziert durch öffentliche Mittel (Post- oder 
Rundfunkgebühren, Steuern) zu verhindern. Bei allem, was eingeführt 
werden soll, ga l t es, den Schutz aller persönlicher) Daten zu gewähr lei
sten I d. h., keine Zentralcomputer zur Erfassung der Kosten zu gestat
ten. Die jetzigen öffentlich-rechtlichen Anstalten sind im Prinzip zu 
erhalten, , zu demokratisieren, auf i,hren ursprünglichen Auftrag laut 
Rundfunkgeset z zu rückzuführen , d. h. Verminderung des Parteienflusses 
und allmählichen Ausst ieg aus der Abhängigkeit der Werbeindustrie. Wir 
brauchen keine Erweiterung der jetzt bestehenden Prog ramme. All diese 
Forderungen entsprechen in etwa- der durch viele demoskopische Umfra
gen ermittelten Mehrheitsmeinung der bundesdeutschen Bevölkerung. Die 
Akzeptanz für diese Neuen Medien ist in der Tat gering. 
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Ich will nun versuchen, das Wesentliche meiner Arbeit in der Medienpoli
tik der 8. Legislaturperiode aufzuzeigen. 

Schon in seiner Regierungserklärung vom Juni 1980 ließ Ministerpräsident 
Späth keine Zweifel offen, daß sich die Medienlandschaft in Baden-Würt
temberg in den kommenden Jahren verändern soll. Er sprach zwar da
von, die vielfach geäußerten ßefü rehtungen bezüglich der Neuen Medien 
sehr ernst zu nehmen und keine Entscheidung über die Durchführung 
des Pilotprojektes im Raum Mannheiml Ludwigshafen oder ähnlicher Vorha
ben zu treffen, bevor nicht der S'eric,ht der von der Landesregierung 
eingesetzten Expertenkommission (EKt.1) vorläge. Doch dies diente wohl 
nur der Beschwichtigung oder Beruhigung. Die Praxis der späteren 
Jahre sollte zeigen, daß man wissenschaftliche. Untersuchungen und 
Berichte nur dann in der Auseinandersetzung berücksichtigte, wenn sie 
den Vorstellungen der Landesregierung entsprachen . . 

Im Dezember des gleichen Jahres legte die SPD einen Dringlichkeitsan
trag vor, der die Landesregierung aufforderte, Klarheit herzustellen 
über ihre Medienpläne. Es geisterten Schlagworte wie "Drei-Phasen-
Modell 11 , 11 DirekteinstieglI , letztlich noch ein "Vier-Regionen-Phasen-
Modell" zur Einführung des Kabelfernsehens in Baden-Württemberg durch 
die Presse. Die SPD suchte mit diesem Antrag die Diskussion über die 
Neuen Medien. Die fand auch statt. Bereits in diesem ersten , Diskus
sionsbeitrag machte ich darauf aufmerksam, daß wir der totalen Verkabe
lung, egal ob aus Kupfer oder Glasfaser, kein grünes Licht erteilen 
können, und wies darauf hi n, daß man auch ohne Die,nstreise nach 
England - der Ministerpräsident unternahm sie, um das britische Fern
sehen zu studieren - Stellungnahmen, Erfahrungen, Forschungsergeb
nisse und Diskussionen zum Thema Fernsehen lesen könne. Ich zitierte 
Marie Winn, die vor der "Droge im Wohnzimmer ll warnte und vom verant
wortlichen Erzieher von Kindern forder:t, das Fernsehen abzuschalten. 
Ich beanstandete, daß in der Expertenkommission Mütter I in der täg
lichen Praxis stehende Ärzte, Sozialpsychologen und Erzieher fehlt~n. 
Sie hätten über die schwere Überbeanspruchung der Augen und des 
Nervensystems der K inder berichten können, über die Verkümmerung 
der Funktionsfähigkeit des Sehorgans, . über die degenerierende .wi rkung 
des Fernsehens auf die Sprachfähigkeit der Kinder, über die Zerstörung 
der -K reativität. Ich warf die hohen Kosten, die das Verkabeln verur
sache, in die Debatte. Schon 1976 errechnete ' die Kommission für den . 
Ausbau des technischen Kommunikationssystems (KtK) für die Glasfaser
volIverkabelung 150 Mi lliarden. Schon damals lehnte ich es ab, den 
Bürger über die Erhebung zweier Kabelgroschen als Teil der Rundfunk
gebühr zu zwingen, die Kabelpilotprojekte mitzufinanzieren. Wir sind 
diesen sog. Pilotprojekten, angeregt durch die Berichte der Dortmunder 
Anti-Kabel - Bü rgerinitiative, von Anfang an ablehnend gegenüberg~stan- . 
den. Dort sollte nichts ausprobiert werden" was man dann nicht hätte 
wieder rückgängig machen können. Vielmehr sollten Einstiege in die 
Kabelzukunft vollzogen werden, aus denen dann ~päter weitere .Sach
zwänge abgelei~et würden. In aller Deutlichkeit hob ich die Folgen für 
unsere Gesellschaft hervor, die Gefahren, die bei eine'r Vollverkabelung 
aller Haushalte auf uns zukommen, und'- was die sog. I ndividualkommuni
kation für den einzelnen Bürger bedeuten wird. Ich warnte davor, alles 
zu machen, was technisch mögl·ich ist. 

Wir unternahmen dann den 'Versuch, die SPD davon zu überzeugen, in 
Sachen Verkabelung eine Volksbefragung durchzuführen. In der SPD
Fraktion war man zunächst diesem Plan gegenüber nicht negativ einge-
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stellt. Das sollte sich aber ändern, denn die Gewerkschaften gaben wohl 
kein grünes Licht für ein solches ' Unterfangen, weil sie zu der Zeit noch 
dem Trugschluß unterlagen, die I ndividu,alkommunikation schaffe Arbeits
plätze. Dieses Zauberwort bannt bekanntlich jede Initiative, so auch 

. unsere zum Bürgerbefragen in Sachen Verkabelung. Allein hätten wir 
das kräftemäßig und finanziell nicht durchstehen können. Auf der ande
ren Seite wäre eine Volksbefragung - um sie zu erzwingen, müssen sich 
2 Millionen Bürger in den Rathäusern dafür aussprechen - zu diesem 
Zeitpunkt wohl auch gescheitert, da die meisten Bürger überhaupt noch 
nicht wußten, was mit der Vollverkabelung auf sie zukommt. Insofern 
haben wir uns damals entschieden, den Schwerpunkt unserer Aktivität 
auf Aufklärungsarbeit über die Neuen Medien zu legen. 

Eine Handvoll Referenten <=Jus unserer Medienkommission , darunter auch 
ich, zogen hin aufs Land, um an vielen langen Abenden über die Neuen 
Medi~n zu informieren und zu diskutieren. Unser Eindruck, daß der 
Bürger die Neuen Medien nicht will, hat sich bei diesen Veranstaltungen 
immer wieder bestätigt, und ich konnte in dieser Einsicht bestärkt vor 
die B~fürworter der Neuen Medien im Landtag treten und ihnen die 
inzwischen auch durch Umfragen bestätigte Ablehnung der Bürger entge
genhalten. 

Durch unser Beharren auf eine Diskussion über die sog. I ndividualkom
muni kation begann nun auch die SPD zu differenzieren: Sie war gegen 
Kabelfernsehen und Kommerzialisierung, aber für die Individualkom
munikation (wie z.B. Btx) und somit langfristig für die Glasfaserver
kabelung. 
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Im April 1981 folgte die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten zum 
Thema IIMedienpolitik des Landes". 

Ministerpräsident Späth, einer der wohl entschiedensten Vorreiter der 
neuen Informationstechnologien markierte in dieser Regierungserklärun'g 
die Hauptlinien seiner Medienpolitik: Zunächst griff er den von der 
damaligen Schmidt/Genscher-Regierung 1979 verhängten, aber von der 
Post nie eingehaltenen Verkabelungsstop auf, der einen riesigen I nvesti
tionsstau verursacht habe. Immer wieder malte Späth den Verlust des 
K now-how-Vorsprung s des Exportlandes Baden-Wü rttemberg inden 
schwärzesten Farben. 

Deutlich sprach sich Späth auch für die Beibehaltung des Monopols der 
Post für das Leitungsnetz aus. Als allerdings nach der Wende der neu.e 
Bundespostminister Schwarz-Schilling im Postverwaltungsrat durchsetzte, 
daß künftig auch private Unternehmer verkabeln können, hatte Späth 
bzw. die Landesregierung dagegen nicht das Wort erhoben. Allerdings 
fährt er in der g leichen Rede damit fort, notfalls eine Bundesratsinitia
tive erg reifen zu wollen, um eine exzessive Ausweitung des FernmeIde
monopols der Deutschen Bundespost zu vermeiden. Immerhin sei die 
Deutsche Bundespost ein Unternehmen mit einem Umsatz von 36,5 Milliar
den DM, das heute noch nach den gesetzlichen Regeln des Jahres 1928 
verwaltet wird. Er weist auch darauf hin, was sich in elf Landtagen der 
BRD abspielt, wenn es darum geht, die Rundfunkgebühren zu erhöhen, 
und welche Möglichkeiten im Gegensatz dazu der Landtag habe, dieses 
Postmonopol über den Postverwaltung srat zu kontrollieren. 

Immer wieder gab Späth in dieser Regierungserklärung auch zu erken
nen. da"ß mit dem Wegfall der Frequenzbeschränkungen durch die Breit
bandkabel das Rundfunkmonopol der öffentlich-rechtlichen Anstalten nach 
Auffassung der Landesregierung entfalle. 1 n einer Linie mit Adenauer, 
der schon 1960 versucht hatte. Privatfernsehen zu ermög lichen, trat 
Späth für die Beteiligung privater Programmveranstalter neben den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten ein. Welche Folgen eine Privatisierung 
und damit Kommerzialisierung der Programme für die öffentlich -; recht
lichen Anstalten haben würde. wurde verschwiegen, obwohl hierfür ja 
Erfahrungen aus dem Ausland vorl~gen. 

\ 

Um " einen Konkurrenzkampf zwischen privaten Zeitungsverlegern und den 
elektronischen Medien zu unterbinden, forderte Späth schon damals die 
Zeitungsverleger und die Rundfunkanstalten auf, sich an einen Tisch zu 
setzen ~ um eine Zusammenarbeit im lokalen Bereich zu ermöglichen. Die 
I dce des späteren Kooperationsmodell s war geboren. 

Als Beispiel für neue Arbeitsplatzstrukturen führte er dann noch das 
Heimterminal für die Frau an, und er war davon überzeugt, daß der I 

Schwerpunkt der Fragestellung an die neue Technik darin liege, die 
Arbeitsplatz- und Sozialstrukturen unseres Landes mit deren Hilfe für 
die Menschen zu verbessern. Kein Wort von Arbeitsplatzvernichtung , 
Wegrationalisierung , kein Wort von der Verschlechterung der Arbeits
plätze an den Bildschirmgeräten. Erst 1983 hat Späth dann zugegeben, 
daß es wohl auch Arbeitsplatzwegrationalisierungen im Zusammenhang mit 
den neuen Informationstechnologien geben werde. 

Eigentlich hätte uns zu dieser Regierungserklärung rechtzeitig der Be
richt der "Expertenkommission Medien" (EKM) vorliegen müssen, aber wie 
so oft kam der der Bericht ganz kurzfristig auf unseren Schreibtisch. 
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Aber so viel ließ sich auch in der Hektik noch ausmachen: Die Kommis
. sion kam zu dem glorreichen Schluß, daß die bestehenden Kommunika
tionsmöglichkeiten ein breites Spektrum an kommunikativen Bedürfnissen 
gut abdecke und ein ausgeprägter und dringender Bedarf für zusätzliche 

. massenattraktive Kabelprogramme nicht bestehe. Zu dieser Erkenntnis 
wäre ich auch ohne die Arbeit einer 30köpfigen Kommission gekommen. 

·Mein Kollegen Hans-Dietrich Erichsen und ich teilten uns den Beitrag zu 
dieser Regierungserklärung. Er wies auf die historische Entwicklung und 
auf die rechtliche Situation des Rundfunks in der Bundesrepublik hin, 
auf neue Abhängigkeiten, die durch private Rundfunkanstalten entstehen 
werden, Abhängig keiten von der Wi rtschaft. Der im sogenannten Fern
s'ehurteil aus Art ikel 5, Abs. 1, Satz 1 des Grundgesetzes noch einmal 
entwickelte Grundsatz der Staatsfreiheit des Rundfunks verlange, dieses 
moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staat, noch einer 
gesellschaftlichen Gruppe zu überlassen. Außerdem wollten wir auch in 
den öffentlich-rechtlichen Programmen weniger Werbung sehen zugunsten 
von mehr Verbraucher-Information. Was nach meiner Ansicht dagegen 
wünschenswert wäre, wären mehr Sendungen mit I nformation über die 
Qualität von Produkten, über ihre Lebensdauer, den Verbrauch von 
Energie und Rohstoffen bei ihrer Herstellung. 

Ich beschäftigte mich ,in der Rede auch mit den immensen Investitionen 
der Post im Bereich der Neuen Medien. Mit welchem Recht - so fragte 
ich - werden hier öffentliche Gelder in Großprojekte wie Verkabelung 
gesteckt, von denen vor allem die privaten Unternehmer profitieren. Im 
übrigen wies ich darauf hin, daß durch die Investitionen der Post, die 
auch bei guter Finanzlage nur durch neue Anleihen zu finanzieren sind, 
die Inflation angeheizt würde. 

Schließlich machte ich deutlich, welche Gefahren z. B. durch den Bild
schi r.mtext fü r den Einzelhandel zu erwarten sind. Das Versandg.eschäft 
und die großen Kaufhäuser, die sich leichter auf den elektronisch ver
mittelten Versandhandel umstellen können als der kleine Laden um die 
Ecke, sind die einzigen, die von dieser Entwicklung wirklich profitieren. / 

Im September 1982 brachte die FDP im Rahmen einer Großen Anfrage der 
CDU zur 11 Europapolitik ll e!nen Antrag ein über eine 11 Europäische Rah
menvereinbarung für Neue Medien". Aus der Debatte darüber will ich 
einige Auszüge wiedergeben: 

Ministerpräsident Lothar Späth: 11 Wie wollen wi r 'denn europäische 
Verständigung betreiben mit dem Ziel, durch die neuen Techniken mehr 
voneinander zu lernen, mehr kulturelle Begegnung über die Medien zu 
haben I wenn wir gleichzeitig einen Kampf führen um die Frage, ob etwa 
ein Luxemburger Sender in Deutschland empfangen werden darf oder 

.' nicht? Wer so die Dimension Europas sieht, der hat aufgegeben, an die 
Zukunft der Europäischen Gemeinschaft zu glauben. 1I 

' 

Abgeordneter Dr. Morlok: 11... Mi r und der FDPt DVP-Fraktion geht es 
überhaupt nicht darum, ein Satellitenfernsehen zu verhindern. Es geht 
vielmehr darum, die gewachsenen Rundfunkstrukturen in Deutschland 
gegenüber anderen Strukturen innerhalb der EG zu sichern. Das ist das 
Anliegen I nicht das technische Verhindern von Satellitenfernsehen. 11 

Abg. Eisbeth Mordo, GRÜ NE: 11... Dem Antrag der Fraktion der FDP/
DVP sowie der Stellungnahme der Landesregierung entnehme ich, daß 
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sowohl bei der FDP/DVP als auch bei der CDU der Wunsch besteht, die 
Medienpolitik der einzelnen Nationalstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
zu koordinieren, ohne eine völlige Angleichung der unterschiedlichen 
Medienstrukturen in den einzelnen Mitg.1iedsstaaten erreichen zu wollen. 
Also. sind sich die Kollegen einig, daß die einzelnen Mitgliedsstaaten 
unterschiedliche Medienstrukturen haben. Lassen Sie mich einige dieser 
Unterschiede einmal aufzählen. 

Belgien weist die höchste Verkabelungsdichte der Welt auf. 40 Kabelge
sellschaften machen Programm. Den Zuschauer kostet das 200 DM jähr
lich; drei Viertel aller Haushalte hängen am Kabel. Die eigenen belgi
sehen Programme verzeichnen seit Beginn der siebziger Jahre einen 
stetigen Rückgang der Zuschauerzahlen . Starke Zuwachsraten konnte vor 
allem Rediotelevision de Luxembourg verzeichnen. Es gibt zwar ein 
generelles Verbot der Fernsehwerbung , RTL übergeht aber solche An- ' 
weisungen konsequent, ohne daß es bislang zu Konsequenzen gekommen 

, , 

ware. 
(Abg. Dr. Morlok FDP/DVP: Warum schauen die Leute die Pro
gramme an?) 

Das kann ich Ihnen sagen! Weil es bequemer ist, eine Unterhaltungssen 
dung anzuschauen I als eine Sendung, über die man mög licherweise 
nachdenken müßte. 

(Zuruf des Abg. Kimmel CDU - Abg. Dr. Morlok FDP/DVP: Diese 
Aussage lebt von der Unterstellung, daß die Leute grundsätzlich 
blöde sind '!) 

Nein, das nicht, aber der Mensch geht normalerweise den bequemeren 
Weg. 

(Abg. Dr. Morlok: Ich halte das für eine außerordentlich elitäre 
Ansicht! ) 

Nein, aber ich bin der Meinung, daß jeder Mensch dazu erzogen bzw. 
gebracht werden kann I sich für bestimmte Dinge zu interessieren I di~ 

ihm vielleicht in unterhaltender Form beigebracht werden könnten I 

(Abg. Dr. Morlok FDP/DVP: Sehr richtig, so stimmt es wieder!) 
die . ihm mehr bieten, als bloße Unterhaltung, Herr Morlok. Darum geht · 
es im Endeffekt, es ist keine elitäre Haltung. 

Frankreich ist im Umbruch begr.iffen. Wie es jetzt aussieht, werden die 
Piraten legalisiert; das käme dann auch den Piraten zugute, die das 
J nformationsangebot des Südwestfunks - sagen wir - "ergänzen". Bisher 
ist die private Nutzung und J nstallation. von Kabelnetzen verboten. 
Bereits 1974 wurden alle Kabelprojekte gestoppt. 

I n Großbritannien hat der Kampf zwischen BBC und ITV (I ndependant 
Television) - das ist das kommerzielle Fernsehen - bei der BBC zu einer 
NivelJierung nach unten geführt. Das ehemals bildungsbürgerliche Pro
gramm von BBC 1 öffnete sich mehr und mehr populärer Unterhaltung. 
Bei den Kabelexperimenten zeichnete sich von Anfang an der Wider
spruch zwischen den Profitinteressen der Kabelindustrie und dem An
spruch ', ein Bürgerfernsehen als einen offenen Kanal zu erproben, ab. 
Die Kabelfernsehzukunft ist hier höchst ungewiß. 

In Italien herrscht medienpolitisch das große Chaos. Über 2000 Radio
und 400 Fernsehstationen machen der RAI Konkurrenz. Die meisten 
Sender - unter ihnen fast alle Fernsehstationen - befinden sich in den 
Händen von Großverlagen und Konzernen, politisch im Lager der Demo
crazia Christiana, ein Viertel der Sender gehört zum linken Lager ••• 
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In den Niederlanden teilen sich Unabhängige, Protestanten, Sozialisten 
und Katho l iken sowie eine po l itisch neutrale Gruppe das Pr ogramm. Jede 
dieser fünf Gesellschaften hat pro Woche Anrecht auf eine Fernsehsende
zeit von acht Stunden und zwanzig Minuten. Neben Belgien ist Ho lland 
das Land , in dem die Kabe lverteilung zuerst praktizier.! wurde. Die'se 
Kabelversuche wurden vom Kultusminister ium finanziert. Den Ergebnissen 
der die Projekte. begleitenden Forschung kann allerdings n icht entnommen 
werden, daß das lokale Fernsehen I nformationsstand und Demokratiebe
wußtsein sowie die Beteiligung der Bevölkerung an lokalen Entschei 
dungsprozessen gesteigert hätte. 

(Abg. Dec;:ker CDU: Wie -dies bei uns geschieht!) 

Luxemburg betreibt kommerzielle Prog r amme mit einer Werbung, die sich 
an Zuschauer und Hörer in Deutschland, England , Frankreich, Belgien 
und Holland richtet. 

Betrachtet man diese unterschiedliche Struktur der Gesetzgebung allein 
dieser · Länder, beginn t man zu schätzen, daß im Rahmen der "Eurovi
sion ll

. oder der "European Broadcasting Union" überhaupt gemeinsame 
Programmvorhaben zustande kommen. Urhebergesetze, Gewerkschaftsver
träge über Wiederholungen von Sendu ngen sowie Übernahmen anderer 
Ans~alten sind in jedem Land unterschiedlich. Rechts - wie Lizenzabtei
lungen unserer öffentlich-recht l ichen A nsta lten müssen seit vielen Jahren 
für jede einzelne Sendung dieses Prob lem lösen. Hier zu einer gemeinsa
men Gesetzgebung zu kommen, ist eine Sisyphusarbeit, sinnlos und 
hoffnungslos, Zeit und Geld kostend. Wir wir schon jetzt durch ständige 
Ausweitung der Ru ndfunk- und Fernsehprogramme an Informationsmüll 
schlucken ·müssen, ist schon heute unverdaulich. Das menschliche Geh irn 
ist nicht in der Lage, unbegrenzt Informationen zu verarbeiten. Auch 
daran sollten wir denken, wenn wir in unserem Wachstumswahn immer 
noch mehr Prog rammangebote fordern: 

Zum Schutze der Jugend gehört es n icht nur, erotisch anstößige Szenen 
in die Zeit nach 21 Uhr zu verbannen, sondern d ie Jugend sollte ' auch 
geschützt werden vor der Tendenz der werbenden Industrie, die dem 
Menschen suggeriert, alle seine Bedürfnisse könnten mit dem Erwerb 
einer Ware befriedigt werden. Diese Tendenz führt zur Drogensucht, 'zu 
Ladendiebstahl und sonstiger Jugendkriminalität. Ich fürchte, diesen 
Aspekt hat die' Landesreg ierung nicht bedacht, wen.n sie . den Jugend
schutz in den elektronischen Medien stärker berücksichtigen will. Wir 
schlagen jedenfalls vor, wenn wir tatsächlich in Baden-Württemberg 
strengere Maßstäbe des Jugendschutzes anwenden wollen, Werbung in 
Rundfunk und Fernsehen sukzessive einzuschränken und einst zum 
völligen Verzicht auf Werbung zu kommen. 11 

~ 

In dieser Debatte hat sich für mich deutlich gezeigt, daß eine einheit
liche europäische Medienordnung nicht möglich ist und daß die Rund
funkstrukturen der Bundesrepublik, vor al lem auch durch das Satelliten
fernsehen, auch von außen gefährdet sind. Ministerpräsident Späths 
Beschwörung des europäischen Gedankens bleibt hier ein frommer 
Wunschtraum. 

Im Oktober 1981 brachte die CDU- Fraktion einen Antrag ein. den Süd
deutschen Rund unk durch den Landesrechnungshof prüfen zu lassen. 
Ich hielt von dieser Idee nicht · viel und brachte d ies s'owohl in der 
Ausschußsitzung als auch im Plenum zum Ausdruck. Für mich bedeutete 
dies ein Eingriff in die Unabhängigkeit des Rundfunks, die außerdem 
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nicht den erwünschten Erfolg bringen konnte, wei I dieser Bericht nicht 
etwa dem Parlament, sondern nur dem I ntendanten des Süddeutschen 
Rundfunks vorgelegt werden kann. Außerdem war für mich eine solche 
Kontrolle deswegen fragwürdig, weil weder die Rechnungsprüfer beim 
Landesrechnungshof noch die Abgeordneten des Landtags eine solche 
Kompetenz besitzen, um festzustellen, wo der Süddeutsche Rundfunk das 
Geld zum Fenster rauswirft und wo nicht. Zudem war ich der Meinung, 
eine solche Änderung dürfte nicht in der Landeshaushaltsordnung , wie 
sie der Antrag de CDU vorsah, vorgenommen werden, sondern müsse im 
Gesetz des Süddeutschen Rundfunks seinen Niederschlag finden. Die 
CDU war da anderer Meinung, die Landeshaushaltsordnung wurde mit 
den Stimmen der Mehrheitsfraktion geändert. Diese Auseinandersetzung 
machte deutlich, wie wenig ernst es der CDU um die Staatsferne des 
Rundfunks ist. Mari will ihn beherrschen und kontrollieren. 

I m Juni 1982 wurde dann deutlich, daß die CDU, nachdem es sich deut
lich zeigte, daß die Bürger das Kabelfernsehen nicht mit dem von der 
CDU erwarteten Beifall quittieren würden, nun immer mehr zugibt, daß 
das Kabelfernsehen eigentlich nur ein Abfallprodukt der sog. I ndividual
kommunikation darstellt. Die Verkabelung sei - so nun immer mehr die 
Argumentation - aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. 

Gleichzeitig wurde aber vom I nnenminister ein Entwurf für ein Landesme
diengesetz vorgelegt, der wiederum dafür spricht, daß man Programman
bieter durchaus zulassen will. Mit diesem Entwurf hatte Ministerpräsident 
Späth versucht, seine Rolle als Vorreiter der Neuen Medien abzusichern. 

Im November 1982 kam der Gesetzentwurf der SPD zur Sicherung der 
Rundfunkfreiheit und Pressevielfalt zur ersten Lesung ins Plenum. 
Dieser Gesetzentwurf hatte Schwächen in der Werbungsregelung , er glich 

. eher einem Positionspapier . Aber in den meisten Punkten konnten wi r 
übereinstimmen. In meiner Rede griff ich die CDU heftig an, der "Spie
gel" dieser Woche hatte gerade den Schwarz-Schilling-Skandal aufge
deckt, die Bet.eiligung der Firma seiner Frau an der Verkabelung. Ich 
legte noch einmal unsere Position zu den Neuen Medien dar und machte 
der SPD den schweren Vorwu rf, daß sie sich fü r die Glasfaserverkabe
lung einsetzt. Meine Kritik richtete sich auch gegen die Rundfunkan~tal
ten, die bereits jetzt aus Angst vor dem Kommerzfernsehen eine Nivellie
rung ihrer Programme betreiben. Der Geseti entwurf wurde dann in den 
Ständrgen Ausschuß überwiesen, wo er nach kurzer Beratung sogleich 
für erledigt erklärt wurde mit den Stimmen der Mehrheitsfraktion und 
unter Protest der Opposition, und nicht einmal in die zweite und dritte 
Lesung ins Plenum kam. 

Eine wichtige Entscheidung des Parlaments war die Ratifizierung des 
Staatsvertrags über den Bildschirmtext. Damit wurde bundeseinheitlich 
die ordnungspolitische Grundlage für die Einstiegstechnologie in das 
Zeitalter der sog. I ndividualkommunikation geschaffen. 

Für uns stand die Ablehnung des Bildschirmtextes wegen seiner sozialen, 
seiner daten rechtlichen und auch wegen seiner wirtschaftlichen Folgen 
fest. Dennoch haben wir uns an der Detailkritik des Staatsvertrags 
beteiligt. bei dem gerade im Bereich des Verbraucher- und Datenschut
zes ungeheure Schwachstellen nicht zu übersehen waren. 

Viel zu diskutieren und zu entscheiden blieb bei diesem Staatsvertrag 
allerdings für die einzelnen Länderparlamente nicht. Am 16. März konn-
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ten wir zum erstenmal im Plenum darüber sprechen. Am 18. März wurde 
der Staatsvertrag über den Bildschirmtext dann von den Ministerpräsi
denten der Länder unterzeichnet. Für die späteren Beratungen des 
Parlaments bedeutete dies, daß überhaupt keine Veränderungen am Inhalt 
mehr möglich waren. Meine Hauptkritik richtete sich dann auch darauf. 
daß dem Parlament nur noch bliebe, ja oder nein zu sagen, daß aber bei 
solchen Staatsverträgen die Regierungen ohne Kontrolle der Parlamente 
die Texte festlegen, auch die Kündigungszeiten • Ich wies darauf hin I 

daß · bei der Schwierigkeit einer solchen Materie wie der Einführung des 
Bildschirmtexte~ es wohl vernünftiger gewesen wäre, ein Gesetz auf 
Landesebene zu verabschieden. Bei allen Schwierigkeiten, die sich dann 
auch in der Koordination mit den anderen Bundesländern ergeben wer
den, dü rfen sich nach meiner Auffassung die gesetzgebenden Parlamente 
der Länder gerade b~i einer so problematischen Technologie wie dem 
B i ldschirmtext nicht durch den Sachzwang eines Staatsvertrages entmün
digen lassen. 

Trotz unserer Kritik und Bedenken wurde der Staatsvertrag über den 
Bi Idschirmtext mit den Stimmen der CDU und SPD positiv verabschiedet. 

. 
Am 19 . Mai 1983 legte die Regierung den Entwurf eines Zustimmungsver-
trages zum Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkgebühren und zur 
Änderung des Finanzausgleichs zwischen den Rundfunkanstalten vor. 
Den Staatsvertrag hatten die Ministerpräsidenten der Länder bereits 
unterzeichnet. Auch hier zeigte sich wieder die Ohnmacht der Parla
mente, inhaltlich an den Staatsverträgen überhaupt nicht rütteln zu 
können . Unsere Vorstellung I wi r könnten du rch einen Änderungsvor
schlag die zwei Kabelgroschen aus dem Staatsvertrag bannen, wurde 
zunichte gemacht. Schon be.i der Anhörung der Intendanten des SDR, 
SWF. und ZDF wurde klar, daß sie diese zwei Groschen gar nicht so 
ernst nahmen wie beispielsweise ich, die damals no~h die einzige war. 
der das überhaupt aufstieß. Die anderen Oppositionsparteien zogen erst 
in zweiter und dritter Lesung nach. Klar wurde auch, daß die I nten
danten keine Antwort schuldig blieben, zumal seitens der Kollegen in 
Sachen Rundfunk oft sehr inkompetente Fragen auftauchten, was nicht 
verwunderlich ist. Nicht zuletzt durch meine langjährige Tätigkeit bei 
einer Rundfunkanstalt ist mir völlig klar, wo bei den Rundfunkanstalten 
gespart werden kann, nämlich an dem aufgeblähten Verwaltungsapparat. 
der sich wie überall in den Wirtschaftswunderjahren zu einem Elefanten 
entwickelt hat, trotz minimalem Programmzuwachs. Eines war mir auch 
klar:, Wenn wir die Werbung aus den Programmen nehmen wollten, so 
müßten die Gebühren noch wesentlich höher ausfallen, da beispielsweise 
der SDR 20 % seiner Einnahmen aus der Werbung zieht. Es wäre an der 
Zeit, die Ministerpräsidenten würden sich grundsätzlich einmal an den 
Tisch setzen, um den Finanzausgleich der Länder gründlich zu regeln. 
Das, was dieser Staatsvertrag beinhaltet, nämlich den Deutschlandfunk 
herauszunehmen und ihn extra mit zwei Groschen in den Gebühren zu 
verankern, ist nur Flickwerk. Man ~üßte die Ungerechtigkeiten bezüg
lich der einzunehmenden Hörergebühren durch die Länder durch eine 
grundsätzlich andere Verteilung beseitigen. Man vergleiche flur die 
Einzugsgebiete des NDR, des WDR mit beispielsweise Radio Bremen. Das 
habe ich in der Debatte angesprochen und stieß damit auf volle Zustim
mUAg. 

I n der Debatte um das ZustimmJ,Jrigsgesetz zum Staatsvertrag über die 
Rundfunkgebührenerhöh~.mg ging es dann auch um den Versuch der 
CDU. die Berichte der Rechnungshöfe der Länder über die Finanzen der 
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Rundfunkanstalten, die .·ja nur dem Intendanten und dem Verwaltungsrat 
zugeleitet werden, über die Reg ierungen zu bekomme.n. Gerade die 
rundfunkpolitische Inkompetenz überfordert die Parlamentarier, und dies 
wird darauf hinauslaufen - so meine Kritik - daß die Landesregierung 
die Finanzberichte kontrolliert und das Parlament dann zur Kenntnis 
nimmt, was die Landesregierung kontrolliert oder beanstandet. 

Das Thema "Kontrolle der Rundfunkanstalten durch die Regierung 1l ist 
deswegen so ein heißes rundfunkpolitisches Eisen I weil die Staatsfreiheit 
der Rundfunkanstalten I die ja in den Urteilen des Bundesverfassungs
gerichtes auch immer hervorgehoben wird, h ier von der CDU durch die 
Hintertür ad absurdum geführt worden ist. Die Politiker hätten sich in 
dieser Frage, wenn sie die Idee der Staatsfreiheit akzeptierten, mehr 
Selbstbeschränkung auferlegen müssen. 

Außerdem gibt es bereits eine gutachtliche Äußerung, die Schieswig-Hol
stein vorgelegt hat, das Land, das über das ZDF die Rechtsaufsicht 
ausführt. Diese Tatsache er:ltnahm ich der Rede von Ministerpräsident 
Holger Börner zum Thema Staatsvertrag über die Höhe der Rundfunkge
bühren. Hier ein Zitat aus Börners Rede: 11 Diese gutachtliche Äußerung 
kommt zu dem Ergebnis, daß die Übersendung der ZDF-Prüfberichte an 
die Länderparlamente zur Ratifikation der Gebührenstaatsverträge kein 
'Argument sei I ein Recht .der Landtage auf Zuleitung des Prüfberichtes 
zu begründen." 

Wir lehnten den Staatsvertrag über die Gebührenerhöhung ab mit dem 
ausdrücklichen Hinweis, daß wir n icht gegen die Erhöhung im allgemei
nen, sondern gegen die nach unserer Meinung widerrechtlichen Kabel
groschen stimmten. Diese Auffassung ist inzwischen durch ei n ausführli
ches Rechtsgutachten, von der Bundestagsfraktion der Grünen in Auf
trag gegeben, bestätigt worden. Gebühren sollten sinnvoll.erweise da 
erhoben werden I wo man etwas auch in Anspruch nimmt. 

Praktischen Anschauungsunterricht, w'ie ernst die CDU, FDP und SPD 
das Gebot der Vertretungsgesellschaft relevanter Gruppen im Rundfunk
rat nehmen t konnten wir im Frühjahr 1983 bei der Wahl einer der Land
tagsvertreter für den Rundfunkrat des SDR erleben. Aufgrund eines 
völlig veralteten Rundfun}<gesetzes sitzen im SDR-Rundfunkrat keines
wegs die Vertreter der heu~e gesellschaftl ich relevanter Gruppen. Bei
spielsweise fehlen Vertreter 'der Ökologie- und der Friedensbewegung . 
Wir haben daher als einen solchen Vertreter der Ökologiebewegung 
Prof. Dr. Altner zur Wahl vorgeschlagen. Die Parteien hätten zeigen 
können, wie ernst sie das Postulat der Vertretung der gesellschaftlich 
relevanten Gruppen in der Praxis nehmen. Für Prof. Dr. Altner wurden 
dann allerdings nur 12 Stimmen abgegeben. Der Rest der baden-württem
bergischen Landtagsabgeordneten wählte einen weiteren Vertreter der 
Parteien in den Rundfunkrat , diesmal - wie das vorher so ausgehandelt 
wird - einen FDP-Mann. 

Eine Debatte über das sogenannte Kooperationsmodell zwischen Rund
funkanstalt und privaten Zeitungsverlegern steht im Landtag noch aus. 
Auch hier tauchen erhebliche Bedenken auf, was die rechtliche Basis 
dieses Kooperationsmodells zu r Durchführung lokalen Hörfunks oder 
Fernsehens angeht. Eine Kooperation ausgerechnet mit den Zeitungsver
legeirn, die vielfach , ohnehin schon das lokale Meinungsmonopol inne
haben, stellt eine unangemessene Bevorzugung einer bestimmten gesell
schaftlichen Gruppe gegenüber allen anderen dar. Warum - so unser 
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Vorschlag - nicht Kooperation mit lokalen Bü rgergr~ppen, die Prog ramm
beiträge machen wollen. Immerhin hätten die Bürger, anders als die 
Zeitungsverleger , keine kommerziellen · Interessen. 

Ich denke - dies zum Abschluß - daß die Notwendigkeit der Mitgestal
tung der Medien- und Technologiepolitik durch den Bürger angesichts 
dieses Versagens der Parlamentarier deutlich geworden ist. Bleibt nur zu 
wünschen, daß sich genügen-d Menschen bereit finden, verantwortlich 
mitzuarbeiten . Es ist nicht genug, sich an der Friedensbewegung, am 
Kampf gegen das Waldsterben, an der Beseitigung der Arbeitslosigkeit zu 
beteiligen. Hier liegt ein sehr wichtiger Bereich, leider oft zu wenig 
beachtet in der Bü rgerschaft. Hier heißt es, Bewußtsein zu schaffen für 
die Gefahren, die auf uns warten, aber auch für die Möglichkeiten, die 
Chancen, gewisse ' Tendenzen noch reChtzeitig abzufangen und Alternati
ven zu entwickeln. 
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Wolfgang Schmitt 

Mit Kurs auf den Privatrundfunk 
Die Landesmediengesetzgebung in Baden-Württemberg 
und Bayern 

1. Medienpolitische Entwicklung in der 70er Jahren 

Etwa Mitte der 70er Jahre wurde erkennbar, daß die Entwicklung auf 
dem Sektor der Kommunikationstechnologien stürmisch voranschritt. Man 
vermutete große Veränderungen in vielen Bereichen des sozialen, po
litischen und wirtschaftlichen Lebens, kein Bereich würde davon unbe
rührt bleiben. Um Folgen, Chancen und Risiken dieser neuen elektro
nischen Kommunikationstechnologien abschätzen zu können, wurden im 
Bund (" Kommission für den Ausbau des Kommunikationssystems" - KtK) 
und einige Jahre später im Land Baden-Württemberg ("Experten-Kommis
sion Neue Medien " - EKM) Beratungsgremien eingesetzt. Der von der 
KtK 1976 vorgelegte Bericht führte zu den Kabelpilotprojekten , an denen 
sich das Land Baden-Württemberg nach anfänglichem Interesse und 
Zusage (Kabelpi Iotprojekt Mannheiml Ludwigshafen) nicht mehr betei ligt 
(1 ). Der 1981 vorgelegte Bericht der EKM (2) sah bereits eigenständige 
Erprobungsphasen vor, die als Einstieg und Einführung in die Kabel
technologi.en gedacht waren. Die Empfehlung der EKM, die neuen 
Techniken schrittweise zu verwirklichen, steht im krassen Gegensatz zu 
der einleitenden Bemerkung. des Abschlußberichts , in Baden-Württemberg 
gebe es keinen Bedarf für neue Medien, die Versorgung der Bevölkerung 
mit Medien verschiedenster Art sei überdurchschnittlich gut. Der 
"Medienatlas" genannte 3. Band des Berichts unterstreicht diese Ein
schätzung auf augenfällige Weise. Man ging jedoch davon aus, daß sich 
die begonnene technologische Entwicklung nicht würde aufhalten lassen. 

Während in den 70er Jahren die neuen Technologien vor allem zu Er
schütterungen im Bereich der Produktion (Streiks im Druckereigewerbe 
und Tarifverträge zu den "neuen Techniken") und heftiges Gerangel um 
Einfluß in den alten Medien (Kündigung des NDR-Staatsverträges) 
führte, zeichnete sich bereits ab, daß durch den Einsatz der Glas
faserkabel in Kombination mit der Ausbreitung und Anwendung der 
Computertechnologie nicht nur das ganze medienpolitische Gefüge in der 
Sundesrepublik auf der Kippe stand, sondern eine technische und soziale 
Revolution großen Ausmaßes erwartet werden mußte. 

Zunächst war es vor allem die verlockende Aussicht der Aufhebung der 
Frequenzbeschränkung des (drahtlosen) Rundfunks, die heftige Blüten
träume über eine (bisher' durch Verfassungsgerichtsurteile verhinderte) 
Privatisierung und Kommerzialisierung des Rundfunks und des Fern
sehens hervorrief. Die zweite Argumentation, die das Verfassungsgericht 
zur wiederholten Bestätigung der öffentlich-rechtlichen Struktur in 
seinen Rl..Jndfunkurteilen veranlaßte, übersah man dabei geflissentlich: 
nämlich die hohen Kosten, die zur Produktion regelmäßiger Sendungen I 
vor allem beim Fernsehen I notwendig sind, und die nur wenigen Gruppen 
in der BRD gestatteten, an die Herstellung regelmäßiger Fernsehpro
gramme zu denken. 
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Ohne die rundfunkpolitische Diskussion der letzten Jahrzehnte, die nun 
durch die Verkabelungstechnologie wieder heftig entfacht ist, hier 
wiederholen zu können, sollen die wesentlichsten Interessenten und ihre 
Gründe, mit aller Macht die Einführung von Privatfernsehen zu fordern, 
genannt werden: 

1. Die Wirtschaft, die sich einen größeren und attraktiveren Anteil der 
Sendezeit für Werbung erhofft, 

2. die Medienkonzerne (aber auch andere potente Kreise), die im Privat
fernsehen das große Geschäft wittern, 

3. die konservativen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen, denen die 
angeblich linkslastigen öffentlich-rechtlichen Anstalten ein Dorn im 
Auge sind und die sich z. B. auf Wahlentscheidungen von einem 
"marktwirtschaftlich" organisierten Rundfunk Vorteile versprechen. 
Auch die katholische Kirche, wesentlich "medienfreundlicher ll als 
andere religiöse Organisationen, ist dieser Gruppe zuzurechnen. 

Verteidiger der herkömmlichen Struktur im Medienbereich sind im wesent
lichen 

1. die öffentlich-rechtlichen Anstalten selber, 

2,. die Sozialdemokraten (mit Einschränkunge,n), 

3. die Gewerkschaften und überwiegende Teile der Journalisten. 

Ei'ne Zwischenposition nehmen die Verleger ein. Einerseits waren und. 
sind sie an d~n IIneuenli Medien naturgemäß stark interessiert und be'
teiligen sich an Btx, am Videocassetten- und Bildplattengeschäft, planen 
Satellitenfernsehen und sind beim "RTL-plus", einem deutschsprachigen 
Programm von Radio Luxemburg, dabei (Bertelsmann), andererseits 
befürchten die Verleger, daß durch lokale Rundfunk- und Fernsehstati
onen , mehr noch aber du rch Bi Idschirmtext und andere, ähnl iche tele
kommunikative Dienste das finanzielle Fundament der Tageszeitungen 
untergraben wird. , Außerdem sind in den letzten Jahren derart hohe 
Summen für neue Techniken im Redaktions- und Druckbereich aufge
wendet worden, daß wenig I nteresse an einer weiteren mi Iliardenschweren 
Investitionswelle besteht, bevor die alten "neuenll Techniken abge
schrieben werden können. Gleichwohl glauben auch kleinere und mittlere 
Verlagshäuser , schon heute einen Fuß in der Tür haben zu müssen, um 
nicht ins Hintertreffen zu geraten - besonders gegenüber Konkurrenten 
aus dem eigenen Lager (Springer, Burda, Bertelsmann, Gruner + Jahr 
etc.), die den Einstieg finanziell schon jetzt verkraften könnten. 

2. Massenkommunikation als 11 Abfallprodukt" neuer Technologien 

Außerdem kann man feststellen, daß sich die Diskussion um die neuen 
I nformations- und Kommunikationstechnologien in den letzten Jahren ver
schoben hat. Drehte sich die Regierungserklärung über die neuen Medien 
des baden-wü~ttembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth im No
vember 1979 noch fast ausschließlich ums Kabelfernsehen und seine 
Realisierung, standen 1981 andere Bereiche der I nformationstechnologien 
im Mittelpunkt seiner ' Rede. Späth 1981: "Gewissermaßen als 'Abfall
pr:odukt' können in diesem (integrierten Breitband-) Netz dann auch eine 
nahezu unbegrenzte Zahl von Hörfunk- und Fernsehprogrammen ange
boten werden. 11 (3) Noch deutlicher~ spiegelt sich dies im baden-wü rttem
berg ischen Landesmediengesetzentwurf wieder, das einer Vielzahl neuer 
Massen- und Individualkommunikationstechnologien gewidmet ist. Nur der 

48 



5. Abschnitt "Privater Rundfunk" beschäftigt sich mit der viel disku 
tierten Möglichkeit, daß reguläre Rundfunk- und Fernsehprogramme auf 
privater Basis (.11 Kabelfernsehen" ) zusätzlich zu den vorhandenen Pro
grammen öffentlich-rechtlicher Anstalten via Kabel verbreitet werden 
können. Der 6. Abschnitt ist allen Arten von Textsendungen gewidmet, 
als9 auch den dialogfähigen a la Bildschirmtext; der 7. Abschnitt 
schließlich behandelt Ton- und Bewegtbildprogramme auf Abruf oder 
Zugriff. 

3. Auflösung der alten Medienstruktur 

Die technologische Entwicklung hat, dies zeigt das Landesmediengesetz , 
in der seit 1945 festgefügten Medienstruktur (öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk einerseits, privatwirtschaftlich organisiertes Pressewesen 
andererseits) unübersehbare Risse erzeugt. Was bisher wohlgeordnet 
(und auch von der Gesetzgebungskompetenz) klar gegliedert schien, 
mußte nun neu definiert, geordnet, gesetzlich abgesichert und aufein
ander abgestimmt werden. Die neuen Techniken der Kommunikation 
kommen ja nicht einfach zu den vorhandenen dazu wie das Telefon zur 
Briefpost, sondern greifen in das vorhandene Gefüge ein wie keine 
technische Innovation vorher - abgesehen vielleicht von der Erfindung 
des Buchdrucks. Eine Vielzahl widersprüchlicher wirtschaftlicher und 
politischer Interessen waren und sind beteiligt, wenn es um die Ausge
staltung des "Ordnungspolitischen Rahmens" geht. Die Exekutiven von 
Bund und Ländern als tatsächliche Gestalter der Gesetzgebung sind 
selbst an diesen Techniken in hohem Maße interessiert und beteiligt, 
nicht nur durch die etwas peinliche Interessenidentität des Kabelpro
duzenten und Bundespostministers Schwarz-Schilling (CDU), der erst 
Tage nach seiner Vereidigung eiligst seine Firmenanteile bei der Pader
borner Computerfirma Nixdorf "parkte". 

Am deutlichsten wird das Problem, die neuen Techniken in den ju
ristischen Griff zu bekommen, am Bildschirmtext. Nicht nur, daß Bund 
und ·Länder sich lange nicht über die Gesetzgebungskompetenz einigen 
konnten - ist Btx Rundfunk, also Ländersache, oder ein fernmelde
technischer Dienst, womit er in die Bundeskompetenz gefallen wäre -
auch die Presse erhob Einwände und reklamierte Btx als ein weder Ton 
(Sprache, Musik) noch bewegte Bilder übermittelndes Medium für sich. 
Ebenso diffus stellten sich Kabeltext (Übertragung von Texten und 
stehenden Bildern aus einer Zentrale zum Fernsehgerät des Teilnehmers, 
abgerufen durch den Teilnehmer über Breitbandnetze mit Rückkanal oder 
über solche ohne Rückkanal, also reine Verteilnetze. Die Inhalte sind in 
sog. "Textbanken" gespeichert) und Videotext (Texte werden in der 
sog. 11 Austastlücke" während des Sendebetriebs zum Fernsehgerät des 
Teilnehmers .übertragen; der Teilnehmer wählt ohne Dia log aus zyklisch 
ausgesandten Informationen - "Tafeln" - die gewünschte aus. Die Zahl 
der "Bildschirmseiten" ist eng begrenzt, Videotext wird von den Rund
funkanstalten unter Beteiligung der Zeitungsverleger hergestellt und 
ausgestrahlt) den Juristen dar; für die weitere Diskussion ist jedoch nur 
Btx in Anbetracht seiner Informationskapazität, seiner Dialogfähigkeit 
und seiner schier unbeg renzten Anwendungspalette relevant. Nach der 
ItWende" in Sonn waren sich die Beteiligten übrigens schnell einig; 
Bildschirmtext wurde via Staatsvertrag geregelt, wobei die Beteiligung 
der Parlamente auf unverbindliche Stellungnahmen der Fraktionen zum 
Entwurf und auf die Verabschiedung der jeweiligen Zustimmungsgesetze 
in . den Länder!l beschränkt blieb. Wieweit sich dabei die Landtage durch 
den neuen CDU-Postminister unter Druck setzen ließen, zeigen die 
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Äußerungen des baden--württembergischen Landtagspräsidenten Schneider 
(CDU) auf der Pressekonferenz anläßlich der Konferenz der Landtags
präsidenten am 28.1. 1983 in Stuttgart, aus denen {wenn auch verhalten} 
die Verärgerung der Parlamentspräsidenten deutlich wird: "Noch vor der 
Sommerpause wird sich aller Voraussicht nach das (baden-württem
bergische) Parlament mit dem Bildschirmtext-Staatsvertrag befassen 
müssen. Dieser Zeitplan ist den Ländern mehr oder weniger aufdringlich 
von der Deutschen Bundespost vorgegeben worden, weil die Post bei der 
Funkausstellung in Berlin im September 1983 den Startschuß für bundes
weiten Bildschi rmtext geben möchte. 11 (4) Auf dieser Landtagspräsi'den
tenkonferenz wurden Grundsätze verabschiedet, mit denen der um sich 
greifenden Praxis der staatsvertrag lichen Regelung Schranken gesetzt 
werden sollte, da hierbei die Möglichkeit der Parlamente, auf die Ver
tragstexte Einfluß zu nehmen, denkbar gering ist. 

4. Bundeseinheitliche Regelung gescheitert 

Dennoch hat Ministerpräsident Späth versucht, seine von einer Regie
rungskommission unter dem Vorsitz des damaligen Innenministers Roman 
Herzog ausgearbeitete Diskussionsvorlage für ein Landesmediengesetz zur 

\ 

Grundlage einer ländereinheitlichen Linie in der Medienpolitik zu machen, 
ist damit aber bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 19. Mai 1983 
gescheitert. Wäre sein Vorhaben gelungen, so wäre vermutlich auch 
dieses die Zukunft der Medienpolitik langfristig bestimmende Gesetz v:ia 
Staatsvertrag am eigentlichen Gesetzgeber vorbei beschlossen 'v."orden. 
Welche Auswirkungen die so unterschiedlichen Mediengesetze in Bayern 
und Baden-Württemberg auf die Medienwirklichkeit haben wird, ist noch 
nicht abzusehen. Neben dem baden-württembergischen Entwurf sind in 
Niedersachsen , Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern Mediengesetze 
in der Diskussion. 

5. Die Übergangsphase 

Selbst nach Verabsc,hiedung dieses Gesetzentwurfs (voraussichtlich 1985) 
(6) wird es angesichts der eingebauten Hürden noch einige Zeit dauern, 
bis in Baden-Württemberg die ersten privaten Rundfunk- und Fernseh
sender den Betrieb aufnehmen werden. Denn obwohl das Gesetz aus
drücklich auch für Rundfunk mittels drahtloser Verbreitung gilt (§ 1 
Abs. 1; § 2 Abs. 1; § 14 Abs. 1), wird in § 80 (Inkrafttreten) die 
Einleitung des Zulassungsverfahrens für private Rundfunkveranstalter in 
Abs. 1 abhängig gemacht von der Bedingung: " wenn mindestens die 
Hälfte der privaten baden-württembergischen Haushalte an ein Kabelnetz 
angeschlossen .werden kann". (7) Das eine hat aber mit dem anderen 
nichts zu tun: Drahtlose Übertragung von weiteren Rundfunkprogrammen ' 
ist derzeit gar nicht, nach Freigabe der Frequenzen im UKW-Bereich 
(100 - 108 Mhz-Bereich, voraussichtlich ab 1986) jedoch sofort möglich. Die 
Formulierung in § 80, Abs. 2 "angeschlossen werden kann" bedeutet 
übrigens nur, daß ein Kabel bis zum jeweiligen Übergabepunkt in der 
Straße liegen muß. Ob auch die Haushalte sich angeschlossen haben, ist 
dabei unerheblich. 

Dieses Ziel zu erreichen (und zwar schnell zu erreichen) hat sich Lothar 
Späth vorgenommen. Da noch nicht einmal 2 % aller Haushalte bisher an 
ein Kabelnetz angeschlossen werden können (s. Wax/Wischnat), hat 
Lothar Späth mit der Verabschiedung des Landesmediengesetzes im 
Landtag auch keine besondere Eile. Um die Verkabelung in Baden-Würt
temberg zu beschleunigen, ließ Späth geshalb eine "Telekabel - GmbH" 

so 



gründen, an der Banken (u.a. die Landeszentralbank) maßgeblich be
teiligt sind. Diese Gesellschaft soll vermutlich zusammen mit anderen 
privaten Kabelfirmen den Strippenziehern der Bundespost auf die Beine 
helfen. Dabei sind dicht bebaute und dicht besiedelte Gebiete nicht nu r 
lukrativer fü r Privatfi rmen, sondern tragen dazu bei, daß die Vorgaben 
des Landesmediengesetzes (50 % verkabelte baden-württembergische 
Haushalte) schneller erfüllt sind. . Soviel Umstände machen sich die 
Bayern nicht. I hr Gesetz sieht die Gründung örtlicher und, sofern kein 
Interesse vorhanden, überörtlicher Kabelgesellschaften vor, deren Ziel 
und Aufgabe es ist, die Verkabelung in ihrem Gebiet voranzubringen . 
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6. Das 0 1asfaserdilemma 

Diese Wartezeit soll aber .nicht ungenützt verstreichen. Meinte Lothar 
Späth 1979 noch, mit 60 Mi lliarden DM die ganze Bundesrepublik ver
kabeln zu können (8), waren es anderthalb Jahre später bereits 80 bis 
100 Milliarden DM (9), wobei er mit mindestens 10 Jahren bis zur Voll
verkabelung rechnete. 

1978 betrug das Investitionsvolumen der Deutschen Bundespost 7,3 Mi 1-
liarden Mark; selbst wenn Bundespostminister Schwarz-Schilling die 
gesamten Investitionsmittel der DP für den Ausbau des Glasfasernetzes 
verwenden würde, vergingen doch mindestens 15 Jahre, bis die Bundes
republik verkabelt wäre. Um diesen Zeitplan einzuhalten, reicht die 
Kapazi tät der DP nicht aus, so daß die erwärmten, privaten Firmep 
eingespannt werden' müssen. Realistischerweise ist sogar nur ein I nvesti
tionsvolumen von 1 bis 1,5 Milliarden DM für die Verkabelung vorstell
bar, was die Vo l lverkabelung mit Glasfaser bis ins nächste Jahrtausend 
h inausiögern dürfte. Auch Schwarz-Schilling muß inzwischen erkannt 
haben I daß der berühmt-berüchtigte 111 nvestitionsstau" ein Hirngespinst 
ist. . 

Die finanziellen Probleme und Kapazitätsgrenzen der Deutschen Bundes
post machen es daher nötig, derzeit mit Ausnahme in den BIGFON-Ver-. 
suchsgebieten Kupferkoaxialkabel zu verlegen, obwohl dies technologie
politischer Unsinn ist (die BRD wird innerhalb von 20 Jahren quasi zwei 
Mal verkabelt) und den Steuerzahler Unsummen kostet. Die mehrmals 
nach oben korrigierten Kosten sind inzwischen der eigentliche Anlaß für 
das Zögern der Verbraucher, sich ans Kabel anschließen zu lassen. 

Der Bürger wird aber auch ohne eigenen Entschluß (oder Zwangsan
schluß ) zur Finanzierung der Verkabelung zur Kasse gebeten: 

• mit 0,20 DM mdnatlich via Rundfunkgebühren für tI Pilotprojekte" 
( Kabelgroschen) 

• mit Postgebühren, aus denen die Vollverkabelung und 

• mit den üblichen TV-Rundfunkgebühren, mit denen die Kooperati.ons
modelle zwischen Zeitungsverlegern und Rundfunkanstalten in Baden
Württemberg (Monrepos-Vereinbarung) finanziert wer·den. 

Baugenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften wehren sich mittler
weile gegen die in Bebauungsplänen festgeschriebene Verkabelung, für 
die es eine uriheilige Allianz zwischen vielen Gemeinden . und der Bundes
post gibt. Daß Antennenverbote und Anschlußzwang rechtswidrig sind, 
hat unläflgst d ie hessische Landesregierung 1983 in einem Erlaß festge
stellt (10). 

Der Einstieg soll den Zeitungsverlegern in der tlWarteZieit" bis zur Er.
füllung der Gesetzesvorgabe ohne eigene Kostenbeteiligung oder Sach
beiträge erleichtert werden und ihnen bis dahin das notwendige Know
how verschaffen, um anderen eine Nasenlänge voraus zu sein. Lothar 
Späth weiß, was er der Presse verdankt. 



7. Das Medienmonopoly 

Diese Bevorzugung der Verleger offenbart die ganze Zwiespältigkeit in 
der Argumentation der Landesregierung. Das Monopol der öffentlich
rechtlichen Anstalten. das der CDU von jeher ein Dorn im Auge ·war, 
wird auch von Ministerpräsident Lothar Späth wiederholt angegriffen 
(11 ). Mit der Aufhebung der Frequenzbeschränkung du rch die Ver
kabelung verliere das Veranstaltungsmonopol seine verfassungsrechtliche 
~egitimation, di,e , 11 Blockade ll des Zugangsrechts Privater zum Rundfunk 
entfalle schrittweise, das Rundfunkrecht müsse dieser Entwicklung 
stufenweise angepaßt werden. 

Der Logik dieser Argumentation folgend müßte nun die Landesregierung 
alles unternehmen, um andere Monopole im publizistischen Bereich am 
Zugang zu den neuen Medien zu hindern. Das Gegenteil ist jedoch der 
Fall: . Ganz bewußt hat Lothar Späth zur Erprobung , lokaler Programme 

' durch private Veranstalter Verleger und Rundfunkanstalten an einen 
Tisch gezwungen, die nun ausgerechnet in Gebieten, in denen die betei
ligten Verlage weitgehend das Monopol auf dem Tageszeitungsmarkt 
haben, auch die Lokalprogramme gestalten sollen. Die Begeisterung 
mancher Verlage hielt sich dabei in Grenzen; das für sie günstige 
IIVerhandlungsergebn'is" (alle Kosten werden quasi von den Rundfunk
anstalten getragen) macht den Versuch jedoch zu einem risikolosen 
Unterfangen. Mehr Widerstand wurde von den Rundfunkanstalten ge
leistet. Nur durch mehr oder weniger unverhüllte Drohungen, die Rechte 
des SDR zu beschneiden, war hier Kooperationsbereitschaft herzustellen: 
Bei der Vorstellung des Landesmediengesetzentwurfs am 5.7.83 ließ 
Regierungssprecher Matthias Kleinert verbreiten, "daß die Landes
regierung bei einer weiteren , Verzögerung der Entscheidung durch die 
Landesrundfunkanstalten SDR und SWF eine neue Lagebeurteilung vor
nehmen .werde. Insoweit dabei eine medienpolitische Kursänderung im 
Blick auf rundfunkgesetzliche Maßnahmen vorgenommen werden könnte, 
ließ K leinert offen. 11 (12) Die Zustimmung des SDR- Rundfunkrates zum 
Monrepos-Ergebnis steht übrigens noch aus; der SWF-Rundfunkrat und 
das ZDF haben bereits zugestimmt. In Freiburg hat sich Anfang 1984 
eine IIStadtradio Freiburg GmbHIl konstituiert. Mitglieder des SDR
Rundfunks befürchten, daß oh~ehin nach Verabschiedung des Landes
mediengesetzes die Landesregierung den Staatsvertrag mit Rheinland
Pfalz über den SWF kündigt, um das dort verankerte Veranstaltungs
monopol zu tilgen. Bei dieser Gelegenheit könnten weitere rundfunk
politische . Ziele der CDU verwirklicht werden. Nicht ausgeschlossen ist, 
daß dabei der in CDU-K reisen langgehegte Wunsch nach einer Vereini
gung von SDR und SWF zu einem Landessender medienpolitische Realität 
wird. Die Aufteilung der Sendegebiete ist immerhin ein Relikt aus der 
Besatzu ng szei t. 

8. Außenpluralität - wer kommt zum Zuge? 

In § 12 (Grundsätze) des Gesetzentwurfes wird die "Außenpluralität" als 
Organisation der Meinungsvielfalt im Rundfunk postuliert (Abs. 2). Im 
3. Absatz heißt es: IIEinzelne gesellschaftliche oder politische Kräfte 
'dürfen auf den privaten Rundfunk in seiner Gesamtheit keinen be
herrschenden Einfluß ausüben. 11 

Nachdem durch 9as o.a. Kooperationsmodell den Zeitungsverlagen bereits 
ein großer finanzieller, publizistischer und erfahrungstechnischer Vor
sprung vor anderen Interessenten (ohne jede gesetzliche Grundlage) 
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eingeräumt wurde, dü rfte deren Einfluß wohl kaum noch zurückz,u
drängen sein - ob er "beherrschend" ist, unterliegt dann der jeweiligen 
politi sehen Interpretationslage. 

§ 15 legt fest, daß die "außenplurale Vielfalt ll gewährleistet ist, wenn 
insgesamt vier Veranstaltern die Zulassung erteilt wurde. Qualitative 
Bedingungen werden nicht gestellt, weder an die Veranstalter noch an 
die zu sendenden Programme (Jugendgefährdende Inhalte werden ver
boten bzw. beschränkt, strafrechtliche Inhalte sind selbstverständlich 
verboten - § 19 Abs. 1 Ziff. 4). Es wird aber auch nicht beschrieben, 
wekher Art diese vier Programme sein müssen, um als Gesamtheit eine 
IIVielfaltll zu gewährleisten. Es gibt keine Bedingungen, die unterschied
liche Tendenzen sichern könnte. 

Damit ist in das Gesetz eine Automatik zur Vermehrung von Programmen 
eingebaut. Angenommen, die Zeitungsverleger oder die Arbeitgeberver
bände sichern sich vier oder mehr Zulassungen, wi rd die "Gegensei te" 
(z. B. Gewerkschaften) versuchen, ein Gleichgewicht durch ebenfalls 
mehrere Programme herzustellen. Da nach § 20 (Sachliche Zulassungs
voraussetzungen ) sow ie § 23 (Widerruf der Zulassung) Abs. 1 Zi ff. 3 die 
regelmäßige Gestaltung und Verbreitung eines Programms vorgeschrieben 

. ist, kommen natürlich zunächst nur finanzkräftige Veranstalter zum 
Zuge. Diese können dann (§ 16, Abs. 1) z.B. täglich im Kabelnetz 
landesweit ein Fernsehprogramm senden von mindestens einer halben 
Stunde Dauer. 

9. Finanzierung: Werbung "around the Clock" 

Die Finanzierung von Programmen (§ 25) soll erfolgen durch: 1. eigenem 
Finanzaufkommen , 2. Abonnement oder Einzelentgelte , 3. Spenden, 4. 
Werbung (3 Min/h in Fernsehen, 5 Min/h im Hörfunk). 

Zu 1.: Dies gilt wohl nur für eine Anfangsphase. Langfristig ist die 
regelmäßige Produktion von Fernsehen aus dem eigenen Finanzaufkommen 
für kaum einen Träger zu verkraften. Finanzkräftige Gruppen können 
jedoch so den Einstieg schaffen und später auf andere Finanzierungs
arten umsteigen. 

Zu 2.: Dies ist eine scheinbar gerechte, jedoch letztli~h unsoziale und 
datenschutz rechtlich gefährliche Finanzierungsart und daher abzulehnen. 

Zu 3.: Als Schlupfloch für finanzschwache Gruppen zu betrachten, die 
auf Werbung verzichten sollen, insgesamt aber wohl !-Jnbedeutend. 

Zu 4.: Die für die meisten in Frage kommenden Gruppen wohl interes
santeste Finimzierungsform, die als folgenreichste Finanzierungsquelle 
anzusehen ist und daher von vielen Kritikern des Landesmediengesetzes 
abgelehnt wird. Da der "Werbekuchen'~ nicht beliebig vermehrbar ist und 
(mit Ausnahme der landesweiten Programme) vor allem aus dem lokalen 
und regionalen Bereich stammt, bedeutet Werbung im Privatrundfunk eine 
Umverteilung von der Tagespresse zu den elektronischen Medien. Lan
desweite Programme mit Werbung werden dagegen den öffentlich-recht-

, lichen Anstalten Konkurrenz machen. Die privatwirtschaftlich organisierte 
Presse finanziert sich zu zwei Drittel . aus der Werbung: gehen die Ein
nahmen aus der Werbung . um z. B. 30 % zurück, müßten · die Abonne
mentsgebühren um ca. 15 DM erhöht werden (von ca. 25,-- DM/Monat 
auf ca. 40, -- DM/Monat). Dies läßt sich am Markt nicht durchsetzen, so 
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daß mit Recht von einer Existenzbedrohung der privatwirtschaftlichen 
Presse gesprochen werden kann. 

I 

I n diesem Zusammenhang ist auch Bildschirmtext zu sehen, der den 
Zeitungen ganze Anzeigensparten (Wohungen, Immobilien, Autos, Be
kanntschafts- und Heiratsanzeigen, Verkäufe) zusätzlich entreißen wi rd. 
Diese Sorge hat vor allem die Zeitungskonzerne und Verlegergruppen um 
die Stuttgarter Zeitung und Südwestpresse (Ulm) ' dazu bewogen, sich 
frÜhzejtig in das Btx-Geschäft einzuklinken. Andererseits ist mit Ein
sparungen der Verleger zu rechnen, was zur Qualitätsminderung , Perso
nalreduzierung , Konzentration im Pressebereich und letztlich der Kon
kurrenzunfähigkeit der Tagespresse führen dürfte. Ein Verbot von 
Werbung als Einnahmequelle privater Rundfunkveranstalter wird denn 
,auch konsequenterweise von Journalistenorganisationen und Gewerk
schaften (13) sowie von Rundfunkanstalten (14) gefordert. 

Die ausgewogene Medienstruktur verschiebt sich: die Pressevielfalt 
schwindet (15), die Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Anstalten 
verringerten sich. Beim Rundfunk führt dies dazu, daß entweder die 
Gebühren erhöht werden müssen (was die konservativen Parlamentsmehr-

. heiten verhindern werden) oder Mittel für die Fortsetzung einer quali
tativ und quantitativen Versorgung fehlen werden. Dann aber kommen 
die bestehenden Anstalten in einen Konflikt, da die Rundfunksatzungen 
ihnen ein umfassendes, Information und Bildung sowie die Interessen von 
Minderheiten berücksichtigendes Prog ramm vorschreiben. 

JO. Beschränkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Das Landesmediengesetz sieht vor. die Übertragungskapazitäten für die 
bestehenden Landesanstalten auf den Stand festzuschreiben, der am 
31.12.81 bestand (§ 5 Abs. 2). D.arüber hinaus sollen sie nur dort in 
Kabelnetze eingespeist werden, wo sie " ortsüblich empfangbar sind" (§ 5 
Abs. '-). Damit wird den Anstalten SDR und SWF die Weiterentwicklung 
vor allem im regionalen und lokalen Bereich beschnitten und der Status 
quo zementiert, während alle anderen (drahtlosen) Frequenzen, die 
fernmeldetechnisch hinzukommen (ab 1985), den privaten Veransta 'ltern 
überlassen werden. Daß die Kapazität ausgebaut werden soll, ist Ziel des 

. Gesetzes (§ 4). Die neu hinzukommenden Kapazitäten kommen in die 
IIKapazitätsreserve" (§ 8) und werden von der 11 Landesanstalt fü r Kom
munikation!! vergeben. Nur diese hat darüber zu entscheiden, ob die ' 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Anstalten bestimmte Frequenzen nutzen 
dürfen ~ Videotextsendungen sollen sogar beschränkt werden auf Pro
grammhinweise der Anstalten. 

Da, wie oben ausgeführt, die privaten Veranstalter nur Mindestan
forderungen erfüllen müssen, die öffentlich-rechtlichen Anstalten jedoch 
einen umfassenden Gesetzesauftrag haben, kann man diese Einschränkung 
nicht als '11 Bestandsgarantie" verkaufen, wie es ' die Landesregierung tut. 
Die Existenz der Sender ist ebenso gefä~rdet wie die der Presse. 

Noch bevor private Sender ihre Arbeit aufgenommen haben, kommt auf 
die Anstalten das Problem zu, daß qualifizierte Mitarbeiter mit hohen 
Gehaltsangeboten abgeworben werden. Der Erosionsprozeß hat also schon 
begonnen. 
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11. Aufhebung der Werbezeitbeschränkungen 

Die Werbezeiten sind für die öffentlich- rechtlichen Anstalten begrenzt in 
Umfang und Sendezeit (Werbeblocks) . Eine solche Einschränkung f~hlt 
für Private im Landesmediengesetz : Nach dem vorliegenden Entwurf kann 
auch nach 20.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen geworben (und 
verdient) werden. So betrachtet ist die Überschrift des § 26 ("Werbe
beschränkungen") eine Verdrehung der Tatsachen. Ein offenes Einfalls
tor für mehr als die zugelassenen 5 % Werbung im Fernsehen (3 Min. pro 
Stunde) ist Abs. 2 Ziffer 3: Sponsoren können Filme von unbegrenzter 
Dauer finanzieren; nach dem Gesetz ist dies dann keine Werbung, wenn 
der Inhalt des Films nicht "in einem Zusammenhang mit den wirtschaft
lichen I nteressen steht". Wer um alles in der Welt soll dies kontrollieren? 
Ein ungeahntes Betätigungsfeld für Verbände wie "die ,Gesellschaft zur 
Förderung der Wirtschaft"; Parteien können ganz ohne Skrupel für sich 
Propaganda machen, denn ein wirtschaftliches Interesse riegt nicht vor. 
Auch der Anfang 1984 vorgestellte Entwurf eines bayrischen "Mediener
probungs- und Entwicklungsgesetzes" (MEG) sieht keine tageszeitliehen 
Beschrän kungen der Werbesendungen vor, hier dürfen Parteien aller
dings nu r Wahlwerbung im Sinne des Parteiengesetzes betreiben und 
selber nicht als Veranstalter auftreten. 

12. Die Landesanstalt für Kommunikation 

Auf heftige Kr itik ist die Konstruktion der 11 Landesanstalt für Kom
munikation" (LfK) in der Öffentlichkeit gestoßen, und das mit Recht. Die 

. LfK ist so organisiert, daß von der viel gepriesenen "Staatsfreiheit" der 
neuen Medien kaum die Rede sein kann. Dabei hat die LfK, eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts, alle ·Fäden in der Hand: 

• Sie entscheidet, welche bisher und ~ukünftig drahtlos verbreiteten 
Rundfunkprogramme ins Kabelnetz eingespeist werden und welche 
neuen Kabelprogramme verbreitet werden dürfen. 

• Sie entscheidet, wann die "außenplurale Vielfalt" gegeben ist. 

• Sie stellt den Geschäftsführer ein. 

• Sie entscheidet über Zulassung, ' Rücknahme und Widerruf von pr,j
vaten Rundfunkveranstaltern • 

• Sie begrenzt notfalls die Sendezeiten. 

• Sie überwacht alle privaten Veranstalter hinsichtlich der möglichen 
Rechtsverstöße , so u. a. die Einhaltung der Werbe - li Beschränkungenll , 

des Jugendschutzes und der Verflechtung der Programmanbieter 
(Ausschluß mehrfacherer Programmträgerschaft) und verhäng"t ggf. 
Sanktionen. 

• Sie hat den Nutzungsplan für Kabelkanäle und Frequenzen aufztlste'l
len, fortzuschreiben und zu überwachen. 

• Sie entscheidet, ob SDR und SWF freie Frequenzen zur ErfüJlung 
ihres gesetzlichen Programmauftrages erhalten oder nicht. 

Der Vorstand der LfK besteht aus fünf Mitgliedern, wobei der Vor
sitzende oder sein Stellvertreter die Befähigung zum Richteramt haben 
muß. Die LfK-Mitglieder werden vom Landtag gewählt, wobei es zwei 
Möglichkeiten gibt: . 
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1. Entweder eInigen sich die ' Fraktionen des Landtages auf eine gemein
same Liste, ' dann muß der Landtag dieser Liste mit mindestens zwei 
Drittel Mehrheit zustimmen, 

2. oder es werden Wahlvorschläge der Fraktionen vorgelegt und die 
Vorstandsmitglieder im d'Hondtschen Verfahren gewählt. 

Bei bei den Verfahren ist die stärkste Fraktion im Vorteil. Bei den der
zeitigen Mehrheitsverhältnissen (8. Landtag) erhielte die CDU 3 Sitze 
und die SPD 2; FDP und Grüne gingen leer aus. Eine Partei, die unter 
20 % Stimmanteil hat, wird niemals einen Sitz im Vorstand der LfK ein
nehmen können. 

Hier sei ein Vergleich mit dem bayrischen Entwurf eines "Gesetzes für 
die Erprobung und Entwicklung neuer RUl1dfunkangebote und anderer 
Mediendienste (Medienerprobungs- und ' -entwicklungsgesetz MEG) 11 

gestattet. Dieser im Januar 1984 vorgelegte Gesetzentwurf sieht eine 
' .. Landeszentrale für Neue Medien" (LZ) ebenfalls als Anstalt des öffent
lichen Rechts vor. Die LZ hat folgende Organe: die Versammlung, der 
Verwaltungsrat , der Präsident. 

Alle wesentlichen medienpolitischen Entscheidungen trifft die Ver
sammlung, der neben 38 Vertretern gesellschaftlich relevanter Gruppen 
auch Landtagsabgeordnete angehören, und zwar pro angefangene 
20 MdLs je ein Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien. Somit 
werden auch kleine Fraktionen berücksichtigt. Das d ' Hondtsche Ver
fahren, daß in Baden-Württemberg auch bei der Wahl der SDR-Rund
funkratsmitglieder aes Landtages angewandt wird, verhindert, daß Grüne 
dabei zum Zug kommen, die FDP ist nur deshalb im Rundfunkrat, weil 
die CDU auf einen Sitz zugunsten eines FDP-Vertreters verz ichtete. 

An der Zusammensetzung der Versammlung ist ferner interessant, daß 

die Heimatvertriebenenverbände auf einen Vertreter reduziert sind, 

der Landeselternbeirat einen Sitz erhält, 

fünf Frauenvertreterinnen (allerdings von den üblichen Verbänden) 
berücksichtigt sind, 

der Bund Naturschutz in Bayern (der Landesverband des BUND) 
ebenfalls einen Vertreter entsenden darf (26). 

Auch das rheinland-pfälzische Gesetz für das Kabelpilotprojekt in Lud
wigshafen hat eine rundfunkratähnliche Versammlung, in dem. ebenfalls 
Umweltschutzverbände mit einem Vertret.er Stimmrecht haben. ' 

Zurück zum Landesmediengesetz Baden-Württemberg: Die "StaatsnäheIl 
oder besser CDU-Nähe des LfK-Vorstandes wird durch die Unvereinbar
keitsregelung (§ 33) nur unzureichend kaschiert: "Mitglied des Vor
standes oder Geschäftsführer darf nicht sein, wer dem Bundestag, einem 
,Landtag, der Bundesregierung, einer Landesregierung, dem Organ einer 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt , oder einer ihrer Werbegesell
schaften angehört. 11 Ausgeschlossen sind auch Angehörige von Landesbe
hörden , also Ministerien, Regierungspräsidien usw. Dies schließt nicht 
aus, daß ein Minister, Staatssekretär oder hoher Beamter in den Vor
stand wechselt, weil bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen vorher 
geklärt ist, wer Vorstandsvorsitzender wird und der Vorsitzende haupt
amtlich bestellt werden kann (§ 31). 
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Auch über die Stelle des Geschäftsführers und über den - voraussicht
lich nicht kleinen - Verwaltungsapparat läßt sich die Medienpolitik der 
LfK vorzüglich steuern. 

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder ist im übrigen nicht gesetzlich 
begrenzt. Auch sagt der Gesetzentwurf nichts über die Verfahren einer' 
Nachwahl bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes. 

Die LfK ist somit stark zentralistisch aufgebaut mit enger Verknüpfung 
zum CDU - Staat, großer Kompetenzfülle und großer personeller Konti
nuität an der Spitze der Verwaltung. Die Pluralität in der Landesanstalt 
reduziert sich auf zwei parteipoliti sche Gruppierungen, wobei nur eine 
das Sagen hat und eventuell wechse-lnde Mehrheiten - wie hin und wieder 
beim SDR-Rundfunkrat anzutreffen - ausgeschlossen sind. Das I nteres
senkarteIl von CDU. Landesregierung, landeseigenen Unternehmen und 
Industrie wird um einen bis dato relativ staatsfreien Bereich, den 
elektronischen Medien, erweitert, die öffentlich-rechtlichen Anstalten 
werden geschwächt bzw. zurückgedrängt und die privatwirtschaftliche 
Presse wird durch Beteiligungsversprechen und -modelle geködert. Das 
baden-württembergische Landesmediengesetz ist somit die staatsdi ri
gistische ' Variante unter den Versuchen, neue Technologien ordnungs
politisch in den Griff zu bekommen. 

13. Absehbare Entwicklungen in der Mediengesetzgebung - das Beispiel 
Bayern 

Wie bereits mehrfach angedeutet, geht dIe Entwicklung in der Medien
gesetzgebung in den Bundesländern nach dem Scheitern einer länder
einheitlichen Regelung verschiedene Wege. Anfang 1984 legte Bayern sein 
IIMedienerprobung 5- und -entwicklungsgesetz (MEG) 11 im Entwurf vor. 
Bereits hier sind erhebliche Abweichungen festzustellen, die erste 
Hinweise auf die weitere Entwicklung auch in anderen Bundesländern zu 
geben vermögen. 

Das bayrische Gesetz könnte sogar als Vorbild für SPD-regierte Bundes
länder dienen, nachdem der Bundesgeschäftsführer der SPD, Peter 
Glotz, und der Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Dohnanyi, zum 
medienpolitischen Rückzug geblasen haben. Im bayrischen Gesetzentwu rf 
sind Positionen markiert, die - Strauß hin oder her - von dieser neuen 
politiSChen Linie in Sachen Kabelfernsehen nicht weit entfernt sind. 
Zumindest kann der baden-württembergische 'Ministerpräsident Lothar 
Späth kaum noch von sich behaupten, in der Medienpolitik an der Spitze 
zu marschieren. 

Was sind die wesentlichen Unterschiede des MEG zum baden- württem
bergischen/ LMG? 

1. Die bayrische Landeszentrale für neue Medien wird als zentrales 
Gremium eine rundfunkratsähnliche Versammlung haben, die eine binnen
plurale Entscheidungsinstanz darstellt. 

2. Eine Reihe von relevanten Regelungen bleibt dieser Versammlung 
vorbehalten, die diese in ~atzungsform zu erarbeiten hat. Damit wird der 
Selbstverwaltung 'ein großer Spielraum gewährt, die Satzungen können 
schneller den Entwicklungen angepaßt werden als Gesetze. 

3. Die Werbung darf bis zu 20 % eines Programms umfassen, nicht nur 
5 % wie in Baden-Württemberg. Betriebswirtschaftlieh gesehen ist das 
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realistisch, denn die Vielzahl von Veranstaltern erhöhen den Wettbewerb 
und senken die Einschaltquoten und somit die Einnahmen. Mit 5 % kann 
man keine großen Sprünge machen. (Übrigens darf in Baden-Württem
berg im Videotext pro Textseite 20 % des nutzbaren Raumes für Werbung 
ve'rwandt werden.) 

4. Die Geltungsdauer des Gesetzes ist auf 8 Jahre begrenz t . Ausge
nommen von dieser Begrenzung sind allerdings alle im MEG einge
schlossenen Änderungen des , Gesetzes über den Bayrischen Rundfunk. 

s. Der Bayerische Rundfunk und das ZDF können zu ihren bestehenden 
drahtlosen Programmen ein weiteres landesweites Programm anbieten 
(Entwicklungsgarantie) I die bestehenden drahtlosen Prog ramme können, 
sofern ortsüblich empfangbar , in das Netz eingespeist werden (Bestands
garantie) • In diesen neuen Programmen darf allerdings keine Werbung 
betrieben, werden, der Werbeumfang der öffentlich- rechtlichen Anstalten 
wird auf den gegenwärtigen Stand begrenzt. Letzteres ist eine relativ 
unbedeutende Einschränkung, denn der Werbekuchen wird nicht größer, 
die Werbemöglichkeiten hingegen wachsen gewaltig. Videotext muß - wie 
in Baden-Württemberg - auf Programminformationen beschränkt bleiben, 
die bestehenden Senderechte werden garantiert. 

6. Die Organisation von Rundfunkprog rammen ist die Aufgabe von ört
lichen und überörtlichen Kabelgesellschaften , die gleichzeitig auch die 
Frequenzen im drahtlosen Rundfunk verwalten., Mit diesen Kabelgesell
schaften (Kg) können Anbieter selbstgestalteter Programme Verträge 
abschließen. Die Münchner MPK, für das Kabelpilotprojekt verantwort
lich, soll in eine solche überörtliche Kabelgesellschaft überführt werden. 
Die Kg haben organisatorische Aufgaben (technische Einrichtungen, 
Netze I Studios, Übertragungswagen etc.) I sollen aber nu r dort ge
gründet werden, wo ihre Erforderlichkeit nachgewiesen ist. Eine 
gesetzliche Festlegung, wann (bei wieviel Anbietern in einem Gebiet) die 
außenplurale Vielfalt hergestellt ist, gibt es nicht. 

7. Mit Ausnahme kommunaler Gebietskörperschaften dürfen staatliche 
Stellen und Parteien keine Programme anbieten, außer der im Parteien
gesetz festgeschriebenen Wahlwerbung . Ein solches Parteienverbot fehlt 
in Baden-Württemberg. . 

8. Erstmals sind auch technische Dienste wie Fernwirken und Fernmessen 
in ein ' Mediengesetz aufgenommen worden. Die Genehmigungskompetenz 
liegt bei der LZ und nicht bei einer Bundesbehörde (z.S. Post). Nach 
dem KfK-Bericht von 1976 könnten damit gemeint sein: 

Das automatische Erfassen des Zählerstandes von Strom-, ' Gas-, 
Wasser- und Fernwärmezählern , 

Fernüberwachen des Hauses bzw. der Wohnung · bezüglich Feuer, 
Einbruch und Notrufe, 

die Ermittlung von Einschaltquoten bei Fernsehempfängern und die 
Gebühren'ermittlung beim sogenannten " pay - TVII in Kabelanlagen , 

pauschale oder individuelle Meinungsbefragungen in Verbindung mit 
dem Fernsehen, z.B. allgemeine Programmbeurteilungen, 

die Fernüberwachu'ng von Kranken (Puls, Temperatur usw.), 

das Fernschalten von Speicherheizungen und Fernschalten der 
Heizung, z. B. bei Wochenendhäusern, 

das Fernsteuern von Haushaltsgeräten (Küchenherd , Waschmaschine 
usw.), (17) 
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das totale Erfassen aller Lebensvorgänge in einem Haushalt zur Er
stellung eines exakten Persönlichke,itsprofils (steht nicht im 
KtK-Bericht) . 

In den Erläuterungen des MEG - Entwurfes heißt es dazu: "1m Gegensatz 
zu den anderen Bestimmungen des Entwurfs soll die Vorschrift auch für 
die Benutzung des schmalbandigen (Fernmelde-) Netzes gelten (Art. 1 
Abs. 2 Nr. 2), weil die Fernwirkdienste in der Regel unter (Mit)Be":' 
nutzung des Fernmeldenetzes durchgeführt werden. Die spezifische 
Gefahrenlage dieser Dienste im Bereich des Dateri- und Persönlichkeits
schutzes der Teilnehmer zwingt' hier dazu, die Regelung auch auf das 
schmalbandige Netz auszudehnen, weil sonst die Vorschrift a11zuleicht 
über dieses Netz umgangen werden wü rde. 

Vo r der Erteilung der Genehmigung nach Art. 32 wird in der Regel die 
Beteiligung des Datenschutzbeauftragten zweckmäßig sein. Im Interesse 
einer größeren, für das Sammeln von Erfahrungen notwendigen Flexibili
tät wurde vorl~ufig davon abgesehen, materielle und weitere formelle 
Voraussetzungen für den Einsatz von Fernwirk- und Fernmeßdiensten 
vorzusehen. 11 (18) 

Hier wird wohl eine Auseinandersetzung über die Gesetzgebungskompe
tenz .zwischen Land und Bund kaum zu vermeiden sein; wobei nicht ganz 
ersichtlich ist, warum die Datenschutzrechte der Bürger bei der 
bayrischen Landesregierung besser aufgehoben sein sollen als beim 
Bundespostminister Schwarz-Schilling. 

9. Sogar ein plebiszitäres Element ist in das MEG eingebaut (Art. 36 
Abs. 2): Gibt es Engpässe in einem ' Kabelnetz und sind mehrere Ent
scheidungen über die Rangfolge einzuspeisender Programme möglich 
(z. B. Österreich I oder Schweiz oder DDR I oder ... ), hat der Be
treiber (die Kg) eine Mehrheitsentscheidung der angeschlossenen 
Teilnehmer über die Reihenfolge der Einspeisung herbeizuführen, wenn 
dies von 5, % der angeschlossenen Teilnehmer gewünscht wird. Ein fast 
schon grünes Quorum - allerdings dürften in Bayern kritische Programm'e 
kaum eine Chance , haben, verbreitet zu werden, sobald Kapazitätseng
pässe auftauchen. 

1 0 ~ Eine Einschränkung beim Zulassungsverfahren in Bezug auf die Zahl 
der verkabelten Haushalte im Land 'gibt es nicht. 

Fazit: 

Mit dem baden-württembergischen Landesmediengesetz sind längst nicht 
alle leg islativen Varianten , ausgeschöpft. Das bayrische MEG ist, geht 

-man von der grundsätzlichen positiven Haltung der Unionsparteien zu 
den neuen Medien I und von der Prämisse aus, daß Privatisierung des 
Rundfunks das Ende allen öffentlich-rechtlichen Übels ist, wesentlich 
konsequenter, pragllJatischer, flexibler. entwicklungs- und konsens
fähiger als das Landesmediengesetz in Baden-Württemberg. Es beteiligt 
geschickt sowohl die gesellschaftlich relevanten Gruppen als auch die 
öffentlich-rechtlichen Anstalten, letztere erhalten sogar eine Ent
wicklungsmöglichkeit. Ja, es nimmt sogar einen möglichen grünen Grup
penstatus vorweg, indem jede im Landtag vertretene Partei (nicht 
Fraktion) V~rtreter in die LZ-Versammlung entsenden darf. - Das baden
württembergische Wahlverfahren berü!=ksichtigt nur Fraktionen. 
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Da davon ausgegang~n werden muß, daß die SPD zukünftig ihre ableh
nende Haltung gegen Programmvermehrung durch Privatrundfunk auf
geben wird, könnte das MEG größere bundespolitische Ausstrahlung 
erlangen als sein Pendant im Südwesten. Dies wi rd langfristig auch 
Auswirkungen auf Baden-Württemberg haben: Es ist nicht vorstellbar, 
daß beispielsweise in Neu-Ulm auf Dauer andere medienpolitische 
Bedingungen herrschen sollen als in Ulm, oder: Wer wird schon in 
Wa.ngen einen UKW-Sender betreiben, wenn er zwei Kilometer weiter vier 
Mal so viel .Werbung senden und dafür kassieren darf? 

Anmerkungen: 

(1) In der Grundsatzerklärung zur Medienpolitik am 29. November 1979 
vOrr dem Landtag hat Ministerpräsident Späth die Beteiligung noch be
kräftigt, in der Regierungserklärung nach Veröffentlichung des EKM
Berichtes am 29.4.81 wurde der Ausstieg begründet mit im Land selber 
durchzuführenden "Versuchsanordnungen". 

(2) Expertenkommission Neue Medien - EKM, Abschlul3bericht, 3 Bände, 
Stuttga rt 1981 

(3) Regierungserklärung, 29.4.1981 

(4) Anlage zu r Pressekonferenz des Landtagspräsidenten am 28. 1 .1983, 
Landtag von Haden-Württemberg, Referat Öffentlichkeitsarbeit 

(5) Von den Gesetzen für die Kabelpilotprojekte abgesehen: Rhein 
land-Pfa lz, Nordrhein-Westfalen, Berlin. Das Münchner Projekt ist im 
bayrischen Mediengesetz (MEG) integriert. 

(6) So 'CDU-MdL Karl Weber im Mannheimer Morgen, 21.1.1984 

(7) Dabei wird das Kapazitätsminimum so ausgelegt, daß es genügt, wenn 
drei private Veranstalter gleichzeitig senden können; eine Bedingung, 
die schon eine alte Telefonleitung mit ein paar Tricks erfüllen könnte. 
Glasfaserkabel sind dafür jedenfalls nicht unbedingt erforderlich. 

(8) Regierungserklärung vom 29.11.79 

(9) ebd. 

(10) Frankfurter Rundschau, 25.1.1984 

(11) So in beiden Regierungserklärungen vom 29.4.81 und 29.11.79 

(12) Pressemitteilung des Staatsministeriums 214/83 vom 5.7.83 

(13) Z. B. SWJV, Presseerklärung und Stellungnahme zum Landesmedien
gesetz vom 2. 11 .83 

, 
(14) SDR, "Zum Entwurf eines Landesmediengesetzes Baden-Wü rttem
berg 11 ,5üdfunkhefte 8, 5tuttgart 1983 I Seite 20. So auch die SPD 
(Stellungnahme vom 17.3.1982 zum 1. Entwurf). 

(1S) Die Aufgabe des Heidelberger Tagblattes durct1 den Verlag des 
Mannhe,mer Morgen geschah im Vorgriff auf die neuen Medien ohne 
wirtschaftliche Not. 
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(16) Gesetzentwurf, vorgelegt von der Bayrischen Staatskanzlei 
24. Januar 1984 (vervielfä Itigtes Manuskript), Art. 11 und 12 

(17) MEG, Erläuterungen, Seite 32-33 

(18) ebd. S. 33 
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H. Schmautz/ S. Tamborini-Liebenberg/M. Proß 

Gegen Kommerz und Kabel -
Für eine Reform der öffentlich - rechtlichen 
Rundfunkanstalten 

Im folgenden wollen wir einen Zwischenbericht über unsere Arbeit am 
"Entwurf eines Landesrundfunkgesetzes am Beispie l des Süddeutschen 
Rundfunks (SDR) 11 geben. Der Landesfachausschuß 11 Neue Medien ll der 
Grünen Baden-Württembergs hat sich aus der Einsicht in die notwendige 
Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens daran gemacht, seine 
rundfunkpolitische Alternative am Beispiel des SDR zu entwickeln und 
darzustellen. Der folgende Text gibt den gegenwärtigen Diskussionsstand 
des Landesfachausschusses wieder. 

Von einem grünen Entwurf eines Landesrundfunkgesetzes wird mit Recht 
niemand erwarten, daß er einstimmt in die Forderungen der Verkabe-

-Iungspolitiker nach mehr Programmen und kommerziellen Veranstaltern. 
Der Vorschlag für eine Reform des SDR orientiert sich vielmehr in ganz 
grundlegenden Fragen am (noch) Bestehenden. Es ist der ganz bewußte 
Versuch, zumindest auf absehbare Zeit auf dem Gebiet der Funkm~dien 
das bisherige öffentlich-rechtliche System zu erhalten. Der Entwu rf ist 
noch kein fertiges Ganzes, die Arbeit des Landesfachausschusses ist in 
einigen Teilbereichen weiter fortgeschritten als in anderen und noch 
nicht in allen Punkten übereinstimmend diskutiert. 

Wir stellen hier Thesen zu drei Kernbereichen vor: Zum ersten die 
Leitlinien und Grundsätze, die wi r für die Gestaltung einer Landesrund
funkanstalt für richtig halten; zum zweiten unser Vorschlag für die 
Zusammensetzung der Vertretung der Allgemeinheit im SDR, dem Rund
funkrat (RFR), und zum dritten ein Konzept für lokale Radiostationen 
unter öffentlich-rechtlichem Dach. Soweit im einzelnen nichts anders 
lautendes gesagt wird, beinhalten die Ausführungen selbstverständlich 
auch die vom SDR produzierten Fernsehprogramme. 

1. Leitlinien und Grundsätze: Für die Beibeha ltung des öffentlich-recht
lichen Rundfunks 

Auch wenn man die Macht der Funkmedien auf die öffentliche Meinungs
bildung bei weitem nicht so groß einschätzt, wie dies einige Medien 
experten und Demoskopen ihren Geldgebern einzureden versuchen I so ist 
doch die Verfügungsgewalt ' über öffentlich verbreitete Rundfunk- und 
Fernsehsendungen eine bedeutende Machtposition • Eine solche Macht
position muß, nimmt man den demokratischen Gedanken ernst, von de1r 
Gesellschaft kontrolliert werden. Die öffentliche Meinungsbildung darf 
nicht zu einem Markt werden, der von kapitalstarken Anbietern nach dem 
Ges,etz von Angebot und Nachfrage reguliert wird. So ist der Rundfunk 
kein Feld, das geeignet ist, Anreize für private Investitionen zu geben. 
Er soll vielmehr durch seine Programme der Information, Bildung und 
Unterhaltung ausschließlich der Allgemeinheit dienen. Diese Zielvor
stellung schließt bei aller Vagheit aus, daß die Ru ndfunkanstalten 
partiellen .Interessen einzelner oder bestimmter Gruppen dienstbar ge
macht werden dürfen. 
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Eine Hauptursache für die Notwendigkeit einer Reform des SDR ist das 
immer noch zunehmende Proporzdenken . Der starke Einfluß von Parteien 
und deren Vertretern auf Programm- und Personalpolitik der Anstalten 
muß eingedämmt werden. Parteien haben ein legitimes Interesse, ihre 
Machtpositionen zu erweitern. Dieses Machtstreben muß aber auf dem 
Gebiet des Rundfunks ausgeschaltet werden, soll er weiterhin einer 
seiner wichtigsten Aufgaben I nämlich die unabhängige Berichterstattung 
über Politik und Zeitgeschehen , nachkommen können. Ein Blick in die 
kurze Geschichte der deutschen Rundfunkanstalten zeigt, daß Staat und 
Parteien immer wieder versucht haben, eine nähere Bindung des Rund
funks an sich zu erreichen. Dem entgegen stand der politische Wille der ' 
Alliierten und einiger Einzelpersonen . Sie hatten die verhängnisvolle 
Entwicklung des Staatsrundfunks im Dritten Reich im Bli.ck und bestan
den seinerzeit auf einer gesellschaftlichen " staatsfreien" Kontrolle des 
Rundfunks. Die Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems 
muß als ein verhältnismäßig erfolgreicher Versuch angesehen werden, 
diesen Willen durchzusetzen I auch wenn das System heute gravierende 
Mängel zeigt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen I daß 
gerade am Beispiel des SDR die seiner Satzung zugrunde liegende Ab
sicht noch nicht völlig hinter der rauhen Wirklichkeit des Parteienpro
porzes verschwunden ist. Ein Blick über die Landesgrenzen hinweg, 
z. B. nach Bayern könnte hier aber das Fürchten lehren (1). 

Für zeitgemäße gesellschaftliche Kontrolle 

In der gültigen Satzung des SDR sind in einem Katalog die Kräfte fest
gelegt, die in Bezug auf den Rundfunk als gesellschaftlich-relevant 
gelten sollen. Diese gesellschaftlich-relevanten Kräfte bilden den Rund
funkrat und wachen darüber I daß die Prog rammrichtlinien nicht verletzt 
werden. Die Zusammensetzung des RFR ist zu beg reifen als ein Produkt 
der historischen Situation der unmittelbaren Nachkriegszeit und weist aus 
heutiger Sicht Mängel auf. Beispielsweise gehören dem RFR heute noch 
drei Vertreter der Heimatvertriebenenverbände an. Durch eine neue 
Zugangsregelung für das Kontrollgremium RFR wollen wir eine Anpassung 
an die veränderte gesellschaftliche Situation, eine größere Vielfalt der 
Vertretenen, eine effektivere Berücksichtigung von Minderheiten und 
eine Eindämmung des Einflusses der politischen Parteien erreichen. 

Diesem, reformierten Gremium obliegt nach unseren Vorstellungen weiter
hin als Hauptaufgabe die Kontrolle über die Einhaltung der Programm
richtlinien . Als allgemeine, verpflichtende Richtlinien für Rundfunk- und 
Fernsehprogramme betrachten wir insbesondere die Förderung 

..;. der Verwirklichung der Menschenrechte 

- des Schutzes von Minderheiten 

- der Gleichstellung von Mann und Frau 

- der Belange der Ökologie. 

Im Gesamtprogramm - nicht in jeder einzelnen Sendung - sind die unter
schiedlichen politischen, ~issenschaftlichen, religiösen und künst
lerischen Richtungen angemessen zu berücksichtigen und darzustellen. 
Ausgeschlossen breiben sollen nur jene Beiträge, die geeignet sind, 
Einzelpersonen I Gruppen oder Völker wegen Rasse, Geschlecht, Relig ion, 
Herkunft, Weltanschauung oder Beruf zu diskriminieren. 



Für mehr Demokratie im Rundfunk 

Der Versuch, die Unabhängigkeit des Rundfunks zu stärken, soll unter
stützt werden durch das Erstellen eines Redaktionsstatuts . Hier wollen 
wir eine weitgehende Selbstverantwortlichkeit des einzelnen Mitarbeiters 
für seine Beiträge erreichen und so die Demokratisierung der Anstalt 
sinnvoll ergänzen. Auch soUen die Mitarbeiter des Funks ein größeres 
Mitspracherecht bei der Besetzung leitender Funktionen erhalten. Wir 
meinen, daß ' das richtige Parteibuch noch keine Qualifikation z. B. für 
einen Abteilungsposten darstellt. 

In der Frage der Finanzierung befürworten wir prinzipeil die Finanzier
ung der Anstalt aus Gebühren und nicht aus Werbeeinnahmen. Um den 
Geldbeutel des Bürgers nicht über IGebührl zu belasten, halten wir aber 
eine effektive Kontrolle über das Finanzgebahren der Anstalten für 
notwendig. 

2. Zusammensetzung des Rundfunkrats 

Unserer Ansicht nach muß die heute ständisch geprägte Zusammensetz
ung des RFRs aufgehobet'l werden. Die Beratungen unseres Landesfach

-ausschusses Medien gestalteten sich gerade in dieser HinsiCht schwieriger 
als erwartet. Die im RFR vertretenen gesellschaftlich-relevanten Gruppen 
sollen nach unserer Auffassung - wie bislang auch -

- landesweit organisiert sein 

- in ihrer Ziels~tzung d,en Programmgrundsätzen nicht widersprechen und 

- ihren Vertreter demokratisch bestimmen. 

Es ist einsichtig, daß diese Bedingungen von vielen Organisationen 
erfüllt werden können, von anderen hingegen nur schwer bzw. gar 
nicht. Es sei hier nur darauf verwiesen, daß IIlatente GruppenIl wie 
Arbeitslose, ausländisc.he Arbeitnehmer, Frauen, Umweltorganisationen , 
Friedens- oder Bürgerinitiativen, aber auch islamische _ Vereinig,ungen 
durch das aufgestellte Raster fallen, obgleich sie einen großen Teil der 
Bevölkerung darstellen und sich eigentlich auch im RFR wiederfinden 
und artikulieren sollten. 

Das von uns entwickelte Modell sieht deshalb vor, aus dem 41 Frauen 
und Männer umfassenden Gremium eine ' Versammlung werden zu lassen, A 
die fü r neue Bewegungen, Gruppen und I nteressen offen ist (und 
bleibt) : 

I. Ein Drittel der 41 Mitglieder soll von den zu gründenden freien 
' Lokal radios entsandt werden. 

11. Ein weiteres Drittel wird von Ständigen Mitgliedern delegiert. 

111. Das letzte Drittel stellen gesellschaftlich-relevante Gruppen, die 
sich alle vier Jahre um einen Sitz bewerben. 

Zu I. 

Da im weiteren Verlauf dieses Beitrags die Konzeption zu den freien 
Lokalradios noch ausführlicher dargestellt wird, 'nur ein kurzer Hinweis. 
Die jeweilige Hörerversammlung bzw. der Senderat der freien Lokalradios 
sollte auf eine von ihrl ihm festzulegende Dauer, die jedoch nicht über 
der vier Jahre betragenden Amtszeit der anderen RFR-Mitgl ieder liegen 
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'darf, eine/ n Vertreterl in ih res Sendebereichs in den SDR-RFR wählen. 
Über diese Schiene könnten auch die Vertreter/innen von "Iatenten 
Gruppen" in den RFR gewählt werden, die aufgrund fehlender landes
weiter Organisation sonst nicht z'um Zuge kämen. 

Zu 11. 

Zu den Ständigen Mitgliedern im RFR zählen die Vertreter/ innen von 
Gruppen, denen fast jeder Bü rger angehört bzw. vo'n ihnen abhängt: 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Kirchen. Nach langer Diskussion sind in 
unserem Entwurf auch Delegierte der (zu Beginn einer Legislaturperiode) 
im Landtag vertretenen Parteien enthalten. Die Mehrheit des Ausschusses 
stimmte mit der Minderheit im Bemühen darin überein , den Parteienein
fluß zurückzudämmen. Gleichzeitig aber sieht sie die unzweifelhafte 
gesellschaftliche Relevanz der Parteien. Um jedoch das Ausmauscheln der 
Pfründe RFR zu verhindern, soll kein Mitglied des Landtags in den RFR 
gewählt werden dü rfen. Die Wahl des Parteienvertreters ist auf der 
niedrigst möglichen landesweiten Ebene vorzunehmen. Das ist in der 
Regel ein Landesparteitag respektive Landesdelegiertentag und kein 
Landespräsidium oder ähnliches. 

Unter den ständigen Mitgliedern sollen auch ein oder mehrere Vertre
ter/innen von . Künstler- bzw. Journalistenorganisationen zu finden sein. 

, Wir sehen es als notwendig an, daß Frauen und Männer gewählt werden, 
die in der Lage sind, die Kontrollfunktion im RFR fachlich fundiert 
wahrzunehmen. 

Zu 111. 

Alle nicht als Ständige Miglieder des RFRs vertretenen Gruppen, die die 
eingangs beschriebenen Krit~ri ,en erfüllen I können sich um ein e n 
für vier Jahre vergebenen Sitz im RFR bewerben. Um nicht den Parteien 
durch die Hintertür doch wieder mehr als unbedingt notwendig Einfluß 
zu verschaffen, sollen die nichtständigen Mitglieder nicht vom Landtag 
gewählt werden. Das ursprünglich vorgesehene Kooptionsverfahren durch 
die Ständigen tviitglieder wurde wieder fallengelassen . Es birgt die Gefahr 
in sich, eine bestehende Mehrheit im RFR durch die Kooptierung ihr 
genehm erscheinender Gruppen noch zu verstärken. 

Wir haben uns deshalb darauf geeinigt, alle sich bewerbenden Organi :" ' 
sationen einem Losverfahren auszusetzen. Dabei sind alle mit gleichen 
Chancen ausgestattet, einen Sitz für vier Jahre einzunehmen. Selbst
verständlich gilt auch in diesem Fall, daß der Vertreter/ die Vertreterin 
eines Verbandes auf der niedrigst möglichen landesweiten Ebene gewäh lt 
wird. 

Unser Drittelmodell , an dem noch gearbeitet wird, enthält sowohl Momen
te der Kontinuität als auch die notwendige Offenheit für Minderheiten. 
Keine Gruppe der Bevölkerung wird ausgeschlossen und selbst neu 
entstehende Bewegungen erhalten Zugang zum RFR. Eine 'naturgegebene' 
Mehrheit wi rd weitgehend verhindert. 

Wir haben darauf verzichtet. einen Mitarbeitervertreter für den RFR 
vorzusehen, da dieses Organ die Prog ramme kontrollieren soll. Ein 
Programmacher , der sich selbst auf die Finger sehen soll, ist in unseren 
Augen ein ebensolches Unding wie ein sich als Abgeordneter selbst 
kontrollierender Minister(präsident). Dafür sollen die Mitarbeiter (inklu-
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sive fester, freier ,Mitarbeiter) von den neun Mitgliedern des Verwal
tungsrats vier stellen, die in Urwahl bestimmt werden. Weitere vier 
Mitglieder werden vom RFR benannt. Das neunte Mitglied wird von den 
freien Lokalradios gewählt. 

3. Verwaltungsrat 

Ein Verwaltungsratsmitglied darf weder dem Bundes- oder Landtag, noch 
de,r BUr)des- oder Landesregierung und dem RFR oder einem Organ einer 
anderen Rundfunkanstalt angehören. Von den neun Mitgliedern des 
Verwaltungsrats dürfen nicht mehr als zwei Beamte oder Angestellte 
sein, ' die in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Bundes- oder Landesre
gierung stehen. Sie müssen über wirtschaftliche, finanzielle und orga
nisatorische Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, die sie befähigen, 
den SDR in allen geSChäftlichen Angelegenheiten zu beraten und zu 
üben~achen. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen
den und gibt sich eine Geschäftsordnung. Die bislang geltenden Auf
gaben wurden von uns weitgehend unverändert belassen: Er soll die 
Amtsführung der SDR-Geschäftsleitung überwachen. Das gi.l t jedoch nur 
in wirtSchaftlicher Hinsicht. Eine Zuständigkeit in Programmfragen be
sitzt er ausdrücklich nicht. 

4. Geschäftsführung 

Um von der "monarchengleichen Stellung" des Intendanten Abschied zu 
nehmen, soll er eingebunden werden in ein sechsköpfiges kollek,tives 

' Führungsg remium. Intendant, Fernsehprog rammdi rektor I Hörfunkpro
grammdirektor , Verwaltungsdirektor , Arbeitsdirektor und Technischer 
Direktor bilden gemeinsam die Geschäftsführung des SDR. Sie werden 
auf Vorschlag des Verwaltungsrats vom RFR auf vier Jahre mit absoluter 
Mehrheit gewählt. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung haben abgegrenzte Zuständigkeits
bereiche , die in einem Organisationsplan festzulegen und vom Verwal
tungsrat zu genehmigen sind. Sofern der Organisationsplan im Einzelfall 
nicht anders bestimmt, vertritt der I ntendant als Sprecher den SDR nach 
innen und 'außen. Die Geschäftsführung verantwortet gemeinsam das 
Programm und die Wirtschaftsführung der Rundfunkanstalt. Sie faßt ihre 
Beschlüsse mit den , Stimmen der Mehrheit ihrer Mitglieder. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Intendanten. Die Geschäftsleitung 
benennt mit 2/3 Mehrheit der Mitglieder den beigeordneten Redakteur an 
den freien Lokalradios im Sendebereich des SDR. 

5. Freie Lokal radi'os 

Vorab sei bemerkt, daß wir grundsätzlich nur Arten von Lokalfunk 
befürworten, zu , deren Realisierung k ein e Verkabelung notwendig 
ist. Daraus ergibt sich eine I Ja ... Aber'-Haltung, die nicht als Anti
Kabelfetischismus um jeden Preis zu verstehen ist. Wir verneinen viel
mehr jeden zahlenmäßig unbeg renzten, ordnungspolitisch sanktionierten 
Aufb~u von freien Lokalradios etc. a la Späth, da die dazu benötigten 
Frequenzen Argumente zur Verkabelung liefern. Das Kabel ermöglicht ja 
nicht nur freie Sicht für 'freie Bürger' mit unzähligen Programmen 
kommerzieller Natur zur Volksverdummung ; Es wird auch zum Rationali
sierungs'instrument Nr. 1, wenn sich Bildschirmtext und Arbeit am 
Homecomputer durchsetzen können. Wir wenden uns gegen privatisierte 
und kommerzialisierte Rundfunkanstalten. Unser Versuch" freie Lokal-
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radios an die öffentlich-rechtliche Struktur des SDR anzugUedern, stellt 
aber k eine . Absage oder Kritik an spontan entstehenden sogenannten 
Pi ratensendern dar. Diese entstehen jeweils kurzfristig aus aktuellem 
polit ischen Anlaß und bedürfen weder einer organisatorischen Einglie
derung noch verlangen sie eine solche. 

Die Zul assung freier Lokalradios unter öffentlich-rechtlichem Dach soll 
das best ehende Kommuni 'kationsangebot ergänzen. Ein Lokalradio muß 
unkomp li z iert organisiert und strukturiert sein. Es ' soll als Instrument 
direkten demokratischen Eingriffs von seinen Hörern benutzt und gestal
tet werden. 

In der F r age des Bürgerrundfunks trennen wir streng zwischen Fern
sehen und Rundfunk. Beide unterliegen gemeinsam den oben angeführten 
Programmri c ht linien und -grundsätzen. 

5.1. Bürgerfernsehen : Lokalfenster 

Im Bere ich des Fernsehens sehen wir die feste Einrichtung sogenannter 
Loka l fenster vor. Bürgergruppen wie beispielsweise Videogruppen auS 
Bürgerhäusern sollen landesweit zu festgelegten Zeitpunkten ihre ' Sen
dungen einspielen können. Dabei darf keinerlei Zensur stattfinden, auch 

. nicht ästhetischer Art, denn die Qualitätsmaßstäbe und -ansprüche der 
öffentlich-rechtl ichen Rundfunkanstalten dürfen nicht als Argument 
gegen Bürgerproduktionen , vor allem wenn diese kritisch sind, verwen
det werden. 
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5.2. Freie Lokalradios : binnen- oder außenplural ? 

Wir sehen für jeden Lokalsender eine Reichweite von 30 km vor, wobei 
ab 1985/86 im 100 bis 104 Megaherz-Bereich flächendeckend Frequenzen 
zur Verfügung stehen. Die räumliche Strukturierung der Sender soll sich 
am Sendegebiet des SDR orientieren. Dieses gliedert sich in zwei Re
gierungsbezi rke, nämlich Stuttgart und Karlsruhe, d. h. das frü here 
Nordbaden und Nordwürttemberg " Die beiden insgesamt recht kleinen, 
wenngleich dichtbesiedelten Regierungsbezirke erlauben jeweils die Zu
lassung von sechs bis sieben freien Lokalradiosendern. Im Gegensatz zum 
Entwurf der niedersächsischen Grünen verhindert die an der abzu
deckenden Fläche orientierte begrenzte, Zulassung von freien Sendern, 
daß bei unübersichtlich vielen Sendestationen Kommerzfunkbetreiber eine 
Sendeerlaubnis ,erhalten. 

Entsprechend ihrer I nterpretation der Bundesverfassungsgerichtsu rtei le 
aus den Jahren 1961, 1971 und 19B1, in denen das Rundfunkmonopol der 
öffentlich-rechtlichen Anstalten auch mit der bisherigen Knappheit der 
verfügbaren Frequenzen begründet wird, verlangt die CDU nun die 
unbeg renzte Zulassung privater Sender. 

Wie soll nun die innere Struktur der jeweiligen Sender aussehen? Von 
uns werden derzeit zwei Modelle diskutiert: 

Modell A 

Die freien Lokalradios organisieren sich binnenplural , d. h. sie erhalten 
einen Senderat, . in dem alle örtlichen g e sei I s c h a f t I ich 
r eie v a n t enG r u p p e n Sitz und Stimme besitzen. Der 
Senderat wählt die Mitg lieder des Vorstandes und Programmrats des 
Lbkalsenders direkt. Dem Programmrat gehört gleichberechtigt ein Re
dakteur an, der vom SDR entsendet wird. Pro ' Jahr soll mindestens 
einmal eine Hörerversammlung einberufen werden, deren Beschlüsse, 
vergleichbar denen des RFR, . verbindlich sind. 

Von Nachteil an diesem System ist, daß wir die Schwierigkeiten, die 
schon in der Diskussion um Defination und Zulassungskriterien von 
gesellschaftlich-relevanten Gruppen im RFR au ftraten, nu r auf eine 
org.anisatorisch niedrigere Ebene abwälzen. Das Problem wä re damit näher 
an die ßasis der kleinen Sendegebiete gerückt aber nicht gelöst. 

Modell B 

Dieses Modell sieht gleichfalls die Anbindung an die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten über einen Redakteur vor. Abweichend von Modell A fäll.t 
jedoch .die binnenplurale Struktur fort. Eine j e dem H, öre r 
freizugängliche Hörerversammlung wählt Vorstand und Programmrat. Wir 
nehmen ' dabei in Kauf, daß es in CDU-Hochburgen zu einer starken 
Miglieder- und Sympathisantenmobilisierung kommen kann, vertrauen aber 
andererseits auf di~ Kraft und die Aktivitäten der Alternativen bzw. der 
kr.itischen Öffentlichkeit. 

Seiden Modellen liegt ein Kooperati0':1svertrag über Gestaltung und 
Realisierung des freien Lokalfunks mit dem SDR ·zugrunde. Kommerzielle 
Lokalradios sind nicht zugelassen, d. h. Zeitungsverleger etc. können 
nicht Vertragspartner des SDR sein. Werbung ist ausgeschlossen. 
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Die Programmverantwortung liegt bei den Lokalradios. Die Kooperations
verträge sollen d ie freien Lokal radios stärken und unterstützen. Wfr 
sehen vor I , abweichend vom Model l der niedersächsischen Grünen, daß 
der SDR den Lokalsendern über seine Einnahmen aus Rundfunkbeiträgen 
die Einrichtung und den Unterha l t der technischen Anlagen mitfinanziert. 
Die Lokalradios organisieren sich als Stiftungen oder gemeinnützige 
Vereine. Sie haben festgelegte Organe (Vorstand I Programmrat und 
Senderat bzw. Hörerversammlung ), deren Rechte und Pflichten im einzel
nen noch genau zu bestimmen sind. Sie entsenden jeweils einen Vertreter 
in den RFR der öffent l ich-rechtl ichen Anstalten und bestimmen gemeinsam 
ein Verwaltungsratsmitglied für dieselben. 

6. Nachbemerkung 

Wer sich der Mühe unterzogen und sich , bis hier durch den Entwurf 
gearbeitet hat, wird möglicherweise mit Erstaunen oder vielleicht auch 
mit Mißb i lligung bemerkt haben I daß es sich größtenteils um eine Reform 
am Detail handelt und nicht um eine vollständig neue grüne Utopie der 
zukünftigen Medienlandschaft. Es wird sicherlich die Frage auftauchen, 
warum wir uns dem zeitlichen Aufwand einer solchen Arbeit unterzieh,en, 
zumal die schlechten Aussichten, grüne Entwürfe im Landtag von Baden
Württemberg durchsetzen, ja bekannt sind. Warum wir dennoch die 
Deta i larbeit dem großen utopischen Rundumschlag vorgezogen haben, hat 
wichtige Gründe: 

Zum ersten glauben wir, nicht zuletzt , nach den Erfahrungen einiger 
Diskussionen in der letzten Zeit, daß in der augenblicklichen medien
politischen Situation jeder utopische Ged,anke (z. B. der des 'Bürger
fernsehens' ) dazu mißbraucl;\t werden könnte, die angebliche Notwendig
keit neuer Frequenzen und damit die Einführung ganzer Technologien zu 
rechtfertigen. Daß diese neuen TE:chnologien ihre ganze 'umstürzler'ische' 
Gewalt nicht in einer Verbesserung der Funkprogramme entfalten wer
den, sondern im Umbruch unserer Arbeitswelt I ist an anderer Stelle 
dieses Bandes dargelegt. Wi r meinen, daß hier die Medienpolitik in
zwischen so. weit verflochten ist mit der allgemeinen Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, daß ein~ rein rundfunkpolitische Utopie unverantwortl ich 
und unmöglich geworden ' ist. 

Zum zweiten haben wir es für unumgänglich gehalten, für die parlamen-
' tarische Arbeit der GRÜ NEN einen Entwurf auszuarbeiten, der ohne 
Verletzung unserer Grundsätze ohne weiteres praktikabel und prinzipiell 
in breiterem Rahmen konsensfähig ist. Nur dadurch können wir in diese'rn 
Rahmen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit unseren Positionen 
erreichen. 

Zum dritten sind wir immer noch überzeugt, auf der Grundlage des 
öffentlich-rechtlichen Systems einen Rahmen für eine Reform des SDR 
entwerfen zu können, der nicht nu r, aber eben auch, Grüne zufrieden
stellen könnte, und der damit eine -wichtige Diskussionsgrundlage bilden 
könnte im Kampf zur Abwehr des geplanten Kommerzfunks. 



Anmerkungen: 

(1) Wer sich näher mit der E.ntstehungsgeschichte der ei n zelnen Sender 
und Sendegebiete befassen will: H. Bausch, 1980, Rundfunkpolit ik nach 
1945, (Rundfunk in Deutschland Bd. 111), München. Zu empfehlen ist 
auch: W. Donsbach , 1980, Neue Aufsichtsg remien für neue Medien -
Cestaltungsmög l ichkeiten und Forschungsfragen für Kontrollgremien 
lokaler Fernsehanstalten, in: Claus Eurich (Hg.), Lokales Bürgerfern
sehen und die Erforschung seiner Wirkungen, München . 

. . 
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Ge.rl'i'nde Wax/Otfried 'Wischnat . , 

GrlLlndfragen der V~rkabelung 

Bei ' der letzten Funkausstellung in Berlin im Herbst 1983 hätte offiziell 
der. Einstieg in die totale Informationsgesellschaft durch die bundesweite 
Einführung von Bildschirmtext (Btx) eingeläutet werden sollen. Der 
EinsHeg fand jedocn nicht statt und wurde mittlerweile auf Ende 1984 
verschoben. 

Dü Btx mit dem vorhandenen schmalbandigen Telefonnetz arbeitet, steht 
diese. Technologie nur indirekt mit der bundesweiten Verkabelung in 
Zl,Jsammenhang. De,r mißglückte Einstieg in Berlin zeigt jedoch auch, daß 
die 'Einführung elektronischer Informations- und Kommunikationstechnolo
gien, die nur mit der Kabeltechnologie möglich werden, ebenfalls nicht so 
termingerecht realisiert werden können, wie es von den Kabelstrategen 
geplant war. 

</ • 

Die optimistische These: Je länger die Anschlußquote an das Kabel 
gering ,gehalten wird, desto größer ist die Chance, den verkabelten 
Oberwachungsstaat total ' zu verhindern, ist daher nicht zu unter
schätzen. 
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Unter Verkabelung I die bundesweit vorangetrieben wi rd, ist z. zt. das 
Verlegen von Kupfer-.Koaxial-Kabel zum Aufbau eines "breitbandigenll 

Verteilnetzes zu verstehen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Kupfer
koaxialkabel durch das Glasfaserkabel ersetzt werden. Mit Hilfe dieses 
breitbandigen Netzes von 300 - 450 Mhz (Frequenzbereich) soll es künftig 
möglich sein, neben mehr Fernseh- und Tonrundfunkprogrammen und 
den heute bereits schmalbandigen Individualkommunikationen (Telefon, 
Daten- und Textübertragung) zu'sätzlich die ' breitbandige Individual
kommunikation (Bi ldfernsprecher , Konferenzschaltung) anzubieten. 

Die Ausbaustrategie der Deutschen Bundespost (DBP) sieht im wesent
lichen so aus, daß zunächst vier Gebiete eilsPilotprojekte in Dortmund , 
München, Berlin und Ludwigshafen nach 'dem BIGFON-Projekt (breit
bandig - integriertes-Glasfaser-Fernmelde-Ortsnetz) verkabelt werden. Der 
Aufbau dieser sog. Inselnetze wird in ein vorhandenes, auf der Basis 
analoger (herkömmlicher) Technik arbeitendes Fernmeldenetz als inte
graler Bestandteil eingepflanzt. Die Technik dieses "BIGFON lt -Projektes 
(in digitaler Technik) muß mit der Technik des. vorhandenen Fernmeide
systems kompatibel sein (2). In einer weiteren Ausbauphase sollen über 
das Projekt 11 BIGFERN" (b reitbandig-integriertes-Glasfaser-Fernmelde
netz) die Inselnetze zu einem flächendec,kenden Kabelnetz verknüpft 
werden. Die Verkabelung kleinerer und mittlerer Städte mit Kupfer
Koaxialkabel unterstützt das BIGFERN-Projekt insofern, als die Kupfer
Koaxialverkabelung bereits ,so durchgeführt wi rd, daß die Kupferkabel 
bei Umrüstung auf das Glasfaserkabel ohne große Schwierigkeiten aus
getauscht werden können. 

Gleichgültig, ob Kupfer oder Glasfaser : Sind die Kabel einmal fl5chen
deckend verlegt, sind alle Voraussetzungen für die befürchteten nega
tiven gesellschaftlichen Entwicklungen geschaffen. Der Bürger, der 
zukünftig vielleicht 30 Fernsehprog ramme empfangen kann. fragt dann 
nicht mehr. ob er dies Glasfaser- oder Kupferkabel verdankt. Insofern 
beinhaltet die Medienpolitik der SPD, die abwarten wi 11, bis die Glasfaser 
technisch ausgereift ist, keine grundsätzliche K riti k an der Verkabe
lungspolitik der Bundesregierung, sondern ist lediglich eine Spekulation 
auf Vervollkommnung der Kabeltechnik. Eine solche Politik ist nicht nur 
widerspruchsvoll. sonder geradezu irreführend. 

Für den Aufbau eines Breitbandnetzes sind grundsätzlich folgende 
Kosten zu unterscheiden: 

a) I nvestitionskosten der Deutschen Bundespost (DBP), 

b) Kosten für den Endverbraucher, wobei realistischerweise letztendlich 
der Verbraucher alles bezahlen muß. 

Trotz angespannter Haushaltslage hat das Postministerium bereits für 
1983 eine Milliarde DM Investitionsmittel für die Verkabelung kurzfristig 
locker gemacht. Es ist beabsichtigt, auch künftig 1 bis 2 Milliarden DM 
jährlich in die Kabelverteilnetze zu investieren. Die Gesamtkosten einer 
bundesweiten Breitbandverkabelung sollen nach Auffassung des Post
ministers 20 bis 25 Milliarden DM betragen. 

Diesem Zweckoptimismus widersprich,t der Technische Direktor des , Bay
rischen Rundfunks, Müller-Römer, der das Gesamtvolumen auf ca. 
50 Milliarden DM schätzt., 
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Für die flächendeckende Breitbandverkabelung mit Glasfaser gar wurde 
von der Unterkommission "Wirtschaft ll der Enquete-Kommission 11Neue 
I nformations- und Kommuni kationstechniken" des Deutschen Bundestages 
1982 ein I nvestitionsvolumen von 100 Milliarden DM angenommen. K ri
tische Rechner schätzen die Kosten jedoch weit höher und sprechen von 
ca. 200 Milliarden DM, ausgehend vom heutigen Kostenstand. 

Auch unter Berücksichtigung des wirtschaftlic:hen Aspektes kann 9ie 
Verkabelungsgigantonomie ein höchst riskantes Unternehmen und zu 
einem finanziellen Fiasko werden, wie andere Großprojekte auch 
(Schneller B rüter, Rhein-:Main-Donau-Kanal) : Nach einer Studie des 
Offenbacher Marp.lan-1I1stitutes vom Frühjahr 1983 sind nur 5 % der 
Bürger für mehr Fernsehen. 

Zum Entsetzen aller interessierten Beteiligten hat der Postminister 
Schwarz-Schilling die Kabelanschlußkosten drastisch erhöht. Wurden 
diese Kosten früher mit ca. 400 - 600 DM pro Hausanschluß beziffert, so 
sollen das jetzt die, Anschlußkosten für eine einzige Wohnung sein. 
Zusätzlich fallen für den Verbraucher noch an: Installationskosten für 
den Elektrohandwerker , der die Strecke zwischen dem von der Post 
installierten Übergabepunkt und der Steckdose in der Wohnung (" Netz
ebene 4 11 ) ausbaut, in Höhe von 600 - 1000 DM, Anschaffungskosten für 
Peripheriegeräte oder gar ein neues Fernsehgerät mit eingebautem 
Decoder I evtl. Mietkosten für den von der Post aufgestellten Konverter, 
laufende Nutzungsgebühren (Telefoneinheiten plus Preis für individuelle 
Dienstleistungen) und in der Regel wohl auch die Kosten für einen 
'zweiten Telefonanschluß (II Fami lientelefonII). 

Nachdem si-ch nun herausgestellt hat, daß die vielen Programme, mit 
denen die privaten Haushalte für einen freiwilligen Anschluß geködert 
werden sollten, ebenfalls aus Kostengründen nicht so bald realisiert 
werden können, gerät der Postminister Schwarz-Schilling in immer größe
re Schwierigkeiten. Schwar'z-Schilling scheut offenbar keinen Weg, um 
aus dieser Misere herauszukommen. 

Zur Verblüffung der Ministerpräsidenten der Länder hat sich der Post
minister das Recht herausgenommen, dem "Times"-Verleger Murdoch mit 
seinem "Satelliten"-Programm über den europäischen Versuchssatelliten 
OTS 2 eine Zusage abzugeben, diese private britische Fernsehstation in 
bundesdeutsche Netze einzuspeisen. Die Einspeisung von Programmen in 
das bundeseigene Kabel ist jedoch eine Maßnahme rundfunkrechtlicher 
Art und daher ausschließlich Ländersache. Die anerkenrenswerte Be-
mühung 'der Länder {3}, ausländische Programme mi-t den inländischen / 
rechtlich gleichzusetzen, um damit ggf. ausländische Satelliten- und 
Nachbarprogramme vom Kabel fernzuhalten, wenn sie gegen die "Rahmen
bedingungen fü r Werbung zum Schutz der Presse, des Rundfunks und 
des Films" und gegen die Meinungsvielfalt verstoßen, wird durch diese 
Zusage Schwarz-Schillings grob mißachtet. Seine weitergehende Abs,icht, 
möglichst viele ausländische Satellitenprogramme für " das deutsche Kabel 
schnellstmöglich nutzbar zu machen (4), setzt sich rigoros über Völker
insbesondere Urheberrechte hinweg. 

In der Diskussion um Neue Medien wird sehr viel von verantwortlicher 
Seite auf Landes- und Bundesebene vom " ordnungspolitischen Rahmen" 
gesprochen. Wir stellen jetzt fest, da"ß die Ka,belstrategen aus Kosten
gründen im Begriff sind, uns über die Satelliten italienische Verhältnisse 
einzuhandeln. Um medienpolitischen Wildwuchs zu verhindern, hatte das 
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italienische Verfassungsgericht schon \ror mehreren Jahren einen ord
nungspolitischen Rabmen geforde-rt, ~ was jedoch der 'ita l ienische Gesetz
geber, um wirtschaftspolitische Interessen nicht zu gefährden, stur nicht 
befolgt. 

Nach einer alten Postfaustregel wird d ie Verkabelung erst dann ren
tabei , wenn drei Jahre nach Errichtung des Netzes mindestens 40 % und ' 
acht Jahre danach mindestens 75 % der Haushalte bereit wären, sich an ' 
das Kabel auch anschließen zu lassen. Nach der letzten Bestandsauf
nahme der 0 B P vom Sommer 1983 sieht es hiermit bislang nicht sehr 
rosig aus, denn innerhalb der ausgebauten Versorgung sberE-iche, d. h . 
~ereiche, in denen wegen hoher Anschlußerwartung bereits verkabelt 
Ist, schließen sich bundesweit nur knapp über die Hälfte der Haushalte 
~ n (5). I n ßaden-Württemberg sind von 110 000 möglichen gar nur 
5~ 000 Haushalte angeschlossen (49 %) (5 a). Um aber auf die Anschluß
dichte von 40 % und mehr im dritteil Jahr des Betriebe$ zu - -kemmen, 
setzt der Postminister auf ein "örtlich gezieltes Marketing und Werb'e
konzept 11, beg lei tet von folgenden flankierenden Maßnahmen, die die 
"Freiwilligkeit" und die IIAkzeptanz". fördern helfen: 

-1. Änderung des Mietrechts , 

2. örtl iche Außenantennenverbote , 

3. Gesellschafts- und Kooperationsverträge über eine Zusammenarbeit mit 

Privatinvestoren • 

1. Änderung des Mietrechtes 

~er .strei t zw ischen Mieterbund und Hauseigentümerverbänden ist bereits 
Im Gange: Während die Hauseigentümer natürlich interessiert sind, d ie 
Kabelanschlußkosten über die sog. IIWohnwertverbesserung" auf die 
Mieter umzu legen, wehren sich die Mieter (vertreten durch ~ie~erbund) . 
g ~gen diese Praktiken, die letztlich einem Kabelanschlußzwang , gleich 
kamen. 

D.ie vorliegende Rechtssprechung hierzu ist z. zt. noch unterschiedlich. 
EI,ne BCH-Entscheidung steht noch aus. Augenblicklich überwiegen die 
mieterfreundlichen Urteile. Auch 'bei Wohnungseigentümergemeinschaften -
sofern die gesetzliche Regelung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 
vertraglich nicht ausgesch l.ossen ist, besteht ' das Abwehrrecht desjeni
gen, der sich gegen einen Kabelanschluß , den die Mehrheit einer Woh
n~ngseigentumsgemeinschaft beschließt, ausspric~t. Die Verkabelung 
wird z.Zt. noch gemäß § 22 WEG als "bauliche Veranderung der Wohnan
lage" bewertet, die somit auch mit nur einer Gegenstill)me nicht durchzu-

setzen ist. 
Die Lösung auf der politischen Ebene über ein entsprechendes Gesetz 
bzw. eine Gesetzesänderung - sol lte die BGH-Recht$prechung die "unte
ren" Urteile nicht aufheben .- ist daher geboten. Unschwer ist die Ent~ 
wicklung der gesetz l ichen Ver.änder~ng vorauszusagen, die als flankie
rende Maßnahme unseres postm inisters zur Durchsetzung der Verkabe-

lung dienen so l l. 
Vom Kabinett ist bereits eine geplante Novellierung der Neubaumietenver~ 
ordnung gebilligt. Danach sollen Mieter anteilig die Betriebskosten einer 
Breitbandempfangsanlage zahlen .- unabhä,:gig d~vq~ I ob ~ie sich selbst 
anschließen und unabhängig davon, ob Sie SozIalmieter oder ' Wohngeld.-

empfänger sind. 



2. Örtliches Außenantennenverbot 

Praxis der Oberpostdi rektionen war bereits. Breitbandkabel ohne Kosten
beteiligung der Gemeinden unter der Voraussetzung zu verlegen, daß die 
betreffenden Gemeinden ein Außenantennenverbot erlassen. So nimmt es 
nicht Wunder. daß viele Gemeinden plötzlich aus städtebaulich-gestalte
rischen Gesichtspunkten die häßlichen Antennenwälder auf den Dächern 
entdeckten und die in ihren Schubladen bereitgehaltenen Satzungen 
gemäß § 111 Abs. 1 N r. 3 Landesbauordnung hervorholten . Mancher 
Gemeinderat hat eine derartige Satzung verabschiedet, ohne zu wissen, 
oder zur Kenntnis nehmen zu wollen t daß damit die Einführung neuer 
Medien gefördert wurde (CDU-Stadrat Grimm t Karlsruhe: "Medienpolitik 
ist hier jetzt gar nicht gefragt." (6) 

Es ist offensichtlich, daß über das Außenantennenverbot auf kommunaler. 
Ebene - oft auch gleich in einen neuen Bebauungsplan verpackt - die 
Bundespost vollendete Tatsachen bzw. Sachzwänge schafft, um damit 
einer Diskussion und Aufklärung der Öffentlichkeit über deren gesell
schaftUche Folgen aus dem Wege zu gehen. ja dem möglichen Protest 
zuvor.zukommen. 

Zwar heißt Außenantennenverbot aus gestalterischen Gründen noch kein 
Anschlu.ßzwang. doch ist der 11 sanfte'll Druck, mit dem der Bürger zulII 
Mitmachen hingeführt wird, unverkennbar-. Die Lösung des Akzeptanz" 
problems läuft ganz einfach darauf hinaus. daß . dem Bürger einers~its , 
durch die Wegnahme der Außenantenne in der . Regel ein Bildqualit~tsver" 
lust auf der Mattscheibe entsteht. andererseits durch das Kabel aber 
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eine Bildqualitätsverbesse'rung und zusätzlich eine größer~ Prograrnmaus
,wahl angeboten, wird. Der Anschluß an das Kabel soll für den Normal
,bürger unter diesen verführerischen Bedingun,gen nur noch eine Zeit
frag~ sein - wenn es nach den Plänen der Post geht. 

3. Cesellschafts- und Kooperationsvertdjge über eine Zusammenarbeit mit 
Privatinvestoren 

Die finC:lnziellen Schwierigkeiten zwingen die DBP, sog. Kooperationsver
träge mit privaten Unternehmen abzuschließen (7). Selbst Vertreter 
ander~r Parteien. die sich nicht grundlegend , gegen die Verkabelung 
aUSsprechen. warnen vor Wildwuchs und rasanter Entwicklungsdynamik. 
Im Blickfeld haben sie dabei, daß ·die Kooperationsverträge einer Auf
weichung des Postnlonopols und des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmono-
pOls gleich kommen. Weil die Einrichtung der ßreitbandtechnik eine 
"gesamtgesellschaftlich wichtige Infrastrukturmaßnahme" sei, sollte das 
Postrnonopol gerade nicht durch ' eine gezielte, auf priv.atwirtschaftliche 
Träger ausgerichtete Medienpolitik ausgehöhlt werden (8). Dessen unge
aChtet lassen oie P/ilne der baden-württembergischen .... Landesregierung 
~chon seit langem erkennen, daß die Ver,kabelung mit Hilfe privatrecht
'!Ch organi sierter Gesellschaften über eine Landesholding (Telekabel 
GmbH) vorangetrieben werden soll. 

/ 

Oie Bundespost hat im Oktober 1983 erstmals in Braunschweig Gesell
schafts- und Kooperationsverträge über eine Zusammenarbeit bei der 
Einführung des Kabelfernsehens mit privatwirtschaftlichen 'Unternehmen 
abgeschlossen. Danach soll die gewerbliche Wirtschaft neben der Verka
be'lung die Instandhaltung und Wartung der Netze und Geräte in den 
Wohnungen übernehmen. 

Gerade dieser erste Kooperationsvertrag zeigt mit. großer Deutlichkeit, 
Wo die Entwicklung hingehen wird: Der Kooperationsvertrag hat die 
Yerkabelung der risiküreichen Randgebiete ausgeschlossen und in risiko
armeren Ballungsgebieten den privaten Firmen überantwortet. 

Zwar muß nach den Vorstellungen des BPM laut der von ihm ,selbst 
erarbeiteten Modelle . der Kooperationspartner die Verpflichtung überneh
men, Halle im Au~baugebiet vorhandenen anschlu.ßwilligen J nteressenten 
cmzuschließen", jedoch wird diese "bittere Pille", wie ' der Vertrag zeigt, 
2ugunsten des privaten I nvestors dadurch korrigiert, ' dal3 kurzerhand 
das Ausbaugebiet nur auf jene Region zugeschnitten wird, die für den 
privaten Unternehmer gewinnträchtig zu sein scheint. 

ROlle der Kommunen 

Oie kommunalen Spitzenverbände sind zwar mehrheitlich noch nicht davon 
überzeugt, daß Kabelfernsehen und Btx eine zwingende Notwen'digkeit 
sei. jedoch ist nicht zu verkennen, daß sie über die ' Bundespostdirek- ~ 
tionen mit in der Vergangenheit nicht g,anz einheitliche,~ 'Methoden zu der 
Einsicht gebracht werden ', daß an der ",Telekommunikation kei", Weg me,hr 
Vorbeiführt (10). 

Das ursprüngliche Recht der Kommune, selbst zu ~ntscheider, wer ~. wann : 
Und zu welchem Zweek Straße oder Gehweg aufreIßen darf, muß Immer 
mehr der Ausnahmeregelung des § '1 des Tele9r~fenweggesetzes ,weichen, 
~ach der -die Bundespost das sog. Wegbe/lutzung.~recht hat, ~as Recht, 
Ihre Fernmeldeeinrichtungen nach eigenem Gutdunken auf kom_munal~m ' 



Grund zu verg raben. Da jedoch dieses Gesetz aus dem 19. Jahrh'undert 
kommt, stellt sich zwingend die Frage, ob das Breitbandkabel noch 
genauso zu behandeln ist wie einst das al te Telefonkabel. 

Da die Städte und Gemeinden zumindest davon profitieren wollen, wenn 
die Bundespost in ihren Straßen gebührenbringe'nde Breitbandkabel für 
eine völlig neue Kommunikationstechnik verlegt, scheuen sie sich nicht, 
dieses Recht in einem Musterprozeß durch alle I nstanzen der Verwal
tungsgerichte zu erkämpfen, was allerdings nach dem ersten für sie 
verlorenen Verwaltungsgerichtsprozeß noch völlig offen ist. Die 
Kommunen möchten entweder finanziell entlohnt werden für die in ihrem 
Boden verlegten Kabel oder aber Nutzungsrechte am Netz behalten, z. B. 
für Kommunalfernsehen, kommunale Informations- und Dienstleistungs
angebo~e. 

Dieser Rechtsstreit zwischen Bundespost und den kommunalen Spi tzeA
verbänden wurde vorerst im I nteresse einer weiteren Verkabelung ele
gant dadurch gelöst, daß zwischen dem Bundespostministerium und den 
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände am 19.7.83 eine Rahmenver
einbarung unterzeichnet wurde, die das Problem des Entgelts für die 
Gemeinden durch die Post bis zu einer endgültigen Rechtsentscheidung 
ausgek lammert hat: Ein Zeugnis für die Eigendynamik technischer Ent
wicklung und der geringen Widerstandsbereitschaft kommunaler Spi ,tzen
verbände gegen eine Entwicklung, von der sie überwiegend selbst noch 
nicht überzeugt sind. 

Der Deutsche Städtetag hat in einer 1981 veröffentlichten Broschüre (11) 
die Forderung deutlich zum Ausdruck gebracht, daß insbesondere zu
sätzliche kommunale Dienste, die nicht unter den Rundfunkbegriff fallen ; 
wie etwa 11 Parkleitsysteme" sowie "Warn- und Überwact"lungssysteme für 
öffentliche Einrichtungen ll ausschließlich in kommunaler Regie betrieben 
we rden mü ß ten . 

Diese in der öffentlichen Diskussion al lgemein zu kurz gekommenen 
Leistungsmöglichkeiten von breitbandigen Kabelnetzen sind von höchster 
Brisanz. Die geplanten und technisch realisierbaren neuen Dienste, zu 
denen auch die sog. 'Fernwirkdienste gehören (wie "Fernwirken ll und' 
"Fernmessen"), vermögen von außen in der Wohnung eines Teilnehmers 
Wirkungen auszulösen. So kann der Gas-, VJasser - und Stromverbrauch 
direkt von den Stadtwerken abgelesen werden, ohne dqß ein Ableser in 

'das einzelne Haus kommen muß - vergleichbar mit der Gebührenerfassung 
beim Telefon. Für wichtige Meldungen kann der Fernsehapparat von 
außen eingeschaltet oder ein laufendes Programm unterbrochen werden . 
Es kann von außen über das Fernmessen direkt die Anwesenheit jedes 
Teilnehmers ' und beispielsweise auch der Gesundheitszustand überprüft 
und überwacht werden. 

Die 'grundsätzl ich geSChützte Privatsphäre nach Art. 1 und 2 GG erhält 
damit eine neue Dimension. Wie soll künftig die Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Art. 13 GG) noch geschützt werden? 

Wieviel Vertrauen wäre gesetzlichen Regelungen nach den vorliegenden 
Erfahrungen mit dem Fernmeldegeheimnis überhaupt nocht entgegenzu
bringen, 'deren Wortlaut man sich etwa so vorzustellen hat: 



§ 1 

Der vom Fernwi rkdienst Betroffene muß über Art, Umfang, Häufigkeit 
und möglichst auch Termin des Fernwirkens und Fernmessens in seiner 
Wohnung u n terrichtet werden. 

§ 2 

Durch Fernwirken und Fernmessen darf der Einzelne nicht einem psychi
schen Druck ausgesetzt , sein, daß er seine Lebensführung danach aus
riChtet. 

Datenschutz und neue Medien 

Berejts im Jahre 1980 wurde von der Landesbeauftragten für den Daten
schutz Baden-Württemberg Dr. Ruth Leuze darauf hingewiesen, daß die 
neuen Medien zu einer Reihe yon datenschutz rechtlichen Gefahren füh
ren, "deren Umfang, noch gar nicht voll übersehbar ist ll

• Frau Leuze 
führte aus: "Durch Inanspruchnahme der neuen Dienste läßt sich das 
Informationspotential perfektionie,ren und erweitern. Da mit Hilfe der 
neu~n Technologien außer Bestel lungen auch Kontobewegungen möglich 
sein werden, kann registriert werden. wer wo wann welche Ware oder 
welche Dienstleistung bestellt und bezahlt hat. Es liegt nahe, daß ein 
erhebliches Interesse daran besteht. derartige Daten zu kommerzialisie
ren. Diese Datensammlun'gen sind jedoch nicht nur für Marketingzwecke, 
sondern auch für privatwirtschaftliche Überwachungssysteme, insbeson
'dere Auskunfteien. interessant. die heute schon nicht nur bei K.reditent
scheidungen eingeschaltet werden, sondern zunehmend Daten an Arbeit
geber und Versicherungen liefern. Vermehrte Information kann die 
Qualität ihrer Auskünfte verbessern. Für den Einzelnen bedeutet dies, 
daß immer mehr für ihn wichtige Entscheidungen vom Inhalt der Aus
kunft abhängig sein werden. 

Innerhalb der Verwaltung werden die Dienste vor allem für die Polizei 
und die Nachrichtendienste von Bedeutung sein. Sie können aus der 
Inanspruchnahme der Oienste z. B. ablesen, wer sich wann wo aufgehal
ten hat. Ferner könnte etwa ermittelt werden, wer wann in welchen 
Bibliotheken welche Bücher ausgeliehen hat. Auch für die politische 
Kontrolle ergeben sich neue Möglichkeiten, so könnte etwa festgestellt 
werden, wer wann welches Fernsehprogramm eingeschaltet hat. Daraus 
können z. B. Rück~chlüsse auf parteipolitische Ansichten gezogen wer
den .," (9) 

Diese Oberwachungsmöglichkeit ·beruht ganz einfach darauf, daß der 
durch das Breitbandh:abel (bei Btx Telefonkabel) angeschlossene Fern
sehteilnehmer mit ei!ler Netzzentrale verbunden ist, die die Wünsche des 
Fernsehteilnehmers entgegennimmt und erfüllt, aber auch gleichzeitig 
diese Wünsche zum Zwecke der Abrechnung der verschiedenen Dienst
leistungen speichern muß. 

Vergleichbar ist dieser Vorg~ng mit dem Telefon .. bei dem die verbrauch-
,· ten Telefoneinheiten zentral gespeichert werden, um sie monatlich abzu
rechnen. Obgleich dieser Vorgang dem Fernmeldegeheimnis unterliegt (im 
Gegensatz zu .der I nanspruchnahme von Dienstleistungen übe,r das Ka
beiL ist hinlänglich bekannt. daß selbst das Fernmeldegeheimnis keine 
Garantie dafür bietet. daß das gesprochene Wort nicht abgehört und 
nicht" gespeichert wird. ' 



Fazit ist, daß die. Bemühungen, sowohl rechtlich als auch technisch 
Voraussetzungen der Anonymisierung zu schaffen, im wesentlichen 
unterblieben sind. 

Welche Risiken muß der Bürger mit der Verkabelung in Kauf nehmen? 

1. Der verkabelte Bürger geht nicht nur den fragwürdigen Tausch ein, 
daß er über seinen Fernseher an einem Kabel hängt, das ihm ein 
Mehr an Programmen mit (so lehrt die Erfahrung) seichtem Inhalt 
bietet, sondern er riskiert damit eine nicht kündbare Verbindung mit 
einem Zentralcomputer , der ihn unbarmherzig beobachtet, registriert 
und überwacht, seine Bewegungsabläufe festhält, Profile erstellt und 
ihn letztendlich von einem Individuum zu einer Nummer degradiert. 

) 

2 •. Der Bürger wird zum Zwecke der Finanzierung der Milriarden ver-
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schlingenden Verkabelung auf vielfache Weise zur Kasse gebeten: 

Seit 1.7.1983 beteiligt sich jeder angemeldete Rundfunkteilnehmer 
bereits durch die letzte Gebührenerhöhung mit · monatlich 20 Pf. " 
an der Finanzierung , der Kabelpilotprojekte. 

Versucht wird allerorts seitens der Hauseigentümer , die Kabelan
schlußinvesfitionen wieder von ihren Mietern über die sog. Wohn
wertverbesserung hereinzubringen. . , 
In Vorbereitung ist die zwangsweise auferlegte Betriebskostenbe
teiligung jedes Mieters an einer durch die Hauseigentümereinge
richteten Breitbandempfangsanlage über die Novellierung "der 
Ne~baumieten-Verordnung . 



Angekündigt ist bereits die TeJefongebührenerhöhung. 

Es ist abzusehen, daß jeder Bürger die hohen Verkabelungskosten 
auch bei der Inanspruchnahme der sog. gelben Post (Briefe, 
Pakete usw.) durch neue Portoerhöhung verdeckt mitzubezahlen 
hat. Schließlich soll der "Brief per Kabel l1 damit auch attraktiver 
werden. 

Das wirtschaftliche Risiko, daß sich das bisher florierende Unter
nehmt!n Post zu einem ähnlich defizitären Unternehmen wie die Bundes
bahn entwickelt, tragt nicht das jeweilige Postministerium, sondern 
dieses Risiko trägt letztlich der Bürger als Steuer- und Gebühren
zahler . . Selbst in der Regierungskoalition beginnt man zu zweifeln, ob 
die Rechnungen des Postministers aufgehen (12). 

Oer ßürger muß ferner das Risiko eingehen, daß die derzeitige 
Komrnunikationstechnologie mit Fertigstellung und Realisierung ähnlich 
wie bei der Milliarden verschlingenden deutschen Brütertechnologie 
technisch überholt ist. . 

Die neueste technische Entwicklung a'uf dem Bereich der Telekornmu-
. nikation aus England , die das Bildschirmtelefon auch auf schmal
bandigem Netz ~ also dem herkömmlichen Telefonnetz - ermöglicht 
(13), läßt bereits erkennen, mit welchen Überraschungen die · Ver

"kabelungsstrategen noch zu rechnen haben. Es könnte sein, daß - ist , 
der finanzielle Ruin unserer noch gesunden Post nicht mehr abzu 
wenden - unser Postminister den Hut nimmt und seine geparkten 

,PK K.- Anteile (Projektgesellschaft fü r. Kabel-Kommuni kation) an der 
zwischenzeitlich gesundgestoßenen Kabelfirma von der Computerfirma 
Nixdorf wieder zurückkauft. 

Anmerkungen; 

(1) Diese Pi Iotprojekte werden du rch alle Rundfunktei Inehmer mit je 
20 Pf/Monat (Kabelgroschen) finanziert - eine verfassungsrechtlich kaum 
haltbare Praxis, die mittlerwei le auch Gegenstand eine-r Klage der Grünen 
vor dem Bundesverfassungsgericht ist. 

(~) vgl. Taschenbuch der Fernmelde-Praxis 1983, Hg.: H. Pooch, S. 60. 

(3) Arbeitspapier der Rundfunkkommission der Ministerpräsidenten, 
Oktober 1983. 

(4) Über den im Juni 1983 gestarteten europäische.R Fernmeldesatelliten 
ECS werden ilb 1984 .Fern.sehprogramme durch folgende Länder verteilt: , 
Belgien, Niederlande, Schweiz, Frankreich, ' Italien, zweimal Großbri
tannien, zweimal BRD. pie Empfangsmöglichkeiten für die BRD im sog. 
We,.st-Beam reichen von West-Europa auch nach Skandinavien und Polen. 

(5) ßundeswei t sieht es danach so aus, daß innerhalb der B reitbandver
kabelungsgebiete 420.000 Wohnungseinheiten (WE) . bereits angeschlossen 
sind geg.enüber ca. 710.000 möglichen WE, für die ein Übergabepunkt 
bereits besteht. Von ca. 22 Mio. (1970) in der .BRD vorhandenen WE 
bzw. Haushalte sind dies 1.9 · %. 

Der ' Postminister Schwarz-Schilling will in 4 - 5 Jahren mindestens 
der CDö9 lichen Haushalte verkabelt haben. 
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(6) In der Gemeinderatssitzung vom 16.2.82 zum TOP 
verbot in 2 Neubaugebieten" . 

(7) Das BPM hat mit Schreiben vom 16.3.1983 2 Modelle erarbeitet: 
A-Modell "höherwertige ÜbergabepunkteIl 
B-Modell 11 Beteitigungsgesellschaften ll 

Näheres hierzu vg I. 11 Chips und Kabel ll Nr. 0 I Sept. 83, S. 24 ff. 

(8) Schmidbauer, 11 Aus Pol itik und Zeitgeschichte", B 45/83, S. 13. 

(9) D r. Ruth Leuze I Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-
Württemberg I 11 Datenschutz und Neue Medien", in: Expertenkommission 
Neue Medien - EKM, Abschlußbericht , Band 2 ,. S. 205 ff., Stuttgart 
1981 . 

(10) 1 n Freiburg erfuhr der Oberbürgermeister im Dezember 1982 aus 
der Zeitung, daß die Oberpostdirektion beabsichtige; auch Freiburg zu 
verkabeln. 

(11) Vorbericht des Deutschen Städtetages vom 18.4.1981 fü r den Ar
beitskreis IV, IIStädte, Medien, BürgerII, für die 21. ordentlichte Haupt
versammlung des Deutschen SUidtetages vom 25. - 27 .. Mai 1981 in Ham
burg. 

(12) Spiegel 2/84,9.1 .1984, S. 19-25. 

(13) Der Du rchbruch in der Telefonkonferenztechnik ist den Forschern 
- des GEC Sefton Park Labors durch die Reduzierung der Bandbreiten der 
ßildsignale und deren Digitalisierung gelungen (vgl. "Wirtschaftswoche" 
1983/47, S. 58). 
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Johannes Sobetzko 

Neue InformaJionstechnologien als 
Grundlage der überwachten Gesellschaft 

r\lUt dem Vo lkszählungsboykott trat das Problem Neue Medien erstmals in 
breitem Umfang ins Gesichtsfeld der Alternativen und Linken. Man 
befürchtete, daß der Staat über die Erhebung statistischer Daten unzu
lässig in die I ntimsphäre jedes einzelnen Bürgers eingreifen werde • 

. indem er sich unzulässige I nformationen beschaffen und diese dann 
möglicherweise an Unbefugte weitergeben könnte. Das war zwar _ eine 
Gefahr, aber eine senr kleine im Vergleich dazu, ~as im allgemeinen 
nicht begriffen wurde. Bei der Volkszählung ging es nämlich nicht in 
erster Linien darum, Informationen zu beschaffen, sondern es ging um 
die Erarbeitung eines neuen sozialwissenschaftlich fundierten Standards, 
der für die Zukunft als eine Art meth,odischer Bezugspunkt dienen 
konnte, wie mittels der Neuen Medien Informationen beschaffbar und 
aufbereitbar sind. 

Deutlicher gesagt: Für den Staat war nicht der :Inhalt der Volkszählung 
interessant, sondern die Form. Die gleiche Fragestellung tritt bei der 
Einführung des neuen Personalausweises auf, wo im Prinzip die Geldaus
gabeautomaten der Banken gesellschaftlich verallgemeinert werden. 
Zwischen automatischer Scheckkarte und neuem Personalausweis gibt es 
keine technischen Unterschiede. Noch ei ri zweites kommt dazu : ein recht 
oberflächliches und einseitig machtorientiertes I nteresse der Linken und 
Alternativen an den Neuen Medien. Zwar hat jeder schon VOll Kabelfern
sehen, Videotext, automatischer Textverarbeitung, Bildschirmtext, 
Tetetext, Glasfaserkommunikation usf. gehört, letztlich verstanden wir 
die Entwicklung jedoch nicht. Auch hier steht für viele nicht das Pro
blem der Form und Struktur der Neuen Medien und ihrer Auswirkungen 
auf unseren Alltag im Vordergrund der Diskussion, sondern es geht 
immer wieder im Sinn~ der alten leninistischen Debatte ausschließlid:- um 
die Frage der Verfügung über diese neuen Technologien. Zudem spitzt 
skh die Auseinandersetzung meist auf das Problem des Privatfernsehens 
zu: Welche politischen Gruppen sind am Ball? Wer verfügt über welchen 
Kanal? Wer finanziert was und bestimmt über welche Programminhalte? . 

Die Diskussion darüber, wer über die Neuen Medien verfügt, ist be
stimmt politisch wichtig und keineswegs zu unterschätzen, ist aber erst 
die Spitze eines Eisberges von Problemen, die auf uns zukommen - und 
zwar ' d~r gravierendsten ' Strukturveränderungen im Medienbereich. "Die 
größt~ I nforma~ions-Revolution seit Erfindung des Buchdrucks stärtet im 
Herbst: Btx. lI

, schreibt der erste Anbieter von Komp·lett-Bildschirmtext
Terminals, Loewe. Er hat recht damit, obwohl er es wahrscheinlich 
anders meint als wir. 

Btx wird der Anfang sein einer umfassenden Veränderung und Umstruk
turierung der Alltagskommunikation . Wie die Veränderungen sein werden, 
darüber können wir vor ausführlicheren Analysen nur spekulieren: 
~ereinfachung der Kommunikation und Kompetenzerweiterung oder aber 
Sprachzerstörung und kommunikative Zu ~ichtung oder Totalüberwachung? 
uf die Überwachungsaspekte der:- neuen Informationstechnologien möchte 
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ich in diesem Aufsatz sehr, gedrängt eingehen. Welche poJitischen Konse- ' 
quenzen sich daraus ergeben, ist auch mi r noch, nicht ganz klar. Man 
braucht schon eine recht lebhafte Phantasie, um die zukünftige Real ität 
gedanklich zu erfassen. So soll hier auch weniger eine politische Ein
schätzung gegeben als über die technischen Möglichkeiten informiert 
werden. 

Die Durchsetzung der neuen Informationstechnologien spielt sich auf vier 
Ebenen ab. Das ist zum ~rsten die Ebene der theoretischen Grundlagen, 
die vor ca. 10 - 15 Jahren erarbeitet worden ist und im wesentlichen als 
abgeschlossen betrachtet werden kann. Dazu zählen ' v. a. die Erkennt
nisse und Entwicklungen der Kybernetik, der Informationstheorie und' 
insbesondere der Linguistik. 

Die zweite Ebene stellt die Entwicklung der Sprach- bzw. der I nforma
tionstechnologien im engeren Sinne dar. Das betrifft vor allem die Ent
wicklung kostengünstiger lIintelligenter" Mikrochips. Modellmäßige Durch
führungen ließen sich schon vor 10 Jahren bewerkstelligen, aber eine 
Durchführung im breiten Stil ist erst seit ca. 1982 möglich. Nicht um
sonst war die Funkausstellung 1983 in Berlin dem Thema Neue Medien 
gewidmet. Mikrochips zur automatischen Sprachanalyse gibt es jetzt 
schon für Pfennige - nicht nur für Englisch, sondern auch für Deutsch 
und andere Sprachen. Die dritte Ebene bildet die Realisierung der 
Digitalisierung als einem Informationsübertragungsverfahren neuer Quali
tät. Bisher geschieht die Informationsübertragung analog: Der elek
trische Strom, der durchs Telefonnetz geht, ist proportional zu den 
Schallwellen des Sprechers. Erst mit der Digitalisierung ist eine auto
matische Manipulation und somit eine überwachungsgerechte Verarbeitung 
möglich. Die vierte Ebene schließlich wird gewährleistet durch die Er
stellung einer informationstechnologischen Infrastruktur. Um die Signal.e 
digital übertragen zu können, ist technisch ein Übertragungsnetz nötig, 
das die Vielzahl der digitalen Impulse verkraften kann. Das kann nur mit 
Hohlwellenleitern oder Glasfasern gemacht werden. Kupferkabel sind dazu 
technisch ungeeignet. Es müssen alle vier Momente zusammenkommen, daß 
sich die neuen Informationstechnologien in vollem UfTlfang über die ge
samte Gesellschaft ausbreiten können. Gelingt es daher, die Glasfaser
verkabelung oder die Digitalisierung zu verhindern, so ist der politische 
Kampf gegen die total informatisierte Gesellschaft nicht ganz aussichts
los. Im folgenden möchte ich die Bereiche Sprach- bzW'. Informations
technologien sowie die Digitalisierung und Glasfaserverkabelung etwas 
näher beleuchten. Einige vielleicht auf den ersten Blick technisch schwer 
verständliche Punkte werden sich dabei nicht umgehen lassen. 

1. Neue Entwicklungen der Sprach- bzw. I nformationstechnologien 

Wer in Frankfurt die Zugauskunft anruft, wird mit IIKarlchen" verbunden 
- einem automatischen Auskunftssystem. Man wäh.lt Zielort und Abfahrts
zeitraum an. Daraufhin gibt eine Computerstimme die entsprechenden 
Informationen. 

Auf die Wählimpulse hin wird einem Rechner nachgeprüft, welche Verbin
dungen möglich sind. Dann wird das Ergebnis in eine sprachlich hör
und verstehbare Form gebracht. Das geschieht folgendermaßen: Auf
grund per Rechnervorgaben baut ein sog. Sprach-qenerationsalgorithmus 
die syntaktischen Strukturen , von 11 Karlthens l1 Antwort auf, d. h. einer
seits den Satzbau, andererseits die grammatikalisch wichtigen Endsilben. 
Den Stru·kturen werden aus einem 11 Lexikon" die entsprechenden konkre-
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ten Wörter zugeordnet. Mittels eines "Vocoders" - 'einem Sprachsynthe
sizer' ... werden die Buchstabenketten in eine hörbare Form gebracht, 
d.h. ihnen wird ein jeweils kontextspezifisches Klangspektrum zugeord
net. Dieses ist dann hörbar, sofern "Karlchen" nicht kaputt ist. "Karl
ehen" ' kommt mit einer Minimalgrammatik und einem Minimalwortschatz aus 
- ausreichend fü r die Belange der Bundesbahn. Er beherrscht das 
Prinzip der automatischen Sprachgeneration I wenn auch in einem sehr 
geringen Maße. Verstehen kann er · nichts. 

/fel{ J(~, 3..1 ~ -Uu.L 
--:Ji) ~ ~fetek.. ~ 
~oIJtn~ ih~~-
j,j ~tJt. a« /1au.u. lkc'l ~ 
#Q,.H.u. e-uev~~r Ikul,' 

l Dß rRANKfUR"U 

-o 
Cl 

tl 
Q 

---
G 

-

Q 0 

----
G G a 

n.Q 

UCl 

---
110 
aa 
UQ 

-

Sprache dagegen verstehen kann ein neuer Telefonwählautomat der 
schwedischen Firma Ericson - wenn auch noch keine Sätze, so doch 
Wörter. Um den Wählvorgang von oft benötigten Nummern zu ver:-einfa
chen, wählt man zuerst eine Codenummer , dann die Nummer des Teilneh
mers und spricht dann einige Male den Namen des Empfängers. Ein 
Analysenprogramm hält das ~autspektrum fest, und zwar nicht in der 
Form einer einfachen Speicherung, sondern in der Form der allgemeinen 
lautlichen Strukturen des entsprechenden Namens, unabhängig von 
Aussprachevarianten . Durch die Verarbeitung wird für den Namen ein 
"Standard" gesetzt. Um dann später den Teilnehmer anzuwählen, spricht 
man einfach seinen Namen in die Muschel. Der Anafysator vergleicht die 
Lautäußerung mit dem gespeicherten "Standard" und wählt dann automa
tisch den gewünschten Partner an ('). 

Die Spracherkennung funktioniert folgendermaßen: Eine automatisch ' in 
der Zeit laufende Spektralanalyse ist gekoppelt mit einem sog. Struk
turwahrnehrnungsprogramm, das die charakteristische Lautfolge des 
entspreche.nden Namens analysiert. Dadurch kann das Charakteristische ., 
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von Besonderheiten an St imme und Tonfall sowie situativer Sprechweise 
unterschieden werden. Der Sprachmodul enthält e ine umfangreiche pho
netisch-linguist ische Theorie. Das System funktioniert fast hundert
prozentig. Es bleibt aber auf ein Wort beschränkt und muß den Sprecher 
nicht identifizieren. 

Identifi zieren dagegen kann das ASV-System (Automatische Spreche'r
Verifikation) von Philips mit dem Namen "Phides ll

• Es soll eingesetzt 
werden bei Ferngeldauszahlungen über Telefon ', für die Zugangskontrolle 
bei "Objektschutzmaßnahmen ll in sog. "sicherheitsempfindlichen Berei
chen" , insbesondere beim Militär, in Entwicklungsabteilungen von Fi r
men , i n Atomkraftwerken usf. und ferner für den gesamten Bereich der 
Krimina l istik (2). 

Schon 1978 hatte das Bundeskr iminalamt ein Forschungsprojekt mit dem 
Titel "Entwicklung eines Computersystems zur Erkennung nicht-koopera
tiver Sprecher und zum Stimmvergleich in der Kriminalistik" angefangen 
(3) : 

11 Ziel des Projektes ist es, Verfahren zu erarbeiten, mit deren Hilfe 
Tonbandaufnahmen, wie sie bei Erpressung, Geiselnahme, Bombendro
hung oder verbalerotischen Belästigungen anfallen, einer Person zuge
ordnet werden können. Es geht darum, einen Verdächtigen aufgrund der 
aufgezeichneten Stimme als den Sprecher, d. h. den Täter zu identifizie
ren oder aber auszuschließen. 11 (4) 

Diese Hoffnungen werden nun mit "Phides" erfül l t. Für die Sprecher
verifikation braucht "Phides" zum Analysieren der Sprachcharakteristik 
einer Person nu r eine ca. 5sekündige Sprechprobe und kann dann schon 
anhand eines nur 1 sekündigen Sprachfetzens die Identität eines Spre
chers feststellen. Die Fehlertoleranz liegt extrem niedrig. Der entspr:-e
chende Mikroprozessor kann beispie lsweise die Wiedergabe der Stimme 
von einem HiFi .:..Tonqandgerät im Vergleich zum Original klar unterschei
den. Er ist überlistungssicher und erfüllt den gegenwärtigen "Pentagon
Standard" (5) . 

Mit "Phides" läßt sich jeder mechanische Schlüssel ', jede Kennnummer und 
jeder persönliche Code ersetzen dadurch, daß nach einer individuellen 
Stir,nmprobe jeder Sprecher identifiziert werden' kann. Mechanische 
Schlösser oder Ziffernkombinationsschlösser werden durch ,Stimmproben
zugang ersetzt: Ein Schlüssel kann gestohlen, ein Zifferncode geknackt 
werden. Das individuelle' Sprachverhalten beschränkt den Zugang. 
11 Phides ll identifiziert, speichert ab und kontrolliert. Wer wann wo was 
und mit seiner Stimmprobe Einlaß begehrte: das "Sesam-öffne-Dich" 
sch lägt zurück. Was jedoch auch "Phides" trotz hochgestochener Spek
tralanalyse und charakterisierender Strukturanalyse nicht kann, ' ist die 
automatische Erkennung un.d Verarbeitung des Sprachinhalts . 

Aber auch für die Erkennung des Sprachinhalts gibt es Ansätze, wie der 
Spiegel berichtet (6). Es ist die Entwicklung der sog. 5. Generation von 
Rechnern, deren Rechen- und Speicherkapazitäten noch leistungsfähiger 
sind als die hochmikrominiaturisierten der 4. Generation, die ferner mit 
"Metaprogrammierung" arbeiten (d. h. sich teilweise selbst neu zu pro
grammieren und Fehler im bisherigen Programm zu analysieren . und 
selbständig zu beheben imstande .sind) und die schließlich in der Lage 
'sind, umgangssprachlich- lautliche Prog rammanweisungen zu verstehen 
und mit dem Programmierer in einen akustisch-phonetischen Dialogbetrieb 



zu treten. Hierzu wur:oe eine neue Programmiersprache entwickelt: 
"Interlisp". An die Öffentlichkeit "kam dieser Sachverhalt erst durch das 
Exportverbot für Interlisp durch die amerikanische Regierung. Wie der 
IISpiegel " vermutet I hat das Pentagon I das diese Entw icklung _ finanziert ", 
interveniert. 

Bei Interlisp ist die Kette geschlossen. Die Anweisungen werden durch 
den Spektralanalysator in ein zeitlich-physikalisches Klangspektium 
umgewande lt; dann wird über ein phonematisches Strukturerkennungs
programm das Situationsspezifische ausgeschieden und das Charakteristi
sche zu einer Kerninformationskette umformuliert. Damit hat man die 
<;Jiskrete Abfolge von Zeichen, die in der mensct)lichen Sprache als 
Buchstilben auftreten. Nun beginnt der grammatikalisch.e Analyseprozeß: 
Die einzelnen Buchstaben müssen ja richtig in Silben, dann zu Worten 
und schließlich zu Sätzen zusammengefaßt werden. Dazu braucht man "ein 
lexikalisch-syntaktisches Analyseprogramm. Die Anzahl der Kombinationen 
von Zeichen innerhalb einer Phrase ist immens hoch, aber nur eine 
einzige Art oder Kombination faßt die Zeichen richtig zu grammatikalisch 
höheren Einheiten zusammen. Hierzu ist eine umfangreiche Grammatik
theorie im Software-Paket enthalten. Als dritte Verarbeitungsebene wäre 
ein I nterpretationsprog ramm zu nennen, das den nun richtig analysierten 
Phrasen diejenige Bedeutung zuordnet, die die umgangssprachlichen 
Befehle maschinenverständlich machen, d. h. im Programmbefehle verwan
dein. Daraufhin wird das Problem vom Rechner konventionell verarbeitet 
und das Ergebnis in Maschinensprache abgespeichert. Der Output des 
Ergebnisses geschieht über einen Sprachsyntheseprozeß. Dieser Prozeß 
läuft spiegelbildlich zur Analayse. Ein Generationsalgorithmus sythetisier.t 
syntaktische Strukturen, konkretisiert diese durch "Lexikoneintragun
gen" (d. h. konkrete Wörter) und ordnet der nun entstandenen ßuchsta
ben kette entweder eine Phonem kette zu, die mittels eines "Vocoders" in 
akustische Signale umgewandelt und damit verstehbar wird I oder über 
einen Buchstabengenerator in grafische Zeichen auf dem Bildschirmtermi
nal sichtbar\ gemacht wi rd. 

Zum Schluß noch ein Beispiel, das uns allen bekannt sein dürfte. Fährt 
unsereins über die Grenze, so wird sein Personalausweis vom G renzbeam
ten auf eine photokopierähnliche Platte gelegt. Das Gerät ist verbunden 

" mit dem Zentralcomputer des BKA in Wiesbaden, hergestellt von einem 
' ll namha ften deutschen Konzern ll (Grundig). Mittels eines Schriftanalysa
tors, der im Prinzip ähnlich funktioniert wie der Aprachanalysator. wird 
di,e Unterschrift geprüft. Wird " die für richtig erklärt, heißt das aller
dings noch lange nicht, daß man über die Grenze kommt. Banken machen 
es mit ihren Scheckkunden ähnlich. Da sich die Handschrift ja beträcht.
lich von der sog. "Computerklarschrift" unterscheidet, deren Buchstaben 
mit einer einfachen optischen Abtastschablone "erkannt" werden können, 
genügt ein optischer Vergleich nicht, sondern es muß das Charakteristi
kum einer spezifischen Schrift genau erkannt werden. Dazu ist eine 
"Gestalttheoriell vonnöten, die das Charakteristis~he vom Besonderen 
einer einzelnen Unterschrift unterscheiden kann. Jede Unterschrift "ist 

" anders, aber jeder hat eine eigene "Schrift". Nicht die Form der Unter
schrift kann mit der Form der gespeicherten Vorlage übereinstimmen, 
sondern die jeweilige 11 Gestalt" • 

Dazu ist es in der Theorie wichtig, nicht nu 'r die Gestalt von Buchstaben 
zu vergleichen, sondern auch die von verschiedenen Wört,ern, d.h. die 
spezifischen Charakteristika der Verbindungsarten der Buchstaben 
untereinandern usf. Ich hatte die Möglichkeit, an Schrifterkennungs-
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und Stimmerkennungsanalysen mitz~arbejten, damals mit noch · nicht sehr 
großen Erfolgsaussichten und vie len Irrwegen. 

Von der physikalischen Gestaltanalyse von Sprache und Schrift bis hin 
zur Form, in der die Informationen computertaug lieh und eindeutig sind, 
ist ein weiter Weg. Die theoretisch postulierten Zusammenhänge mußten 
erst über eine - riesige Reihe von Kontrollanalysen modifiziert, erhärtet 
und kontrolliert werden, bevor sich erste praktische Erfolge ergaben. 
Dazu sind die Kapazitäten von Großrechnern nötig gewesen. Doch wozu 
vor einigen Jahren noch eine ungeheure Programmierarbeit vonnöten war ', 
das ist heute schon oft in der Struktur eines Mikrochips festhaltbar , wie 
z.B. die maschinelle Stimmgeneration. Alltagstauglich, d.h. mit einer 
Fehlerquote von in allen Fällen unter 5 %, sind heute eigentlich alle 
Mikrochips. Würde j edoch 1984 bei uns der neue Magnetkarten-Personal
ausweis eingeführt, so sinkt die Fehlerquote auf 0 %. Die Angaben sind 
dann direkt maschinensprachlich gespeichert. Die Itmenschlichell Unter
schrift verliert ihren Wert. qer Grund: Cqdierte, digitalisierte I nforma
tionsübertragung. 

2. Die Digitalisierung der Informationsübertragung 

Sprachtechnologie hin oder - her: Solange sie im Experlmentierstadium 
steht und nur eine abstrakte Möglichkeit darstellt, ist sie politisch 
ungefährlich. Brisant wird die Sache allerdings, wenn die gesamt I nfor
mationsübertragung in eine Form gebracht wi rd, in der diese Sprachver
arbeitungsautomaten im großen Stil und universell angewandt werden 
können. Das ist nur über die Digitalisierung möglich. Denn nur über die 
Digitalisierung ist sprachverarbeitender staatlicher Zugriff alJtomatisier
bar und damit auf jeden Bürger ausdehnbar. Das sei kurz erläutert. 

Für die Digitalisierung zunächst ein Beispiel. Die neue Philips-Entwick
lung der laserabgetasteten Digitalplatte (Compact-Disc und Video-Disc) 
verspricht das Non-Plus-U Itra an Qualität. Die I nformationen werden 
nicht mehr analog zu den Audio- bzw. Videosignalen auf der Platte 
festgehalten , sondern in "Sprache" übertragen, die abgespeichert wird. 
Bei der Aufnahme analysiert ein Prozessor das Analogsignal und · trans
formiert es in eine Kette von codierten IIWörtern". Diese werden nun 
nicht einfach abgespeichert, sondern sie werden einem Codierungsprozeß 
unterzogen und verarbeitet. Hierbei wird jedes "Wort ll mehrfach abge
speichert, auf verschiedene Arten. Fingerabdrücke, Kratzer usf. führen 
auf der Platt.e notwendigerweise zu einem "bit-Verlust", d. h. es werden 
andere IIWörter ll abgetastet al s eing raviert sind. Du rch die Mehrfach
übertragung der "Wörter" kann die sog. Kanalstörung (Rauschen) voll 
ausgeglichen werden. Sollte es zufällig zu einem Mehrfachfehler kommen, 
so ergänzt eine 11 Kontexttheorie ll das Signal so, wie es der höchsten 
Wahrscheinlichkeit nach an dieser Stelle zu erwarten gewesen wäre. 

Die "steinzeitliche" Form · der Übertragung ist die Analogübertragung. 
Analog zur physikalischen Form des Ausgangssignals wird das Signal 
elektrisch, elektromagnetisch oder optisch umgewandelt, um dann beim 
Empfänger wieder zurückverwandelt zu werden. Bei der Analogübertra:
gung kann in das Signal selbst nicht eingegriffen werden, d. h. es kann 
nicht ohne eine aufwendige zusätzliche Armatur analysiert und verarbei
tet werden. Kanal und Information sind zueinander prinzipiell indiffe
rent. Politisch gesprochen heißt dies: 'Aufgrund der Verfügung über den 
Kanal kann hier nicht üb~r das Signal selbst verfügt werden mit der 
Ausnahme, daß das Signal als solches unberechtigt angeeignet wird und 
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sich ein nichtbefugter 11 Nebenempfänger" bildet (z. B. Anzapfen des 
Telefons). Telefon, Radio, Fernsehen, Schallplatte, Tonband etc. funk
tionieren derzeit noch "steinzeitlich", was einen gewissen Schutz des 
.Empfängers (oder auch des Senders) ' ermöglicht. Überwachung des 

' Telefons kann nur dadurch geschehen, daß alles auf Tonband aufgenom
men wi rd und von einem lebendigen Verfassungsschutzbeamten real 
abgehört und ausgewertet wird. Eine automatische Verarbeitung und 
Auswertung der Signale ist nicht schon von vornherein möglich. Über
wachungstätigkeit bleibt auf gute alte handwerkliche Polizeimethoden 
beschränkt. Im schlimmsten Fall bildet sich ein KGB-ähnlicher Apparat 
heraus. Da aber der zeitliche Aufwand des Überwachens vielleicht dem 
des Sendens und Empfangens in einer Relation von ca. 1: 20 - 1: 60 
entspricht, bleibt auch im größten Polizeistaat die Überwachungstätigkeit 
prinzipiell begrenzt. Die Vision "1984" ist dagegen erst mit dem "System 
Herold" durchführbar, das zwei Voraussetzungen verlangt: 

. ' .Zug riff au f sämtl iche Kanäle, was bei unserer derzei tigen zentralen 
Organisation der Datennetze und des ,staatlichen Monopolbetriebs 
Bundespost kein Problem darstellt. 

• Digitalisierung der Übertragung. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit 
der automatischen Computerverarbeitung der Signale ohne den auf
we,ndig'en Apparat einer "menschlichen Polizeiüberwachung". 

Di,e D'igitalisierung wird dem Bundesbürger derzeit mit der verbesserten 
Übertragungsqualität schmackhaft zu machen versucht. Sie ist jedoch 

'unabdingbare i~frastrukturelle Vorausset:z:ung für eine Rationalisierung 
und grenzenlose f'usweitung der staatlichen Überwachung. Kapazitätspro
bleme ' wird es keine mehr geben. Und auch keinen einzigen Rest mehr 
eines menschlichen "Freund und Helfers", der immerhin noch ein mensch-

. liches Bewußtsein hat und ein menschliches Herz. Ein informationsver
arbeitender Automat ist dagegen ein "Großer Bruder", dem jetzigen KGB 
überlegen. (Aber die Modernisierung hält auch nicht vor den Grenzen 
des Ostblocks. Die CSSR begann 1983 mit einer umfassenden Verdatung. 
Gnade Gott den letzten Prager Frühlingspflänzchen . ) . 

3. Die Glasfaserverkabelung 

Mit den neueren Sprachtechnologien und der Digitalisierung allein ist ein 
vollständiges Überwachungssystem noch nicht voll realisierbar. Es fehlt 
noch ein komplettes Leitungsnetz , das mit den neuer) Entwicklungen 
verträglich ist. Verschiedene der Neue'n Medien benutzen traditionelle 
Leitungen: Teletex, Telefax (Fernkopi~ren) oder der Bildschirmtext 
(.Btx) etwa benutzen das Telefonnetz. Videotext benutzt freie Ü bertra
gungskapazitäten bei der Zeilenübertragung des Fern~ehbildes. Diesen 
beiden Techniken wird kein großer Entwicklungsspielraum bleiben, da die 
Übettragungsgeschwindigkeit minimal und unökonomischist. Diese Tech
niken sind mehr als 11 Fingerübungen der I ndustrie" zu betrachten. Nicht 
dagegen BIGFON (Breitband-Integriertes-Glasfaser-Orts-Netz), bei dem 
ISDN-Übertragung möglich ist (Integrated-Services-Digital-Network): 
interaktionsfähige Verbundkommunikation sowie ' Text- und Datenverarbei
tung. Sie braucht das Glasfaserkabel wie ein Großkraftwerk die Über
landleitungen. Hierbei läuft die gesamte individuelle, kommerzielle und 
staatliche Information übers Glasfaserkabel. (S'ild-}Telefon, Radio, Multi
Programming-Fernsehen, Datenverbund , Dialogbetrieb und vieles meh'r. 
In B;iarritz (Frankreich) :Iäuft schon ~in Großversuch. (7) 
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Über die Verkabelung ist seit einem Jahr politischer Streit in Bonn 
entstanden. Bundespostminister Schwarz-Schilling möchte (nebenbei als 
Besitzer einer Kupferkabelfabrik) die BRD mit Breitband-Koaxial-Kupfer
kabeln ausstaffieren. Mit der Verkabelung der Bundesrepublik soll ein 
Arbeitsbeschaffungsprogramm größten Ausmaßes anlaufen, das - zumin
dest für die Zeit der Maulwurfsarbeiten - die Arbeitslosigkeit mildern 
soll. Mit dem K upfer-Koax ial kabel wäre diejenige Infrastruktur eingerich- ' 
tet, mit der man in der Zukunft statt jetzt drei oder vier Programmen 
vielleicht an die dreißig oder mehr empfangen kann - als konkurrenz
orientiertes Privatfernsehen versteht sich. Die SPD hält dem Postminister . 
seine Verstrickungen mit den Interessen der Kupferkabelindustrie _ vor 
und fordert (teils aus parteitaktischer Abwehr, teils aus dem Grund, 
daß es doch die SPD ist, die die langfristigen I nteressen des Kapitals als 
Gesamtsysteminteressen am besten wahrt) das Glasfaserkabel. Mit diesem 
ist es nicht nur möglich, zusätzliche Fernsehprogramme zu empfangen, 
sondern es bieten sich vielfältige innovatorische Methoden von Indivi
dualkommunikation - angefangen vom Bildtelefon über die elektronisch~ 

Briefübertragung bis hin zu Bankbuchungen und Bestellungen bei 
Neckermann. Sogar Krauchs "Computerdemokratie ll ist denkbar: Ähnlich 
wie bei der Fernsehshow 11 Pro und Contra" könnte man täglich bundes
weit einen Volksentscheid oder eine Urabstimmung per Knopf im Wohn- ' 
zimmer neben dem Sichtgerät (wie der Fernseher dann heißen muß) 
durchführen. ' Man könnte unser ach so geschmähtes Repräsentativsystem 
zugunsten des permanenten Plebiszits abschaffen. Rousseau auf elektro
nisch? 

Doch vielleicht ist die CDU doch die bessere Industriepartei-. Kupferkabel 
bieten zwar diese Mög lichkeiten nicht, sie verrotten jedoch nach 15 Jah
ren. Die Nachfolgetechnologie wird auf jeden Fall das Glasfaserkabel 
sein. Also nochmals ein Beschäftigungsprogramm! Die CDU ist somit die 
beste SPD, die wir je hatten. Außerdem gibt es dann bestimmt keinen 
großen gesellschaftlichen Widerstand mehr gegen die Neuen Medien, denn 
die Leute brauchen nun einmal ihre dreißig Programme. Auch eine Inno
vationsstrategie funktioniert mit Salamitaktik am besten. 

Seils wie's sei. Hoffentlich werden wir zumindest von der Glasfaser 
verschont. Denn hier droht Ungeheuerliches. Zuerst einmal wird das 
steinzeitliehe Verfahren der Analogübertragung abgeschafft und zur 

, zeitmäß'igen Rationalität des Digitalsystems übergegangen. Nun sind zwar 
Glasfaser und Digitalisierung an sich nichts ,Sct:'lechtes. Entscheidend ist 
aber, daß durch die Glasfaser eine technologische Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt wird, auf deren Basis eine zentrale Verdatung und 
Überwachung großtechnisch erst möglich und gesellschaftlich erst durch
setzbar wird. Es beginnt ganz einfach. Zuerst wird ein automatisches 
Abrechm,.l;ngssystem für äas Benutzen der jeweiligen Dienstleistungsfun'k
tionen installiert. Auf den erst,en Blick einsichtig. Mit der Abrechnung 
ist aber 4ugleich eine genaue und zer ... tral erfaßbare Information über das 
jeweilige 11 kommuni kative Verhalten" verbunden. Jeder gesehene Soft
porno und jedes Weihnachtspaket, elektronisch bei Quelle bestellt, wird 
zu einem Datum eines Persönlichkeitsprofils, aus dem extrapolatorisch 
(mit den Mitteln der modernen empirischen Sozialforschung ) der Terro
rismusverdacht erhärtet werden kann. Nach BKA-Herold git>t es sowieso 
nur potentielle Verdächtige. Und: Jeder Sr,ief wird öffentlich. Der 
Verfassungsschutz braucht keine altertümliche Technik mehr, Signifi
kantes aus ,dem Briefkasten z~u ziepen, unter Dampf zu öffnen und 
wieder zu verschließen. Er brauC'At nur einen 11 intelligenten" Computer 
an den Knotenpunkten des Netzes, denn: Glasfaser zentralisiert. Das 



Netz wi rd wie das Telefon schon jetzt nach Knotenpunkten und Haupt
knotenpunkten organisiert. In den Hauptknoten ist jeder Informationsfluß 
abgreifbar , egal was von wem wohin. Speichern ist schon heute Routine
sache. 

Durch die Digitalisierung hat die Nachricht' schon eine Form, die ihre 
automatische Verarbeitung ohne weitere Wandel- und Transformationspro
zesse ~rmög l icht. In jedem Wohnzimmer steht ein Digital-Analog-Wandler, 
der fürs BKA die je notwendige Vorarbeit leistet. Es ist jetzt keine 
technische Schwierigkeit mehr, über Sprach-, Bild- und Gestaltstruktur 

Analyseautomaten , die mit linguistischer Theorie gefüttert sind 
Interessantes von Uninteressantem zu unterscheiden, .das Interessante 
auszuwählen und eine lückenlose und vollständige Erfassung aller Vor
gänge wahrzumachen . Personalerfassungssystem auf individuell. 

Textverarbeitende Automaten mit Mikrochips der vierten und fünften 
Generation kennen keine Kapazitätsprobleme mehr. Die automatische 
linguistische .Analyse hat inzwischen eine Effektivität von über 90 % I wie 
Programme mit automatischer Übersetzung zeigen. Das reicht fürs erste. 

Interaktive medienvermittelte Kommunikation übt außerdem einen struktu
rellen Anpassungszwang aus. Wir werden einen an die Technologie ange
paßten Sprachdeformationsprozeß erleben I einen Verlust an sprachlicher 
Kompetenz des Einzelnen. Unsere Sprache wird sich anpassen an die 
Erfordernisse der Techn·ologie; sie wird dann nur noch das sein I was 
durchs Glasfaserkabel paßt. Sechsjährige Krüppel vor dem Telespiel sind 
erst der Anfang. Das Ende wird sein ein Heer von Deformierten I deren 
Blick auf die Gesamtheit der Sprache verengt ist, denen die Qualifika
tion, mit ihr umzugehen und sie kreativ und virtuos zu nutzen I bald 
unbekannt sein wird - konsumfixiert darauf bedacht, die Verwertungsbe-

, dingungen der Elektronikindustrie zu erfüllen I zugleich arbeitslos, eine 
"Freizeit" verbring~nd mit dreißig Fernsehprogrammen, in ihrem Verhal
ten total überwacht. 

Anmerkungen: 

(1) Vgl. dazu "Funkschau", 8/1983, S. 95 
.(2) Vgl. dazu "Wechselwi"rkung", 16/1983, S. 10 
(-3) Vg I. 11 Die Polizei", 1978, S. 298: BKA: Angewandte Mustererkennung 
(4) Vgl. "Die Polizei", 1983, zit. nach IIWechselwirkung", 16/1983 
(5) Vg I. 11 Sprecher-Erkennung 11, in "Wechselwi rkung", 16/1983, S. 11 
(6) Vgl. dazu Spiege,1 6/1983, S. 71 ff. 
(7) Vgl. IIFunkschau ll

, 11/1983, S. 63 f. 

I 
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"Michael Hecht 

Volkszählung und ' maschinenleSbarer 
Personalausweis 

"Die Einführung des neuen Ausweissystems 
eröffnet die MöglichkeiC je " noch Sicher
heits/age Ausweiskontrollen unterschied
licher Intensität und Zielrichtung, bis hin 
zur Toto/kontrolle in Krisenzeiten durchzu-
führen". 

(A us zug aus dem 5 trategiepapier des 
Bundes"innenminis teriums zur Ein führung 
des maschinenlesbaren Persona/aus weises 
vom 20. 7. 7978, dos bis heute Gültigkeit 
hat) . 

1. Rückblick auf die Erfahrungen der Volkszählungsboykottbewegung , 

Qer Volkszählungsboykottbewegung (VOSO) ist es zum erstenmal gelun
gen. 'große Teile der Bevölkerung gegen "die sich abzeichnende Entwick
lung I zu einer totalen Informations- und Überwachungsgesellschaft zu ' 
mobilisieren. Eine breite, öffentliche Diskussion wurde über den Sinn 
und Zweck der Anhäufung riesiger _ Datenmengen und deren Auswertung 
durch die Verwaltung entfacht. ' 

In Pforzheim z. B. erschicl'"'!en zur ersten Informationsveranstaltung etwa 
100 Interessierte, zu den folgenden Veranstaltungen waren es jeweils 
r.urid '300 - Personen. Die Unsicherheit, I wie man sich als Setro'ffener 
verhalten sollte, war " groß. An den Infc;>rmationsständen in der Stadt gab 
es lebhafte Diskussionen, vor allem ältere Bürger lehnten die VolI<s-
2iählung entschieden ab: Die örtliche Presse berichtete fast täglich über 

, Stellungnahmen zur Volkszählung; Podiumsdiskussionen erhielten regen 
Zulauf. Als überall in der SRD ein breiter Widerstand sichtbar wurde, 
traten die Experten auf den Plan. Informatiker, Soziologen, Psychologen 
ließen plötzlich Bedenken laut werden; lehnten die Volkszählung ganz 
oder ' teilweise in der- vorliegenden Form ab. Die Befürworter der Volks
zählung ' dagegen stempelten die Volkszählungsgegner als Rechtsbrecher , 
Staatsfeinde , Systemveränderer etc. ab.. Selbst am ' Vorabend des Volks
zählungsstops du~ch das Karlsruher Bundesverfassungsgericht lehnte der 
Leiter des Statistischen Landesamtes von Saden-Württemberg auf einer 
Podiumsdiskussion in Pforzheim jegliche Kritik an der bevorstehenden 
Volkszählung ab und klammerte sich an das Volkszählungsgesetz. Nach 
dem Stop der Volkszählung verstummte die öffentliche Diskussion von 
ei'nem Tag auf den anderen. 

Geplante Veranstaltungen zum Volkszählungsboykott wurden daraufhin 
entweder abgesetzt oder waren schlecht besucht. Es wurde m. E. deut
lich, daß eine rein theoretische Erörterung von Vor- und Nachteilen der 

.Daten - und der daraus ' abgeleiteten ÜberwachungsproblemaHk - in der 
' Öffentlichkeit nicht geführt werden kann. Die Bürger ließen sich jedoch 
in relativ kurzer Zeit mobilisieren, 'als ihnen einleuchtend erklärt wurde, 
'was ' auf sie persönlich zukommt. Auswirkungen einer solcher) Ver~ai-



tungsmaßnahme, wie hier der Volkszählung : dürfen allerdings in nicht zu 
weiter Zukunft liegen. Dies sieht man z.B. an der Friedensbewegung, 
die gegen die Aufstellung von neuen Raketen in der BRD am 22. Oktober 
1983 weit über eine Million Menschen auf die Straße brachte. 

Die Volkszählungsboykottbewegung hat auch gezeigt, daß es problema
tisch ist, mitten in einer politischen Auseinandersetzung die Gerichte zu 
bemühen. Erstens erlosch damit schlagartig jegliche Diskussion und 
zweitens ist es nicht sinnvoll, politische Entscheidungen von Gerichts
urteilen abhängig zu machen. Im Falle einer für die Widerstandsbewegung 
nachte i ligen Entscheidung hätte diese ohne große Schwierigkeiten von 
Seiten der Regierung oder der Behörden kriminalisiert werden .können, 
was eine breitere Mobilisierung großer Bevölkerungsteile zu Widerstands
aktionen sicherlich erschwert hätte. 

Eine weitere Erfahrung der Volkszählungsbewegung konnte gewonnen 
werden: Die Politiker, vor allem die Konservativen, haben kein Interesse 
an einer breiten Information bzw. Diskussion über das Für und Wider 
eil lschneidender Planungen I die alle Bürger betreffen. Man erhält den 
Eindruck, als wollten die Politiker solche Aktionen möglichst geräuschlos 
und ohne großes Aufsehen über die Bü~ne bringen. Eine ausgiebige 
D iskussion wurde erst durch die vielen Gruppen der VOBO-I nitiativen ' lin 
Gang gebracht, obwohl die Politiker und Experten über die besseren 
I nformationen verfügten. 

Eine ernste Frage stellt sich aufgrund dieser Erfahrungen: Auf welchen 
Gebieten pol itischer Entscheidungen geschieht genau das gleiche, ohne 
daß es die betroffenen Bürger merken? Es ist schon peinlich, wenn 
selbst engagierte Politiker wie Freimut Duve das Volkszählungsgesetz mit ' 
verabschiedet haben und 'erst durch die VOBO-Bewegung die wahre 
Problemati k dieses Gesetzes erkannten. Das gleiche scheint wohl auch bei 
der Neufassung des Gesetzes über Personalausweise vom 15. :3. 1983 
geschehen zu sein. Dieser Gefahr wird in Zukunft sicherlich auch die 
Fraktion der grünen Bundestagsabgeordneten unterliegen. Die Schwierig
keit für den Politiker, mögliche Folgen eines Gesetzes schon bei seiner 
Verabschiedung zu erkennen, wird offenkundig. Schlimmer ist jedoch das 
Verhalten von Politikern, an diesen Gesetzen festzuhalten und wenig 
Lernfähigkeit zu zeigen. 

Für die praktische Arbeit von Initiativen gegen bürgerfeindliche Ent
scheidungen ergeben sich daher folgende Schlußfolgerungen: 

1. politische Entscheidungen, die gegen den Bürger getroffen werden, 
können nur dann massiven Widerstand von seiten der Bevölkerung 
hervorrufen, wenn dem Bürger die möglichen Auswirkungen bekannt 
gemacht werden und kurz vor ihrer Realisierung stehen. 

2. Nur . die direkt Oetroffenen sind letztlich bereit, sich zu wehren. 
Erlischt die Betroffenheit, so erlischt der Widerstand. 

3. Richterliche Entscheidungen sollten erst einmal vermieden werden und 
zwar so lange, bis ein'e ausführliche Diskussion stattgefunden hat, 
weil ein eventuell für die Bürgerinitiative nachteiliger Urteilsspruch 
die weitere Arbeit erschwert. . Außerdem taucht hier die Frage auf, ob _ 
man sich von Entscheidungen einer Autorität, wie hier dem Gericht, 
abhäng ig machen soll. 
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2. Arn'satzpunkte zur aktiven Bekämpfung eines totalen Überwachungs
staates 

Bei der folgenden Betrachtung, welche Möglichkeiten es zukünftig gibt, 
den totalen Überwachungsstaat zu verhindern, sollen die obengenannten 
'Punkte berücksicht igt werden. 

Derzeit gibt es hauptsächlich dr~i Bereiche, in denen den Bü rgern die 
Gefahren einer totalen Informations- und Überwachungsgesellschaft vor 
Augen gehalten werden und eine Aktivierung der Betroffenen erreicht. 
werden kann: 

I. maschinenlesbare · Personalausweise 

.11. Btx und die bevorstehende Verkabelung 

111. Personalinformationssysteme 

Hier soll exemplarisch auf den maschinenlesbaren Personalausweis einge
gangen I werden. Die obengenannten Punkte haben jedoch eine Gemeinsam
keit: Ohne Computer wäre ihre Einführung nicht mögl ich. Mit ihm scheint 
der Weg in die I nformationsgesellschaft unausweichlich geworden zu sein • 

. Auch wenn J. Weizenbaum (') meint, daß es auch ohne Computer ginge, 
muß man einfach feststellen, daß aufgrund der heutigen Machtverhä l t
nisse und der steigenden Verdatung aller Lebensbereiche ein Zurück
kehren zu einem Leben ohne Computer vorläufig nicht mehr möglich ist. 
So könnte heute IIdie 'dynamische Rente für 35. Millionen Berechtigte" (2) 
nicht mehr berechnet bzw. ausbezahlt werden. "Wi r sind informations
technologieabhängig geworden 11 (3). Das heißt für uns, daß wir uns mit 
den möglichen Folgen einer Informationsgesellschaft auseinandersetzen 

. und uns aktiv einmischen müssen. Da wir aber heute noch gar nicht 
absehen können, ~ie sich der Einsatz der 11 Neuen Medien ll auf unser 
Leben uno das zukünfitger Generationen auswirken wird, sind die mög
lichen Folgen, wie Prof. Steinmü Iier (4) treffend beschreibt, heute sehr 
schwer abschätzbar . Jedoch scheint sich eine Maxime in der Datenverar
beitung durchzusetzen, die lautet: " ... jede Sache müsse getan werden, 
sobald ihre Verwirklichung technisch möglich ist" (5). Die soziale Ver-
träglichkeit solcher Systeme wird meist überhaupt nicht mehr überprüft. /"'" 

Da's Schlimme an dieser Entwicklung ist, daß den Bürgern eingeredet 
wird, Computer und Prog ramme seien objektiv. Dabei ist jedes Programm 
aufgrund eingebauter und häufig unbewußter Wertbegriffe (6) geschrie-
ben worden. So werden' z. B. oft quantitativ nicht erfaßbare Prozesse 
zugunsten quantitat iverfaßbarer Prozesse vernachlässigt. Die Erfassung 
möglichst vieler Daten über einen Menschen bedeutet eine immer stärkere 
Aufhebung seiner Privatsphäre (z. B. bei der Volkszählung oder den 
Sozialdatenbanken) . Dies hat zur Folge, daß die staatlichen und privat
wirtschaftlichen Interessen gegenüber der Privatsphäre des Einzelnen ein 
immer größeres Gewicht bekommt. Je mehr nun die eine Person durch
leuchtet wird, desto mehr wird sie danach trachten, ein "richtiges" 
Verhalten an den Tag zu legen, d. h., sich .irgendwelchen Normen. die 
ihr von außen vorgegeben werden, anzupassen. Einer Bürokratie kann. 
nichts erstrebenswerter sein, als eine planbare Ak~ (ehemals Mensch) 
vor sich liegen zu haben, die sich keinem Gesetz, keiner Verordnung 
oder Verfügung widersetzt. 

Dies scheinen mittlerwei le auch einige Pol iti ker beg ri ffen zu haben, sonst 
wäre deren Reaktion auf die ersten Widerstände gegen die Einführung 
des maschinenlesbaren Personalausweises nicht so ausfallend gewesen. 
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Regierungssprecher Boenisch (7) scheut etwa nicht davor zurück, 
Bedenken und Einwände als Stimmungsmache und Massenhysterie zu 
bezeichnen und zeichnet ein Bild, in dem alle, die Bedenken äußern, 
"Zustände wie in Weimar herbeireden" . Der parlamentarische Geschäfts
führer der CSU, Bötsch (8), geht sogar soweit, den Kritikern die 
"Beseitigung unseres frei heitlichen Rechtsstaates" zu unterstellen, wobei 
der n Rechts-Staat" in seinem Sinne wohl nicht allzu freiheitlich aussehen 
dürfte. Schlimmer ist noch die Behauptung von B. ~hard (9), stellver
tretender CD U I CSU-Fraktionsvorsitzender, die Kritiker wollen offenbar 
11 im Trüben fischen oder etwas verborgen halten ll

• Was müssen "unsere 
Freunde, die Amerikaner ll (CDU-Slogan) denn für Menschen sein, wenn 
diese weder den Personalausweis kennen noch einer Meldepflicht unter
liegen. Haben demnach 200 Mi 11 ionen Amer'ikaner etwas zu verbergen? 

<Jb.s ~ iV\A T~b~k. 

~-r wet4- rJ,{~. - • 

Diesen Leuten scheint es auch gar nichts auszumachen, daß gerade 
diejenigen Behörden, die so scharf auf unsere Daten und Üperwachung 
aus sind, selbst am wenigsten bereit sind, uns zu' sagen, was sie mit 
den angehäuften Daten anfangen wollen. Man muß sich auch zum Beispiel 
fragen, wie lange es noch dauert, bis der Begriff "Datenschutz" . so 
ausgelegt wird, daß die Daten vor dem Bürger geschützt werden müs
sen. Laut Büllesbach, Vorsitzender der Konferenz der Datenschutzbeauf
tragten, ist das Bundesinnenministerium unter Zimmermann der Leitvor
stellung "Sicherheit geht vor Datenschutz" gefolgt : 

Eine solche Einstellung kann nur dann eingenommen werden, wenn Men
schen wie 11 Fälle" betrachtet werden. "Menschen sind Fälle - Wohlfahrts
oder Krankheitsfälle oder wie das Bezugssystem gerade heißen mag; 
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derartige Fälle lassen sich auf Lochkarten festhalten und verlieren damit 
alle jene individuellen Züge, die den Unterschied zwischen einem 
Menschen und einem Fall ausmachen (10). 

3. Der maschinenlesbare Personalausweis 

Mit der für den 1. November 1984 .beabsichtigten Einführung des maschi
nenlesbaren Personalausweises (MPA) ergibt sich eine ähnliche Situation 
wie bei der bis jetzt fehlgeschlagenen Volkszählung im April 1983. 

Einer der angeblichen Vorzüge dieses Ausweises soll die Fälschungs
sicherheit sein, die unter dem Eindruck der sich ausbreitenden Gewalt
kriminalität angekündigt wurde. Die Fälschungssicherheit hat aber nur 
dann einen Sinn, wenn mög liehst viele ausländische Staaten diese Ver
änderung übernehmen. Die Erfahrungen aus der jüngsten Zeit haben 
gezeigt, daß vor allem terroristische Gewalttäter zu ihrer Tarnung 
ausländische Ausweispapiere benutzten, mit denen sie unerkannt als 
Franzose, Holländer oder Engländer in die B RD einreisten. Sowohl Eng
land als auch Frankreich weigern sich bis heute, eine Ausweispflicht 
einzuführen. Sicherlich spielt hier die Erfahrung des perfekten hol
ländischen Meldesystems der Vorkriegszeit eine Rolle, das es den 
Schergen Hitlers nach dem Einmarsch in den Niederlanden so ungemein 
erleichterte, die holländischen Juden nahezu ausnahmslos zu erfassen 
und sie dem Vergasungstod in Auschwitz zuzuführen. Der Widerstands
bewegung in Frankreich ermöglichte die Fälschung der Ausweise oftmals 
das Überleben gegenüber den Helfershel fern H itlers. 

Nachdem das Personalausweisgesetz am 15. 3. 83 einstimmig vom Par la
ment verabschiedet wurde, erhob der ehemalige Bundesdatenschutzbeauf
tragte Bull Bedenken gegen die Einführung des MPA. Für ihn, so in dem 
ZEIT-Artikel vom 29.7.83, sei der MPA wesentlich gefährlicher als die 
Volkszählung. Worin liegt nun die besondere Gefährlichkeit des MPA? 

"Die maschinelle Ablesbarkeit fördert den Anreiz, die Bürger verstärkt 
zu kontrollieren und zu registrieren" (Ruth Leuze, Baden-Württem
bergische Datenschutzbeauftragte). 

Auch wenn die Bundesregierung die totale Überwachung aller Bundes
bürger abstreitet, so treibt sie diese in entscheidender Weise voran. Ihr 
ist wohl klar, daß sie dies nicht auf einen Schlag schaffen -kann, son
dern daß sie den Bürger Stück für Stück dahin führen muß (als Teil 
der geistigen Wende?). Ein weiterer Schritt hierzu wurde durch die 
Neufassung des P~r~onalausweisgesetzes (PAG) getan (11). 

Als schwerwiegende Änderungen im PAG sind für den Einzelnen mehrere 
Punkte zu nennen, die für eine spätere, weiter einengende Gesetzgebung 
zugunsten der ~otalen Überwachung g,eeignet si nd: ' 

die Pflicht, den Ausweis ständig mitzuführen 

- die Maschinenlesbarkeit 

- die mangelnden datenschutz rechtlichen Bestimmungen 

- die Verknüpfung des MPA mit den "Neuen Medien ll
• 

/ 
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3.1. Die Pflicht, den Ausweis ständig mitzuführen 

Die Pflicht, ständig einen Ausweis mitzuführen, wird von Regierungsseite 
als unwesentliche Änderung abgetan. da der Besitz eines Personalaus
weises schon jetzt zu unseren Pflichten zählt. Aber das Perfide an der 
Gesetzesänderung ist, daß erst durch eine gesetzliche Mitführungspflicht 
(§ 1 Abs. 1 Satz 1) ei ne totale Kontrolle mög lieh wird. 

Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes über Personalausweise handelt daher 
derjenige ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße belegt werden, 
der es vorsätzlich oder leiChtfertig unterl~ßt, für sich oder als gesetz
licher Vertreter eines Minderjährigen für diesen einen Ausweis ausstellen 
zu lassen oder es unterläßt • einen Ausweis auf Verlangen einer zuständi
gen Stelle vorzulegen. Wenn man sich erst einmal an die Mitführungs
pflicht und an verstärkte Kontrollen gewöhnt hat, so ist der zukünftige 
Übergang zur totalen Kontrolle kaum mehr spürbar und wird dann letzt
lich akzeptiert werden. Politikern und Unternehmern ist das Problem der 
Akzeptanz seit geraumer Zeit klar (mittlerweile gibt es hierfür schon eine 
eigene Disziplin: Die Akzeptanzforschung) und dies ist auch der Grund 
für die Sa lamitaktik, den Bü rger scheibchenweise ' zum gewü,nschten Ziel 
zu führen. Außerdem kann auf diese Weise die jeweilige Kritik der 
Überwachungsgegner als übertrieben und Schwarzmalerei dargestellt 
werden. in der Hoffnung, daß der Bevblkerung die Gesamtentwicklung , 
die dahintersteckt, verborgen bleibt. 

Die Mitführungspflicht hat noch einen anderen, für die Bürokraten und 
Überwachungsfanatiker interessanten Aspekt. Bei zukünftigen Amtshand
lungen oder Vertragsabschlüssen könnte die Vorlagepflicht des Ausweises 
eingeführt werden. da I man ja davon ausgehen kann, daß der Bürger 
'seinen Ausweis sowieso mit sich führen muß. 

Falls dann z. B. jemand 

• zum TÜV muß, könnte zusätzlich eine Anfrage bei den Polizeibehörden 
erfolgen, ob der Fahrzeughalter wegen irgendeines Deliktes gesucht 
wird. 

• mit Neckermann nach Mallorca verreisen will, so könnte bei der 
Buchung die Vorlage d~s Ausweises verpflichtend ,sein. Die Polizei 
hätte dann die Möglichkeit, noch vor dem Abflug Name und Anschrift 
mit Inpol-Beständen zu vergleichen. 

• einen Mietwagen benötigt, so könnte die 'Aushändigung der 
Fahrzeugschlüssel von der Vorlage des Ausweises abhängig gemacht 
werden. Schon heute holt sich die Polizei die Mietverträge, ' um sie mit 
dem I npoll Befa-System abzug leichen. 

Die Vorlagepflicht des Ausweises bietet die Möglichkeit ~ auf einfache 
Weise Bewegungsprofile einer , beliebigen Anzahl ' von Personen zu erstel
len. "50 soll nach dem Musterentwurf für ein neues Polizeiaufgabengesetz 
die Zulässigkeit von Personenkontrollen erheblich erweitert werden; 
ähnliche Befugnisse sieht seit der Novelle vom 14.4.1978 die 
Strafprozeßordnung vor. 11 (12) 

D~nach ist es möglich, ohne Vorl iegen konkreter Verdachtsmomente 

• in der Nähe gefährdeter Objekte bzw. von Verkehrs- 0ger Versor
, , gungsanlagen 
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;' 

• an Orten, von denen anzunehmen ist, daß dort Personen Straftaten 
. verabreden, vorbereiten oder verüben bzw. sich dort Per~onen ohne 
erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen 

Ausweiskontrollen vorzunehmen. Außerdem kann die Polizei Kontroll
steilen einrichten, um nach gewalttätigen Demonstranten zu fahnden . . 

Zur Aufklärung einer beliebigen Straftat, so Paragraph 163 b StPO, 
kann die Identität einer Person sogar festgestellt werden, wenn sie nicht 
verdächtig ist. § 111 StPO versetzt die Polizei in die Lage, ohne irgend
einen besonderen Anhaltspunkt für einen Verdacht, das Öffnen der 
Kofferräume eines Autos anzuqrdnen und eine Durchsuchung der I nsas
sen von Fahrzeugen vorzunehmen. Was dies nach Einführung des maschi
nenlesbaren Ausweises bedeutet, kann sich jeder ausdenken. 

Es ließe sich noch eine Reihe weiterer Beispiele finden. Viele werden 
hier wieder zu dem Argument greifen: IIlch habe doch nichts zu verber
gen ul')d es ist doch gut, wenn man damit kriminelle Elemente fassen 
kannII. Aber was ist das für ein gesellschaftliches Zusammenleben ', wenn 
man zuerst einmal beweisen muß, daß man kein Verdächtiger oder gar 
Krimineller ist. Seit es die Menschheit gibt, war Vertrauen eine der 
Grundlagen menschlichen , Zusammenlebens. Soll dies jetzt einen evolu
tionären Fortschritt bedeuten. wenn dieses Vertrauen in immer größerem 
Maße durch eine maschinelle Überprüfung ersetzt wird? Welches Men
schenbild müssen diejenigen haben, die sich so etwas ausdenken bzw. in 
die Tat umsetzen? Können wir solchen Menschen vertrauen? 
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3.2 Die Maschinenlesbarkeit 

Im Gesetz fehlt jeder Hinweis auf die geplante Maschinenlesbarkeit. Die 
IIMuster der Ausweise" (§ 1 Abs. 4) sollen du rch Rechtsverordnung 
eingeführt werden. Den einzigen Hinweis auf die Maschinenlesbarkeit gibt 
das im Bundesgesetzblatt veröffentlichte Muster. I n der untersten Zeile 
des Musters steht hinter dem Geburtsdatum noch die Ziffer "3". Dies 
dürfte wohl die Prüfziffer sein, die allerdings in § 1 Abs. 1 nicht als 
Angabe des Ausweises geführt wi rd. "Bereits die Tatsache, daß offenbar 
die Erstellung eines maschinenlesbaren Personalausweises bezweckt war. 
diese Entscheidung jedoch vom Gesetzgeber nicht bewußt getroffen 
worden ist, steht nicht in Übereinstimmung mit der sogenannten Wesent
I ichkeitssprechung des Bundesverfassungsgerichts." (13) 

Die Maschinenlesbarkeit an sich ist nicht neu, neu ist der erheblich 
geringere technische Aufwand und die damit verbundene Kosteneinspa
rung . Mit dem neuen Ausweis wird es zum erstenmal möglich sein, die 
Polizei mit stationären und mobilen Lesegeräten auszustatten. Laut Stein
müller (14) wartet ein amerikanischer Hersteller nur darauf, in der BRD 
90.000 mobile Ausweisleser zu verkaufen, mit deren Hilfe man per 
akustischer Kopplung von jedem Telefon das notwendige I nformations
system erreichen kann. 

So wie die ständige Mitführungspflicht die totale Überwachung erst 
mögtich macht, so wird durch die Anschaffung der ' Lesegeräte notwendi
gerweise die Zahl der Kontrollen steigen. "Wenn wir einen solchen Aus
weis schaffen, ist es konsequent und ', logisc.h. seine Benutzung häufig 
vorzunehmen tl (Horst Herold) (15). Laut Aussage des jetzigen B KA
Präsidenten Heinrich Boge (16) sollen an der Grenze 400 nicht trans
portierbare Lesegeräte für die zukünftige Grenzkontrolle angeschafft 
werden. 

Regierungssprecher Boenisch (17) stellt den Ausweis als einen Service 
für den Bürger" dar, weil durch die Maschinenlesbarkeit des Ausweises 
die Grenzkontrollen beschleunigt werden können. Bevor der Bürger 
diesen Service in Anspruch nehmen muß, darf er zuerst eine Gebühr von 
DM 10, -- entrichten. Die Regierung scheint vor lauter Begeisterung über 
die verstärkten Kontrollmöglichkeiten an den Grenzübergängen vergessen 
zu haben I daß ' laut einem Beschluß des Europäischen Parlaments vom 
Juni 1983 gefordert wird, die systematischen Grenzkontrollen aufzu
heben, um auf diesem Weg zu der in den Römischen Verträgen verein
barten Freizügigkeit der EG-Bürger zu gelangen. Außerdem steht die 
Politik der Bundesregierung im Widerspruch zum Engagement des deut
schen EG-Kommissars Karl-Heinz Narjes (CDU) (18) I der sich im Parla
ment nachdrücklich für die Abschaffung der systematischen Personen
kontrollen an den Grenzen der EG eingesetzt hat. Während die Regierung 
wiederholt beteuert, der Ausweis werde nicht zu einer sprunghaften 
Ausweitung der Grenikontrollen führen, begründet der BKA-Präsident 
Boge (19) die Notwendigkeit verstä rkter Kontrollen mit dem Argument, 
daß die Zahl der an Grenzen gefaßten Staatsbürgern erheblich gesteigert 
werden könne. Wenn diese beiden Aussagen zur gleichen Zeit abgegeben 
werden, dann scheint entweder die eine Hand nicht zu wissen I was die 
andere tut oder einer lügt. 

Gerade an dem Beispiel des noch einzuführenden maschinenlesbaren 
Ausweises kann deutlich erkannt werden, inwieweit technische Möglich-



keiten einen sogenannten 11 Sachzwang ll hervorrufen, der diametral zu den 
bisherigen Planungen der verantwortlichen Politiker steht. 

3.3 Die mangelnden datenschutz rechtlichen Bestimmungen 

Klop.ft man das neue Gesetz zur Einführung des maschinenlesbaren 
Ausweises auf die datenschutz rechtlichen Bestimmungen ab, so müssen 
dem aufmerksamen Leser erhebliche Bedenken kommen. In § 5 Abs. 1 
Satz 3 heißt es, daß derjenige ordnungswidrig handelt, der "gegen das 
Verbot der Verwendung der Seriennummer oder des Personalausweises 
zur Einrichtung oder Erschließung von Dateien (§ 4 Satz 2) verstößt" 
(Einrichtung = erstmaliges Anlegen einer Datei, Erschließung = Zugri ff 
auf die Daten der eingerichteten Datei). Hier fällt zuerst einmal auf, daß 
es sich nur um eine Ordnungswidrigkeit handelt und damit ein solcher 
Verstoß gegen das Gesetz auf eine Stufe mit dem Falschparken gestellt 
wird. Wer nun weiß, wieviel . Autofahrer falsch parken - viele werden 
dabei von der Polizei gar nicht einmal erfaßt - der kann sich schon 
heute vorstellen, wieviel DV-Anwender sich an das Gesetz halten wer
den. Aber es kommt noch schlimmer. Während der Falschparker auf jeden 
Fall bestraft wird, wenn er ertappt wird, so kann ein erkannter Daten
sünder immer noch darauf hoffen, daß ihm nichts passiert. Denn § 5 
Abs. 2 besagt: "Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahn
det werden ll

• D.h., falls die Seriennummer von einem Betrieb zur 
Einrichtung einer Datei verwendet wird, so 11 kann ll er, "muß II aber nicht 
mit einer Geldbuße belegt werden. Dem betroffenen Bürger dürfte damit 
aber nicht gehol fen sein, da aus dem Gesetz nämlich nicht hervorgeht. 
ob man gegen die unerlaubte Speicherung der Seriennummer und aus 
einem dadurch entstandenen Schaden auf Schadenersatz klagen kann. 

Die Formulierung des § 5 liegt ganz im Interesse der jetzigen Bundes
regierung, die sich eine' w'eitgehende Lockerung des Datenschutzes auf 
ihre Fahnen geschrieben hat. Hier handelt es sich um ein Gesetz, das 
von einer liberalen Regierung eingebracht un.d einstimmig vom Parlament 
verabschiedet wurde. nach dem Regierungswechsel einer konservativen 
Regierung aber Tür und Toren öffnet. Es ist eben doch ein gewaltiger 
Unte .... schied I ob der Innenminister Zimmermann oder Baum heißt. , 

Am 13. September 1983 erk)ärten die Datenschutzbeauftragten d.es Bun
des und der Länder u.a.: IIDie Speicherung der Seriennummer, die in 
einigen Landesmeldegesetzen (z. B. in Baden-Württemberg und Bayern, 
Anmerkung des Verfassers) in den Datenkatalog aufgenommen wurde, 
widerspricht dem in § 3 Abs. 4 Satz 1 Personalausweisgesetz festgelegten 
Nutzungsverbot , erhöht die mi t · aer Maschinenlesbarkeit des Personal
ausweises verbundenen Gefahren und ist überdies im Hinblick auf die 
Fälschungssicherheit des Ausweises überflüssig. 11 (20) 

, 
Die Landtagsgruppe der Grünen konnte.. die Aüfnahme der Seriennummer 
in den Datenkatalog des Landesmeldegesetzes nicht verhindern. In einem 
Schreiben an das Innenministerium begründete der grüne Abgeordnete 
Erichsen die AblehnLJng u.a. mit dem Argument: "Ist 'die Nummer erst 
einmal eingeführt und wird unverantwortlich in § 11 des Landesgesetz 
entwurfs zugelassen. daß die Personalausweisbehörde im Personalaus:
weisregister auch die Serien- und Antragsnummer enthält, kann im 
"Bedarfsfall" die gesetzliche Regelung schnell dahin geändert werden, 
daß auf die vorhandenen NummernspeiCher als Personenkennzeichen 
zurückgegriffen werden kann. Die Kontrolle und die Bewährung dieser 
Mißbrau'chsgefahr ist im Gesetzentwurf völlig unzureichend geregelt. 11 
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Trotz aller Bedenken gegen die Änderung der Landesmeldegesetze und 
der fragwürdigen ' Regelungen für die Einführung des Personalausweises 
beharren die in der Regierungsverantwortung stehenden Politiker auf 
ihren Absichten. Hier muß man sich wirklich fragen, ob man Politike,rn 
vertrauen kann, die ihren eigenen Wählern nicht einmal vertrauen. 

Laut § 3 Abs. 5 Satz 2 darf der MPA zur automatischen Einrichtung oder 
Erschlreßung VOll Dateien aus Gründen der Strafverfolgung und der 
Gefahrenabwehr verwendet werden. Dies läßt bei den rechtsunkundigen 
ßü rgern den Eindruck entstehen, daß damit f1usschließlich Behörden wie 
Polizei, Nachrichtendienste und Verfassungsschutz gemeint sind. In 
Wirklichkeit gehören hierzu auch die Ausländer-, Gesundheits- und 
Baubehörden , die Finanzämter, Behörden des Umweltschutzes und die 
Gewerbeaufsichtsi:ll1lter. Welche weiteren Behörden, z. B. der Polizei, ihre 
Dateien im ' Zuge der "Amtshilfe" zur Verfügung stellen, bleibt dabei noch 
ungeklclrt. 

Das bedeutet, daß im Zusammenhang mit dem Personalausweis eine Viel,
zahl von Behörden ihre Dateien, ' den Anforderungen einer besseren 
Kontrolle anpassen werden. 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 läßt den EindrUCK entstehen, daß es verboten ist, im 
Ausweis "verschlüsselte Daten über die Person des Inhabers" zu vermer
ken. 11'1 \Vi rklichkeit sind die durch die mögliche Verknüpfung mit den 
vielen Datenbanken unsichtbar im Ausweis enthalten. Hier wird also ein 
Datenschutz vorgegaukelt, der erstens keiner ist und zweitens ständig in 

/"aktuellster Form umgangen werden kann. 

Die im . Gesetz mehrfach gebrauchten Begriffe IIEinrichtung ll und 11 Er
schließung" von Dateien sind im Gesetzestext nicht näher erläutert und 
daher als datentechnisch unbestimmt zu bezeichnen. Es gibt sogar viele 
Informatiker, die z. B. meinen, daß zwar die Erschließung einer Datei 
verboten sein kann, damit aber noch nicht die indirekte (zweistufige) 
Erschließung von Dateien unterbindet. So scheint es durchaus möglich- zu 
sein, die Datei mit Hilfe eines Ausweises einzurichten, um dann mit 
dieser Datei, ohne Verwendung des Ausweises, andere Dateien zu er
schließen. 

3.4. Die Verknüpfung des tAPA mit den 11 Neuen Medien" 

Auch wenn die Seriennummer "offiziell" noch kein Personenkennzeichen 
ist, so ist sie e's lide fakto" in dem Moment, wenn alle LandesmeIde
gesetze einen einheitlichen Datensatzaufbau haben und die Seriennummer 
dabei als Datum führen. Sind vielleicht jetzt noch Skrupel gegen die 
Einführung eines Personenkennzeichens vorhanden, so könnte jedoch 
bald ein sogenannter Sachzwang ihre Einführung notwendig machen. 

Waren bisher in der Datenverarbeitung I nsellösungen die Regel, d. h. 
jeder DV-Anwender: sammelt und wertet die Daten fü r sich aus, so geht 
heute der Trend eindeutig in die Richtung von vernetzten Informations
systemen • "1 nformationssysteme dieser Art verhalten sich zum bisherigen 
Einzelsachbearbeiter am Bürotisch ähnlich wie Atomreaktoren zum ein
heimischen Kohleherd ." (17) Sind die Daten erst einmal gespeichert. SO 
besteht auch nach und nach der Wunsch, diese in vielfältiger Weise 
miteinander zu verknüpfen. Wenn man z. B. zur Zeit die Diskussion über 
die Einführung eines Krebsregisters mitverfolgt, so kann man erke'nnen, 
wie schnell manche Politiker bereit sind, Informationssperren , hier die 
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--ärztliche Schweigepflicht, aufzuheben. Es soll hier nicht diskutiert 
werden, ob ein Krebsregister sinnvoll ist, wichtig ist, zu erkennen, wie 
schnell Politiker bereit sind, Wissenschaftlern Daten zur Verfügung zu 
stellen, die nur unter dem Deckmantel ärztlicher Verschwiegenheit in dem 
Umfang zustande kamen. Worauf soll sich ein Bürger heute noch ver
lassen, wenn die Politiker nach dem Motto handeln: "Was kümmert mich 
mein saudummes Geschwätz von gestern"! 

Wenn man die Entwicklung auf dem Computermarkt bezüglich 
cherkapazität und Rechenleistung verfolgt, dann ist es nur 
Frage der Zeit, daß Computersysteme eine Verknüpfung 
vorhandenen Informationssysteme zu akzeptablen Antwortzeiten 

der Spei
noch eine 
sämtlicher 
zuläßt. 

Spätestens dann ist aber ein einheitliches Persollenkennzeichen für die 
Tausenden von Dateien und Datenbanken notwendig und wird wohl aus 
Gründen des Sachzwangs endgültig eingeführt. 

Eine andere Umgehung der Gesetzgebungsabsicht ist nur für den , der 
Datenverarbeitungskenntnisse besitzt, ersichtlich. So durfen nämlich laut 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 des Personalausweisgesetzes keine verschlüsselten 
Daten im Ausweis enthalten sein, d. h., alles was in maschinenlesbarer 
Form im Ausweis enthalten ist, muß vom Ausweisinhaber in für ihn 
lesbarer Form ersichtlich sein. 

11 Die (Bundesregierung) bevorzugt ein elektronisches Lesesystem , das 
auf der Grundlage von Klarschrifterkennung beruht ... Die Aufnahme 
von verschlüsselten Kennzeichen ist aus Sicherheitsgründen nicht erfor
derlich t weil der Ausweis so beschaffen sein wird, daß nachträgliche 
Änderungen der Eintragungen (und damit auch Verfälschungen) unmög-

. lieh sind •.. Im übrigen verzichtet die Bundesregierung aus Gründen des 
Persönliehkeitsschutzes bewußt auf die Verwendung verschlüsselter 
Angaben." (18) 

Dies klingt für den DV-Laien sehr beruhigend, denn ein für den Aus
·weisinhaber nachteiliger Vermerk fehlt somit im Ausweis. Nun steht in /" 
dem Gesetz allerdings nicht, daß mit dem Ausweis nicht auf Dateien und 
Datenbanken zugegriffen werden darf, in dem gerade diese nachteiligen 
Vermerke enthalten sind. So umfaßt z.B. das Superregister KAN (Krimi
nal~Akten-Nachweis) der Polizei etwa 15 Mio. polizeilicher Kontaktper
sonen t darunter befinden sich neben den Beschuldigten auch 'Verdächti-
ge, Zeugen, Geschädigte und sogar Anzeigenerstatter. 

Ein weiteres Beispiel für die Verknüpfung der Daten zeigt sich an dem 
neuen Sozialda.tengesetz . vom September 1980. Hier stehen dem BKA auf 
einen Schlag über 70 Mio. Datensätze lebender und toter Personen zur 
Verfügung t d. h. mehr als 90 % der Bevölkerung untersteht dem di rekten 
ZU9.ri ff der Pol i z-ei • . I 

Das Schlimme an dieser Entwicklung der Vernetzung ist, daß dies nicht 
plötzlich geschieht, sondern in kleinen Schritten volliogen wird. 



4. Der maschinenlesbare Ausweis als Teil der politischen Wende 

Die geplante Einführung des maschinenlesbaren Ausweises und die Ver
teufelung seiner Gegner darf man nicht als Einzelereignis sehen. Viel:" 
mehr muß man den Ausweis als Teil eines politischen Gesamtsystems bzw. 
einer G~samtentwicklung betrachten. Parallel dazu läuft derzeit im 
Bundesgebiet 

- die verschärfte Ausländerpolitik 

- die unmenschliche Asylpraxis 

- die militärische Unterstützung der faschistischen Türkei 

- die Verschärfung des Demonstrationsrechts 

- die Demontage des Datenschutzes und der Datenschützer 

- die Aufrüstung der Polizei und des Grenzschutzes 

- die Beschneidungen des sozialen Netzes 

- das ßestreben, arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen zuungunsten der 
Arbeitnehmer zu ändern 

- der Ruf nach Ordnung I Pflicht und Gehorsam 

- die Stationierung neuer Raketen 

- die Verkabelun9 

- die Parteispendenaff~re etc. 

Das Gefährliche an dieser Situation ist I daß die Gesamtentwicklung von 
den meisten nur in ihren Einzelteilen wahrgenommen wird. Mit wenigen 
Ausnahmen werden immer nur Einzelprobleme analysiert und kritisiert. 
Dies macht es den Politikern natürlich leichter. weil sie die marginalen 
Einzel~nderungen immer besser begründen können als den Gesamttrend. 
Ein weiterer Aspekt wird oftmals außer acht gelassen, nämlich die zeit- . 
liche Entwicklung dieser politischen Maßnahmen. Durch die schrittweise 
Vorgehensweise in unserer politischen Landschaft gewöhnen sich die 
meisten an diese Änderungen und akzeptieren diese letztendlich. Wir 
können dieser Entwicklung nur dann Ei,nhalt gebieten I wenn wir lernen, 
in Systemen zu denken. So besteht etwa das System IlMaschinenlesbarer 
Personalauswei Sll aus folgenden Tei len: 

dem Plastikausweis 

- den vielen Lesegeräten 

- den angelegten staatlichen Dateien 

- dem Datennetz. das die Daten überträgt 

- dem gesetzlichen Rahmen Uncl. Datenschutzgesetz ) 

- dem politischen Rahmen 

'dem politischen System 

- dem Überwachungsapparat 

- der .'1 Amtshi I fell 

- den zu kontroll ierenden Bü rge rn. 
j 

Nur das Zusammenwirken all dieser Systeme macht die Gefährlichkeit 
dieses Systems deutlich. 



Es reicht einfach nicht aus, zu glauben, bei einzelnen Problemen Alter
nativen zu -entwickeln, wenn die Gesamtentwicklung aus dem Auge ver
loren wird. Wissenschaftler, Autoren wie Prigogine, Capra, Vester, 
Rosnay, Ferguson (21), versuchen ', in ihren Büchern darzustellen, wie 
wichtig es ist zu erkennen, daß das Ganze mehr als seine Einzelteile ist. 

Der Personalausweis, das Polizeiaufgabengesetz , die Strafprozeßordnung 
und die Auswertungen eines Statistischen Amtes allein sind schon 
bedenklich. Aber erst das Zusammenwirken dieser Einzelaspekte wirkt 
sich z. B. nachteilig für die Tei Inahme an zukünftigen Demonstrationen 
aus. 

Das Statistische Amt einer Stadt kann feststellen, in welchen Ortsteilen 
das größte Potential an möglichen Demonstranten wohnt. Wenn man die 
Zeit kennt, die benötigt wird, um rechtzeitig zum Ort der Demonstration 
zu gelangen. kann man an den Verkehrsknotenpunkten Ausweiskontrollen 
vornehmen, an denen die meisten potentiellen Demonstranten vorbei 
müssen. Ein Verdacht ist nach den entsprechenden Gesetzesänderungen ' 
nicht mehr nötig. 

Die Vielzahl von Verknüpfungsmöglichkeiten des Personalausweises mit 
anderen Maßnahmen macht ihn _ so gefährlich. Daraus sollte man den 
Schluß ziehen, daß man zwar gezielt die Einführung eines maschinen
lesbaren Ausweises verhindern, gleichzeitig aber erkennen muß I daß 
damit die Arbeit noch nicht getan ist. Der Ausweis kann nur dann 
verhindert werden, wenn alle dagegen angehen, d. h. Engag ierte der 
Friedensbewegung, Gegner der Verkabelung. Gewerkschqftler I engagierte 
Informatiker, Soziologen, Psychologen etc. Genauso , müssen diejenigen, 
die sich gegen die Einführung des Ausweises , stellen, auch die Frledens
bewegu.ng, die Gegner der V,erkalJelung etc. unterstützen. 

S. Wie kann die Einführung des maschinenlesbaren Ausweises verhindert 
werden? 

Zuerst stellt sich die Frage I ob man das Potential gegen die Vol kszäh- / -
'Iurig auch gegen die Einführung des neuen Personalausweises nut'zen 
kann. Aus den Erfahrungen der Arbeit gegen die Volkszählung läßt sich 
die Frage bejahen, wenn man einige Punkte beachtet. 

Zuerst einmal kam es der Volkszählungsboykottbewegung zug'L{te', daß die 
staatlichen Stellen von sich aus wenig Informationen herausgaben. Die 
Informationen wurden erst durch die vielen Initiativen direkt oder durch 
die Presse verbreitet. Dies führte dazu, daß große Teile der Bevölke
rung Zweifel an den Ausführungen staatlicher Stellen zur Volkszählung 
kamen. Auch die Informationen zur geplanten, Einführung des maschiner,')- . 
tesbaren Ausweises fließen von staatlicher S~ite sehr 'spärlich ' unq. jeg
liche Bedenken werden abgelehnt. Aber gerade diese totale Verharmlo
sung wirkt unglaubhaft und erzeugt 'ein Ge(ühl des Mißtrauel',ls. Dieses 
Mißtrauen gegenüber den wahren Absichten der Regierung .und · die 
Verteufelung der Ausweisgegner läßt zuversichtlich hoffen, daß .sich ein 
breites Spektrum gegen die Einführung des Ausweises finden wird. 

I nitiativen zur Verhind~rung des. neuen Personalausweises müssen dafür 
sorgen, daß wieder eine unifassende , eine an einsrchtigen Beispielen 
reiche Information vorgenommen wi ,rd. Nur wenn die Bürger anhand des 
Informationsmaterials erkennen können, welche Folgen der Ausweis mit 
sich bringt, werden sie bereit sein, sich dagegen zu wehren. 
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Vielleicht , wird es außerdem unter einem Innenminister Zimmermann leich
ter sein, vor den Möglichkeiten einer totalen Überwachung zu warnen als 
unter einem Innenminister Baum. Das heißt, es muß auf die bisherige 
Politik der CDU-Reg ierung hingewiesen werden, wie z. B. ' die geplante 
Lockerung des Bundesdatenschutzgesetzes und den forcierten Einsatz der 
neuen Computermedien " Des weiteren sollten die Experten, d. h. die 
Computerwissenschaftler , Juri sten etc, rechtzeitig zur Mitarbeit aufge
fordert werden, damit den Politikern das Argument von Anfang an 
entzogen werden kann, Chaoten, Kommunisten etc, suchen mal wieder 
einen Grund, um gegen den demokratischen' Staat zu mobilisieren. 

Um wi rksam gegen eine Einführung des neuen Ausweises vorgehen zu 
können, muß eine sorgfältige Planung vorgenommen werden, Dies könnte 
in Form von 3 Phasen geschehen: 

Phase I: ab sofort 

u ) Zusammenstellen der notwendigen Informationen 

Bereitstellen und Erarbeiten von Informationsmaterialien durch 

die Grünen im Bundestag (verantwortlich: Christa Reetz, MdB) 
die Bundes AG 11 Computer und Medien" der Grünen 
die jeweiligen Landes AG's der Grünen, die sich mit diesem Thema 
besch~ ftigen 
die bereits bestehenden Initiativen 
Juristen, Informatiker, Soziulwissenschaftler, Gewerkschaftler und 
Journalisten 

b) Parlamentarische und gesetzgeberische Arbeit 

Entwurf eines Alternativgesetzes 

J... 

Antrag auf Annullierung des PAG im Bundestag 

Anfrage zu den problematischen Punkten im PAG 

Diskussion (am besten öffentliche) mit den Datenschutzbeauf
tragten 

Verfassungsbeschwerden 

c) Aufstellen und Verbreiten politischer Forderungen 
, 

"Weg mit dem maschinenlesbaren Personalausweis" 
..., 

11 Abschaffung der Meldepflicht" (langfristig) 

11 Abschaffung der Ausweispfl icht" (langfristig) 

Phase 11: bis 31,10,84 

I nforrnieren und Mobilisieren der Bevölkerung 
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Gefahren für den einzelnen Bürger öffentlich aufzeigen 

durchführen von bundesweiten Arbeitskongressen zu Personalaus
weis und Überwachungsstaat 



Aktionswochen ab April 1984, z. B. 11 Aktion SchlangeIl , d. h. 
massenweises Beantragen neuer "alter" Ausweise, mit dem Ziel 

- die Verwaltungen zu überlasten . 

eine bzw. einige Stichtage fü r gemeinsamen Widerstand zu 
benennen (ähnlich wie beim VoB.o) 

- die Gültigkeitsdauer für den alten Ausweis hinauszu zögern und 
vor allem zu vereinheitlichen I damit auch in 5 Jahren gemein 
same Aktionen wahrscheinlicher werden. 

11 Aktion Datenschutz", d. h. massenweise Anfragen bei Schufa, 
BKA, Einwohnermeldeijmter, Arbeitsämter etc. 

- Welche Daten werden über mich gespeichert? 

- Wozu sind die Daten notwendig? 

regelmäßige Veranstaltungen mit Experten 

Informationsstände durchführen 

Material an die Haushalte verteilen 

Anzeigen in den Medien "Wir verweigern den MPA" 

Demonstrationen 

Unterschriftenaktionen 

Straßentheater . 

Computer- Stadtpläne für die jeweilige Stadt veröffentlichen (Wo 
stehen die jeweiligen Behörden-Computer und wie fließen die 
Daten? ) 

Aktion 11 Bü rger beobachten die Computer", d. h., über einen 
lilngeren Zeitraum alle Verstöße gegen das Datenschutzgesetz 
veröffentlichen, . um die Brisanz des MPA deutlich zu machen. 

Phase 111: ab 1.11.84 

Boykottieren des Ausweises 

- Ausweis nicht abholen bzw. nicht bezahlen 

- Ausweis verlieren 

- Ausweis bewußt nicht mitführen 

Grundsätzlich sollte es (:las Ziel sein, die Einführung des maschinenles
baren Ausweises zu verhindern. Daher sind mögliche Maßnahmen nach 
dem 1.11.84 nur ansatzweise erwähnt worden. 

Ziel der Aktionen, Kampagnen und I nformationsverbreitung soll sein I 

eine isolierte Betrachtung des Ausweises zu vermeiden. Es muß so deut
lich wie möglich herausgestellt werden, daß es sich bei dem MPA nicht 
nur um Probleme der Legitimation handelt, sondern daß der Ausweis der 
entscheidende Baustein für ein System kommunaler, landesweiter I bun
desweiter oder sogar internationaler Datenverarbeitung ist. Neben den 
technischen Möglichkeiten von heute und der Zukunft ist es auch wichtig 
aufzuzeigen, wie die rechtliche Situation sich unter dem Deckmante,l der 
"Inneren Sicherheit" geändert hat. Es handelt sich hier nicht ausschließ
lich um den Datenschutz, es muß vielmehr aufgezeigt werden I wie Geset
zesänderungen im Bereich des Einwohnermeldewesens , der sozialen 
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Sicherheit ur:ld bei der Polizei die politische Überwachung per Computer 
. begünstigen, Es ist eine unglaubliche Verschleierungstaktik zu behaup
ten I nur der Mißbrauch der ju ristisch abgedeckten Datennutzung führe 
zu einer Cefährdung des Bürgers, Man kann den Mißbrauch auch um
gehen I indem man rechtzeitig die Gesetze zu r erforderlichen Nutzung 
ändert. tlWir werden mit den Mitteln der Informationstechnologie den 
fviinderheiten zeigen I daß sie Minderheiten sind ,11 (Poetzsch-Hefter, 
Staatssekretär aus Schleswig-Holstein), 
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Ulrich Briefs 

Neue Technologie in Büros und Betrieben 
zur universellen Rationalisierung und Überwachung 

Das Problem, mit dem sich die Geschäftsleitung des bayerischen Elektro
kon'zerns konfrontiert .sah, war im Handumdrehen vom Tisch. Ein Zweig
betrieb des Unternehmens, der t 960 sozusagen mitten auf der grünen 
Wiese eröffnet worden war, geriet nach einer Produktionsumstellung 
unversehens in die roten Zahlen. Die Fi rma wollte sich deshalb von einer 
Anzahl ungelernter Arbeiterinnen "trennen". Um die kostspieligen Auf
lagen bei Massenentlassungen zu unterlaufen, fand man eine elegante 
Lös.ung: Mit Hilfe der Personaldaten wurde festgestellt, daß viele Mit
arbeiter. die abgeschoben werden sollten, auf Werkbusse angewiesen 
waren, um morgens zur Fabrik und abends wieder nach Hause zu kom
men. Mit diesem Service hatte das Unternehmen jahrelang Arbeitskräfte 
auch aus entlegenen Dörfern angeworben. Unter einem Vorwand wurden 
nun einige Buslinien verkürzt oder eingestellt; die Betroffenen mußten 
von sich aus kündigen. Die findigen Manager hatten sich e'ines ebenso 
s"implen wie wirkungsvo.llen Tricks bedient: der Verknüpfung und Aus
wertung einmal gesammelter Daten - hier: "weiblich"; !'ungelernt"; "auf 
Werksbus angewiesen" - fü r Zwecke. die bei der Erhebung dieser Daten 
gar hic~lt vorgesehen waren. 

Zweites Bei.spiel eines betrieblichen und längst üblichen Datenverbunds: 
Eine große· Kündigungs- und Entlassungswelle in einer westdeutschen 
Automobilfabrik. Ein Teil der ausländischen Arbeiter läßt sich mit Ab 
findungen seinen Arbeitsplatz "abkaufen" ; sie müsse~ allerdings mit 
o berraschung bei der Stadtsparkasse feststellen I daß sich nicht di rekt 
an die Abfindungsgelder auf ihren Lohnkonten herankommen. Mit der 
I·etzten Überweisung hat die Fi rma die Entlassungsvermerke an die Bank 
überspielt,. die daraufhin die Konten sperrte, " um Überziehungen zu 
verhindernll.~ Es bedurfte umständlicher Einzelverhandlungen , um an das 
Geld zu kommen. Hier wurden verknüpft: Betriebsdaten und Bank
konten, die I nformation,en II gekündigt" und 11 AusländerII, und das Ergeb
nis war Kontensperrung . 

Zwei Beispiele, die illustrieren, daß das gesamtgesellschafHiche 
Schreckensbild umfassender D.atenspeicherung und -verbindung im be
trieblichen Alltag längst Realität ist. ' Da . gibt es Personenkennziffe'rn, 
maschinenlesbare Ausweise, automatische Zugangs- und Anwesenheits
kontrollen , computergespeicherte Sperren bzw . . Zugänge fü r bestimmte 
Betriebsteile usw. Vor allem in Betrieben und Büros, die sich ' selbst als 
"sicherheitsempfindlich" einstufen, wie Rüstungsindustrie ,. Hersteller für 
Computer und Atomtechnologie , zentralstaatliche und mi l itärische Behör
den, Medienkonzerne usw. Nicht alles ist gleichzeitig bei allen vor
handen I aber das Wesentliche und häufig genug wurde es eingeführt 
bzw. miteinander verbunden, ohne das notwendige Problembewußtsein 
und die e.ntsprechende Gegenwehr der betroffenen Arbeiter, Angestellte., 
oder Beamten. 

Innerhalb der Gewerkschaften werden diese Probleme vor allem im Zusam
menhang r,nit de.r Einführung von IIpersonalinformationssystemen" dis-
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kutiert, wenngleich diese bisher selten verhindert wurden. Meist läuft es 
auf eine mitbestimmte Abmilderung der Systeme hinaus. 

1. Kontrolle und Überwachung als Bestandteil neuer umfassender Kon
zepte der Rationalisierung (1) 

Neue Technologien tragen seit Jahren dazu bei, die Bedingungen an de(l 
Arbeitsplätzen erheblich zu verändern. Die Kernbereiche dieser neuen 
Technologien sind die Mikroelektronik, die universelle Datenverarbeitung 
und neue Kommuni'kationstechnologien. Entwicklung und Einsatz dieser 
neuen Technologien und insbesondere der universelleh Rationalisierungs
technologie Datenverarbeitung haben ihre Schwerpunkte in den letzten , 
Jahren deutlich verändert. 

1. An die Stelle der isolierten Entwicklung in großen Rechenzentren ist 
die Entwicklung von IIflächendeckenden I nformationssystemen mit ver
teilter Intelligenzverarbeitung ll getreten (2). Die Entwicklung neuer 
Technologien wird immer mehr dadurch geprägt, daß vielfältige techno
logische Systeme zu Netzwerken zusammengefügt werden. Dadurch wer
den zugleich immer größere Zahlen von Arbeitsplätzen erfaßt (3). 

2. Überproportional stärker als die bisher im Vordergrund stehenden 
kaufmännischen und sonstigen Verwaltungsbereiche werden von der 
gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung der direkt produktive (ge
werbliche) Bereich ' (d. h. die Arbeiter) und die indirekt produktiven 
Angestelltenbereiche (z. B. Konstrukteure und technische Zeichner) 
erfaßt. 

3. Die abwicklungsorientierte Datenverarbeitung (d. h. die Automation 
der Auftragsabwicklung des Rechnungswesens u.ä.) wird ergänzt durch 
eine entscheidungs- und potential-orientierte Datenverar~eitung (z. B. 
durch Automation der Fertigungssteuerung und -planung). Zu den mit 
den neuen Technologien durchleuchteten betrieblichen Potentialen zählen 
vor allem die Beschäftigten: ihre Daten werden zunehmend in umfassen
den, die Person des Beschäftigten ebenfalls "flächendeckend ll erfassen
den P~rsonal-l nformations-Sys~emen erfaßt. 

Diese veränderten Schwerpunkte in der Entwicklung der universellen 
Datenverarbeitung und damit zusammenhängender neuer Technologien 
sind zum einen das Ergebnis einer gewaltigen technischen Dynamik. Sie 
beruhen zugleich auf erheblichen Lernprozessen beim Management und 
des Systementwicklungsspezialisten in den Betrieben, die die Betriebe 
allmählich in die Lage versetzen, komplexere Systeme in Angriff zu 
nehmen. Sie spiegeln ,die verschärften Rationalisierungsbemühungen der , 
Betriebe wider, die nach nunmehr acht Jahren Massenarbeitslosigkeit in 
der Bundesrepublik Deutschland - in der langen, von erhebli~hen 5tag
nationstendenzen geprägten Entwicklungsphase seit Anfang der 70er 
Jahre - sich auf eine veränderte Strategie umgestellt haben. 

• An die Stelle expansiver ökonomischer Entwicklung ist eine intensive 
Durchrationalisierung der Betriebe und ihrer Potentiale getreten: Die 
Betriebe suchen durch verschärfte Rationalisierung die Profite, die 
sie Idraußen" auf den Märkten nicht mehr erreichen können, nunmehr 
"drinnen" in den Betrieben durch Abbau von Arbeitsplätzen, durch 
Intensivierung der Arbeit der verbleibenden Beschäftigten zu er
reichen. 

• Dabei gehen die Betriebe mehr und mehr dazu über, umfassende und 
langfristige Gesamtkonzeptionen für die Systeme der neuen Techno-
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logien und insbesondere der Datenverarbeitung zu entwickeln und 
diese planmäßig in die betrieblichen Abläufe und Strukturen einzu
führen (4). 

• Zugleich tritt immer mehr ein grundlegendes IINeudurchdenkenll (re
thinking) der Betriebsbedingungen in den Vordergrund. Kennzeich
nend hierfür si nd globale Konzepte wie das 11 aktenlose Bü ro" oder das 
Prinzip, daß alle Daten im Unternehmen nur einmal erfaßt sein sollen, 
nämlich in der umfassenden zentralen Datenbank, oder das Manage
ment-Informations-System (MIS). 

Da diese Entwicklung zugleich mit erheblichen offenen oder verdeckten 
Widerständen der Beschäftigten verbunden ist, ergibt sich für die Be
triebe die Notwendigkeit, die IIAkzeptanz ll der neuen Technologien durch 
die Beschäftigten zu gewährleisten (5). Dazu bauen sie einerseits illr 
Instrumentarium an vor allem sozial-psychologisch orientierten Techniken 
- . die sogenannten Sozialtechniken - aus, d. h. sie entwickeln Konzepte 
zur Beeinflussung und Manipulation der Beschäftigten -:- durch mehr 
"Zuckerbrot ll wie Prämien oder Statussymbole und zugleich durch mehr 
"Peitschell

, d.h. durch Leistungsdruck, Kontrolle und Überwachung. 
Dazu entwickeln sie andererseits auf der Grundlage der neuen Techno
logien eine ganze Infrastruktur zur lückenlosen Kontrolle und Über
wachung der Leistung, des Verhaltens und der Person der Beschäftig
ten. 
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2. Die 11 Netzwerke" aus neuen Technologien - Kontrolle aus technisch 
zwingenden Gründen 

Die flächendeckenden IINetzwerkell
, zu denen die neuen Technologien 

mehr und mehr zusammengefügt werden, bringen aus technologisch 
zwingenden Gründen die neuen Möglichkeiten zur Kontrolle und Über
wachung auf breiter " Front mit sich. Durch die Einbeziehung immer 
größerer Zahlen von Arbeitsplätzen in diese Netzwerke in ' Form der 
sogenannten Mensch-Maschine-Systemen wird durch die technologisch 
notwendige Struktur der Betriebssysteme zwangsläufig die Tätigkeit an 
diesen Arbeitsplätzen transparent gemacht. Die Netzwerk-Systeme mit 
einem oder mehreren Computern - oft bereits hierarchisch in mehreren 
Ebenen übereinander geschaltet (6) - und mehreren Hunderten und zum 
Tei I bereits meh reren Tausenden Terminal s bedü rfen höchst komplexer 
"innerer ll Verwaltungsprogramme, eben der bereits erwähnten Betriebs
systeme ," Diese Betriebssysteme müssen die Zeiten und Mengen erfassen 
und registrieren, zu denen bzw. mit denen die zentralen Computer
kapazitäten in Anspruch genommen werden (7). 

Die technologische Zwangsläufigkeit der minutiösen Aufzeichnung und 
Kontrolle der Transaktionen innerhalb dieser Systeme macht aber 
zwangsläufig auch die Arbeit der in diesen Mensch-Maschine-Systemen als 
IImenschliche Komponente ll arbeitenden Arbeitskräfte transparent. Das 
System registriert, wann sie ihr Gerät einschalten, wie lange und wie oft 
sie es benutzen, worauf sie zurückgreifen, wie viele Fehler und Wieder
holungen auftreten usw. Es registriert damit IIRohmaterial ll

, das die 
Lernprozesse der Arbeitskraft, ihre intellektuelle Geschicklichkeit beim 
Abfragen, ihre Belastbarkeit usw. spiege l t. Häufigkeitsverteilungen , 
Bearbeitungsfrequenzen , Leistungsspitzen und Leistungsabfall , Regel
mäßigkeit und Unregelmäßigkeit der Arbeit - alles das wird zwangsläufig 
als Spiegelqild der Verwaltung von Datenübertragungskanälen und Com
puterkapazitäten erfaßt und ausgewertet. Mit zunehmendem Einsatz der 
Datenverarbeitung wird selbst die Arbeit an Mischarbeitsplätzen trans
parent gemacht: in der Zeit am Bildschirm direkt, in der nicht am Bild
schirm verbrachten Zeit zumindest indirekt, nämlich über die Mengen
Zeit-Gerüste und den in diesem Rahmen indirekt durchschlagenden 
Maschinentakt (8), Die Kontrolle ist al so ein immanenter Bestandtei I der 
technologischen Struktur dieser Systeme. 

3, Personal-I nformatlons-Systeme (PI S) - Anwendung der Datenverar
beitung auf die Person des Beschäftigten 

Ergänzend zu der sozusagen 11 na tu rwüchsigen" Kontrolle, die mit den 
IINetzwerken ll verknüpft ist, der Kontrolle also, die aus technologisch 
zwangsläufigen Gründen entsteht, kommt die direkte Anwendung der 
Datenverarbeitung (D~) auf die Beschäftigten, d. h. die Entwicklung und 
der Einsatz der Personal - Informations-Systeme (PIS). Diese Entwicklung 
ist in den USA seit etwa Mitte der 60er, in der BRD seit 1969/70 im 
Gange, Das erste dieser Systeme, der Vorreiter " in der Diskussion in der 
Bundesrepublik, war j das Ford-System, über das die IG Metall 197& 
bereits eine Betriebsvereinbarung abschloß (9). Bezeichnenderweise hat 
sich also gleich nach Entwicklung der entscheidenden DV-Komponente für 
Datenbanken und I nformationssysteme der Plattenspeicher mit der 
Möglichkeit des gezielten Direktzugriffs auf einzelne Daten aus großen 
Datenbeständen - eine Entwicklung zu Personal-Informations-Systemen 
hin ergeben, die leider erst sehr viel später systematisch wahrgenommen 
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und mit gewerkschaftlichen Argumenten aufgegriffen worden ist. In
zwischen ist die Entwicklung zielstrebig fortgeschritten. Hierfür einige 
Beispiele: 

• Das Isa- System bei Daimler-Benz sieht in der ersten Stufe pro Be
schäftigten die Erfassung von 320 I nformationen vor, darunter I nfor
mationen, die in besonders klarer Weise die logische Stoßrichtung 
dieser Entwicklung sichtbar machten: minutiöse Gesundheits- und 
Eignungsdaten wie z. B. anthropometrische Daten bzw, Daten über 
Bewegungseinschränkungen von Gliedern des Beschäftigten. Dieses 
System ist nur eines von etwa 200 insgesamt für den Personalbereich 
bei Daimler - Benz geplanten Systemen, Das Pedatis-System von VW 
umfaßt derzei~ mehr als 90 Dateien allein mit Daten von Beschäftigten, 
von über 200 Außenstationen (Bildschirmgeräten ) können Sachbear
beiter und Management auf diese Dateien zugreifen und Informationen 
über die Beschäftigten abfragen. Die I nformationen werden u, a, für 
die Personaleinsatzplanung, für Umsetzungsmaßnahmen ., für Beför
derungen, für Personalabbau und für alle möglichen Rationalisierungs
maßnahmen genutzt. 

I 

• Mehrere Systeme, darunter das System Persis der IBM, werden als 
Standard-Software-Systeme auf dem Markt angeboten. Am weitesten 
verbreitet ist, obwohl es im Anwendungsbetrieb einen erheblichen 
Anpassungsaufwand erfordert, das System PAISY, das inzwischen in 
mehrerell Hundert Installationen in der Bundesrepublik Deutschland im 
Einsatz ist. Bezeichnend für diese Standardsoftware-Systeme ist, daß 
sie in völlig unterschiedlichen Betrieben praktisch aller Branchen und 
Betriebsg rößen eingesetzt werden können. 

Mit PI S verschaffen sich die Betriebe, bzw. die in ihnen herrschenden 
Kräfte und Stellen t eine neue Grundlage ' für ihre Dispositionen über die 
Beschäft igten, Die neuen Möglichkeiten sind 

weit ausgreifendere und detailliertere Erfassung von Personendaten 
, als bisher, 

schnellere und gezielte Auswertung dieser Daten, 

Aktualisierung von Personendaten , 

gezielte Abfrage von solchen Daten, z.B. für Auswahl- oder Ratio
na I isierungsrriaßnahmen I 

neue Kombinationsmoglichkeiten sowohl von Personaldaten als auch 
mit Daten aus anderen Bereichen, z. B. mit AuftragsdateQ und Lei
stungs- und Betriebsdaten t 

Gewinnung von 11 R.ohmaterial tl für statistische t arbeitswissenschaft
liehe, betriebspsychologische, arbeitsphysiologische u.a, Auswertun
gen. 

Die mit der Benutzung von PIS verbundene Formalisierung der Daten 
trägt , 'darüber hinaus auch die Gefahr einer gewissen Auszehrung von 
Rechten , der Beschäftigten und der Interessenvertretung in sich, da 
dadurch das bisherige Aushandeln und Interpretieren von personal
politischen Daten und Maßnahmen zweifellos in der Tendenz zurücktritt~ 
Die HauptgeJahren sind aber in der lückenlosen ' Erfassung und Ausleuch
tun9 von Person, Verhalten und Arbeitsumständen der Beschäftigten zu 
se en, die dem Management neue Möglichkeiten der Disposition und der 
Ausnutzung der Arb~tskraft geb~n. 
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Die Personal-Informations-Systeme stellen in der gegenwärtigen Phase der 
ökonomischen Entwicklung ein wichtiges Mittel zur weiteren Ökonomi
sierung des variablen Kapitals, d. h. des Einsatzes der Arbeitskräfte 
dar. und zwar verknüpft mit der gleichzeitig stattfindenden verstärkten 
Ökonomisierung des konstanten Kapitals, insbesondere angesichts des 
zunehmenden Einsatzes von komplexer Maschinerie am Arbeitsplatz (10). 
Ein weiterer Hintergrund ist die Notwendigkeit zur\ verstärkten Aus
leuchtung der 'Belegschaften in bezug auf die Anforderungsprofile der 
Betriebe: also Altersstruktur , Belastbarkeit, Berechtigung zur Inan
spruchnahme von Sozialleistungen, Qualifi kationspotentiale für Pro
duktionsveränderungen I z. B. im Zusammenhang mit den Prozessen der 
Einführung neuer Technologien. 

Die Personal-Informations-Systeme stellen insbesondere auch deshalb ein 
besonders wirksames Organisationsmittel - im Sinne der Durchsetzung 
unter'nehmerischer Ziele durch entsprechende Organisationsmaßnahmen , 
wie z. B. dur~h neue Formen der Leistungsbewertung - dar, wei I sie in 
besonders wirksamer Weise auch die Speicherung und Ausnutzung von 
Daten ermöglichen, die den Beschäftigten in seiner Person und persön
lichen Entfaltung im Betrieb unter Druck zu setzen und zu beein
trächtigen erlauben. Hierzu dient z. B. die Erfassung von Daten über 
persönliche Neigungen. über gewerkschaftliche und politische Aktivitäten 
u.ä. 

4. Neue Prakti ken wissenschaftl icher Rationalisierung 

Die flächendeckenden Netzwerke und die kontinuierliche und bis ins' 
einzelne gehende, Erfassung von Daten über Beschäftigte - über ihr 
Verhalten, ihre Leistung. ihre Persönlichkeitsmerkmale geben den 
Betrieben gesteigerte Möglichkeiten auch für den Einsatz wissen
schaftlicher Verfahren der Rationalisierung, wie z. B. für Verfahren des 
Operations Research wie Simulation und ' mathematische Programmierung. 
Mit diesen Verfahren können z. B. die bestmögliche Verteilung im 
Interesse der Profitmaximierung - von gegebenen Arbeitskräften auf 
bestimmte Arbeitsplätze mit bestimmten Aufgaben ermittelt werden. Oder 
es kann die Zahl der offen zu 'haltenden Ban.kschalter in einer Bank 
ermittelt werden, damit einerseits nicht zuviel Personal IIleersteht" I 

andererseits nicht zu viele Kunden wegen zu langer Warteschlangen vor 
den Schaltern wieder weggehen. Diese Verfahren dienen damit insbe
sondere der Intensivierung der Arbeit der betroffenen Beschäftigten 
durch Abbau von 11 Leerzeiten". 

5. Kontrolle durch "Objektivierung" des Wissens der Beschäftigten 

Ein langfristig besonders wichtiger und problematischer Aspekt der 
Entwicklung neuer Technologien für Rationalisierung ist die mit In
formationssystemen , Datenbanken, Dok'umentationssystemen u. ä. ver
bundene 1I0bjektivierungll des Wissens der B~schäftigten. Konkret: Mehr 
und mehr werden Gegenstände und Inhalte, die zuvor noch im Bereich 
der Verfügung der menschlichen Arbeitskraft lagen bzw. liegen I wie 
Akten, Auftragslisten, Aufzeichnungen aller Art. Handakten • Betriebs
belege , Stücklisten - und das damit verbundende Wissen - aus diesem 
Verfügungsbereich geno'mmen und in riesige Datenbanken und Infor
mationssysteme gelegt und auf dem Bildschirm ganz oder auszugsweise am 
Arbeitsplatz auf Abfrage zur Verfügung gestellt. 
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Die Allianz Versicherungsg ruppe z. B., der größte Versicherungskonzern 
in der Bundesrepublik Deutschland, der zugleich das Rationalisierungs
tempo und die Rationalisierungsformen für die ganze Versicherungs
branche vorexerziert, hat die Konzeption des lIaktenlosen Büros" 
entwickelt. Jede ' Information, jede Aufzeichnung wird in einem riesigen 
System von Dateien, die in einer Datenbank zusammengefügt sind, er
faßt. Es gilt das Prinzip, daß jede Information nur einmal erfaßt und 
gespeichert sein soll. 

Diese Systeme bedeuten al so, daß die bisher noch - gerade im Dienst
leistungsbereich - subjektiv, d. h. von der einzerlnen Arbeitskraft, in 
vielen Fä lien sogar nach eigenen Vorstellungen erfaßten I n formationen 
"objektiviert" werden, d. h. sie werden zum Objekt der umfassenden 
DV-Organisation und der Organisationsvorschriften des Betriebes und 
treten als solche - im Zusammenhang des Systems - den Beschäftigten 
dann fremd gegenüber. Die Unternehmensorganisation , die Zwänge der 
Systeme und die konkreten Formen betrieblicher Herrschaft bestimmen 
die Formen der zentralen Erfassung und Speicherung und anschließend 
die "dezentrale" Zurverfügungstellung an den Arbeitsplätzen. 
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Die Betriebe setzen sich durch diese Systeme zunächst in die Lage I eine 
erhebliche Beschleunigung der Betriebsprozesse und damit deutliche 
Rationalisierungsgewinne zu erreichen, zugleich sichern sie sich auf 
diesem Weg ein weitaus höheres Maß an Kontrolle über die Entfaltung des 
Wissens und der sonstigen Arbeitsfähigkeiten der Beschäftigten am 
Arbeitsplatz. Sie können damit in ihrem Interesse .ein nahtloses Ein
greifen von Detailfähigkeiten der Beschäftigten in die jeweiligen 
konkreten Arbeitsprozesse sichern und zug leich länger vorausschauend, 
flexibler und kostengünstiger die Anpassung der Beschäftigtenstrukturen 
an veränderte Bedingungen durchführen. Für die Erfassung und Dispo
sition über die Detailfähigkeiten des Beschäftigten wiederum brauchen sie 
die minutiöse Erfassung von Daten über diese Detailfähigkeiten in Per
sonal-Informations-Systemen (11). 

Anmerkungen: 

(1) Der' vorliegende Aufsatz erschien in ausführlicherer Fassung in den 
WSI-Mitteilungen 4/82 und in dieser Fassung in: Wolfgang Hippe/Martin 
Stankowski (H rsg. ), Ausgezählt, Köln 1983 

(2) Gemeint ist die Entwicklung von "dezentralen SystemenIl , in denen 
ein oder mehrere zentrale Computer und Hunderte und bald Tausende 
von insbesondere Bildschirmgeräten gekoppelt sind. Dabei werden an den 
Bildschirmgeräten und sonstigen Peripheriegeräten bestimmte Computer
funktionen lIdezentral" eingerichtet; sie greifen ergkinzend zu den 
zentralen Computerfunktionen ein. 

(3) So entwickelt etwa die Dresdner Bank ein solches Netzwerk mit 
6.500 Kassenterminals , die mit Bildschirm, Schnelldrucker und Steuer
tastatur versehen sind. Etwa 1.000 Arbeitsplätze sollen durch die damit 
verbundene Neuorganisation entfallen; so u. a. berichtet auf einer H BV
ßetriebsrätekonferenz in Hambu rg am 18.3. 1982. 

(4) Solche Konzepte sind in führenden Konzernen z. T. schon in An
sätzen vor 10 und mehr Jahren entwickelt worden (für die Thyssen AG 
z. B. von dem damals noch designierten Nachfolger für den Vorstands
vorsitz ' Dr. Spethmann). In der Versicherungsbranche ist der führende 
Konzern der All ianz ": Konzern, der mit 11 EI ias 11" ein solches umfassendes 
Rationälisierungskonzept verfolgt. 

(5) Das spiegelt sich in der BRD z.B. in der Diskussion über IIAkzep
tanzlI. die vor allem in den staatlichen Organen betrieben wird. 

(6) Der Hoesch-Konzern, Vorreiter der Entwicklung solcher Netzwerk
systeme 111 der BRD, hat ein Netzwerk mit vier hierarchischen Ebenen 
aufgebaut; die technische Struktur dieses Netzwerkes 'wurde dem Ver-

• fasser vom Leiter der Datenverarbeitung des Konzerns beschrieben. 
I , 

(7) Techni,sch notwendig ist das z. ß., damit vom System die Antwort an 
den richtigen Terminal zu rückgegeben werden kann. 

(8) Je stärker die EDV in den Arbeitsprozeß eingreift, um so lIinsularer" 
werden die' nicht am Bildschirmarbe'itsplatz verbrachten Tätigkeiten (al'so 
die positiven Mischtätigkeiten) , um so wirksamer - wenn auch illdlrekt. -
werden auch diese Tätigkeiten in ihrer Mengen-Zeit-Struktur transparent 
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gemacht: der Computer - und die mit im kommende Kontrolle - rücken 
dem Beschäftigten auch am Mischarbeitsplatz immer näher, zwängen ihn 
immer stärker ein. 

(9) Vgl. zur systematischen DarstellUng des Standes und der Geschichte 
der Personal-Informations-Systeme in der BRD: Kilian, W., unter Mit
arbeit von Maschmann - Schulz" B., · und Heissner, Th., Personalinfor
mationssysteme in deutschen Großunternehmen, Berlin, Heidelberg, New 
York 1981. 

(10) Bei weiter zunehmender Akkumulation, d. h. dem immer stärker 
z~nehmenden Einsatz von Maschinerie, erhöht sich der Anteil der Fix 
kosten, insbesondere der Gemeinkosten für den 11 Kapitaldienst" 
(kalkulatorische Abschreibungen, Zinsen, Wagnisse u.a.) und drückt 
immer ' stärker auf die Personalkosten. Auf diesem Wege erzwingt das 
Anwachsen des konstanten Kapitals zugleich die Ökonomisierung des 
variablen Kapitals (der Arbeitskraft). 

(11) Weitere Literatur: Christel Ketelsen und Norbert R. Müller: Daten
schutz, Päd. Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes, 
Frankfurt 1981; Briefs, Ulrich, Computertechnik Von der kapi
talistischen Rationalisierungstechnologie . zu Ansätzen schöpferischer 
Aneignung durch die Arb~itenden (erschienen im September 1983 im 
Pahl-Rugenstein-Verlag, Köln). 
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Rolf Englert 

Rationalisierung in Büro, 
Verwaltung' und H"andel 

1. Was heißt 11 Rationalisierun,gll? 

Unternehmer führen immer wieder neue Maßnahmen in den Betrieben ein, 
um die Arbeit zu intensivieren und über Kostensenkung ihre Gewinne zu 
erhöhen. Das heißt: Mit weniger Beschäftigten soll mehr produziert 
werden. Diese Strategie wird 11 Rationalisierung ll genannt. Bislang wurde 
die Arbeit in Büros, Verwaltungen, Banken, Sparkassen, Versicherungen 
und Handel rationalisiert durch straffere Formen der Arbeitsorganisation , 
andere Formen der Arbeitszeit (im Handel etwa werden Kassiererinnen 
nur zu Spitzenzeiten eingesetzt) und die Einführung von Selbstbedie
nung. Diese Rationalisierungen waren aber bislang den weitaus schärfe
ren Rationalisierungen im Produktionsbereich nicht vergleichbar. Das hat 
sich geändert. . Du reh den Einsatz neuer mi kroprozessorgesteuerter 
Technologien bekommen Rationalisierungen im Dienstleistungs- und Ver
waltungsbereich nun eine ganz neue Dimension: Angestelltenarbeit wird 
ähnlich rigide rationalisiert wie die Arbeit in der Industrie. In den 
Büros und Verwaltungen setzt sich eine der Produktion vergleichbare 
Arbeitsorganisation durch und es werden Arbeitsplätze in großem Ausmaß 
vernichtet. 

Konnten bislang noch Beschäftigte aus der Industrie, die durch Ratio
nalisierung arbeitslos geworden waren, Arbeitsmög lichkeiten im Dienst
leistungssektor finden, so ist es heute damit vorbei. Der Anteil der 
Angestellten an den Arbeitslosen beträgt schon heute etwa 30 %. 

2. Welche neuen Teehnologien werden in Büros, Verwaltungen und 
Handel eing'esetzt? 

Zum Einsatz kommen: 

• Datenverarbeitung: Karteien, Formulare, Tabellen, Belege, Registrier
maschine, Buchung smaschine, Ad ressiermaschine, Rechen- und 
Schreibmaschine werden durch den mikroprozessorgesteuerten Klein
rechner ersetzt, der relativ billig ist, für jeden Arbeitsschritt nur 
noch Mikrosekunden braucht und in kleineren und mittleren Betrieben 
z. B. zur Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung , Kundenkartei etc. 
eingesetzt wird. 

• Textverarbeitung: Schreibcomputer sind - im Gegensatz zur Schreib
maschine - ausgestattet mit fast unbegrenzter Speicherkapazität, 
Programmen zur Textgestaltung , automatischer Silbentrennung und 
Überprüfung der Rechtschreibung. 

• Elektronische Postsysteme: Teletex- und andere Systeme fördern die 
Entwicklung zum papierlosen Büro. 

• Bildschirmtext: wird mit dem Ziel der Ausweitung der Kundenselbst
bedienung eingeführt bei den Banken, im Versandhandel, im Reise-
büro etc. ' 

• Elektronische Kassensysteme/Warenwirtschaftssysteme: Elektronische 
Datenkassen , Zentral rechner , Datensichtgeräte , Etikettendrucker 
beschleunigen ni~ht nur den Kassiervorgang , sondern übernehmen 
auch die Lager- und Wareneingangskontrolle , Disposition und Ver
waltung. 
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• Computergestützte Personaleinsatzplanung: Mit solchen Systemen wi 
der tägliche und stündliche Personalbedarf langfristig ermittelt (Äus
lastungskontrolle), Einsatz des Personals nur noch zu Spitzenzeiten 
CKAPOVAZ', KAPazitäts-Orientierte Variable Arbeits-Zeit). 

Zu r Zei t wi rd verstärkt versucht, einzelne Einsätze neuer Technolog ien 
miteinander zu Systemen zu verknüpfen und in ein umfassendes Konzept 
zu integrieren ("vollelektronifiziertes Büro", Warenwirtschaftssystem ..• ). 
Die Technologieeinsätze werden mit arbeitsorganisatorischen und perso
nalpolitischen Maßnahmen gekoppelt. 

3. Auswirkungen auf die Arbeitssituation der Beschäftigten in 
Verwaltung und Handel 

Büro, .. 

Exempla risch soll an einigen Tätig keitsbereichen aufgezeigt werden, wie 
sich durch solche Einsätze die Arbeitssituation der Beschäftigten ver
schlechtert und wie Arbeitsplätze weg rationalisiert werden. 

Veränderungen am Arbeitsplatz eines Lohnbuchhalters 

Vor dem Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung: 

Die Tätigkeiten des Lohnbuchhalters (kaufmännischer Angestellter) 
umfassen überwiegend Sachbearbeitertätig keiten: 

• Erfassen der Arbeitszeit (Lohnzettel, Stechkarte) 

• Eingabe von Arbeitszeit, Lohng ru'ppe I Steuerklasse, Freibetrag usw. 
(Kartei) 

• Berechnen des Lohns nach Berechnungsvorschriften (Tabellen und 
Tischrechner ) 

• Ausgabe des Lohns/ Gehalts (Lohnstreifen , Überweisungen) 

• Suchen und Löschen von ausgeschiedenen Beschäftigten (Kartei) 

• Ordnen der Neueingestellten in die Kartei. 

Diese Teilaufgaben erfordern fachspezifische Kenntnisse. Sie werden von 
Hand mit Hilfe des Tischrechners oder Buchungsautomaten und anderen 
Hilfsmitteln bearbeitet. Die eingesetzten Maschinen sind zwar auch In
strumente zur Rationalisierung der Rechen- und Schreibprozesse ~ sie 
bedeuten aber nicht eine grundlegende Veränderung in der Organisation 
der Kopfarbeit. 

Bei Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung: 

Die Tätigkeiten des Lohnbuchhalters werden überflüssig. Der Computer 
erfaßt elektronisch die Arbeitszeit direkt am Arbeitsplatz und speichert 
sie in einer Computerdatei • Die Lohnberechnung- und Überweisung 
erfolgt automatisch. Suchen/ Löschen und Ordnen erfolgen über Bi Id
schirm und Tastatur nach Verarbeitungsvorschriften , die in Form von 
Programmen Bestandteil des Systems sind. 

Die Folgen (siehe Schema): Wegrationalisierung der meisten Arbeitsplätze 
in der Lohnbuchhaltung; wird dem Lohnbuchhalter nicht gekündigt, so 
hat er nur noch einfache Hilfs- und Bedienungsfunktionen in der EDV
Abteilung auszuführen. 
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Der Verarbeitungsprozeß, für den ~hemals fachspezifische Kenntnisse 
und Erfahrungen des Lohnbuchhalters nötig waren, wird nun du rch 
Programme abgewickelt, die für den Bediener nicht mehr nachvollziehbar 
sind. Der Bediener weiß nicht mehr, was mit den Arbeitsergebnissen 
geschieht. 

Veränderungen am Arbeitsplatz einer Sekretärin 

Vor dem Einsatz der Textverarbeitung: 

Traditionelle Sekretariatsarbeiten sind gemischte Tätigkeiten, sie be
stehen aus: 

• Verwaltungstätigkeiten (Koordinierungstätigkeiten) 
• Schreibtätigkeiten 

Die Arbeitsaufgaben einer Sekretädn sehell etwa so aus: 

• Schreiben 
• Ablage, Registratur 
• Kopieren 
• Rechnen, Statistik 
• Postbearbeitung 
• Vorbereitung und Abrechnung von Dienstreisen 
• persönliche Zeiten 

40-80% 
20% 
15% 
'0% 

9% 
7% 

10% 

Die Qualifikationsanforderungen sind relativ vielseitig, sie umfassen u.a.: 

• Stenographiekenntnisse 
• Schreibmaschinenkenntnisse 
• organisatorisches Geschick 
• kommunikative Kompetenz. 

Insgesamt lassen die Tätigkeiten noch menschlichen Kontakt und gewissf7 
Handlungsspielräume zu. Die gemischten Tätigkeiten enthalten .-- einen 
hohen Anteil an Leerzeiten. In arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen 
wird festgestellt, daß 30-50% der 5ekretariatsarbeit besteht aus: Warten, 
Versuchen, Telefonverbindungen . herzustellen, Korrekturen, Kaffee 
trinken. Hier setzen Rationalisierungsbemühul1gen an. 

Nach Einführung von integrierten Textverarbeitungssystemen . . 

Den Arbeitsplatz der Sekr'etärin gibt es nicht mehr. Die ehemaligen 
Tätigkeiten der Sekretilrin werden "entmischt", d.h. die Arbeit wird 
getrennt in: 

1. Schreibarbeit . die in Textverarbeitungsabteilungen von Automaten
schreiberinnen ausgeführt wird .. Die Einrichtung von zentralen Sch 'reib
diensten wi rd auch "zentrale Korrespondenz ll oder "5chreibpoollt ge
nannt. 

Die Tätigkeiten reduzieren sich auf bloßes Bedienen der Tastatur eines 
Textautomaten (' -2 Wochen Schulung). Es entfall~n 

• Aufgaben der Sachbearbeitung, 
• Schreibmaschinenkenntnisse sowie 
• Kenntnisse in Layout. Korrektur. 
• sprachliche Kenntnisse, 
• Koordinierungstätigkeiten. 

Kein Chef. kein Telefon "stört ll mehr oder lenkt ab! Zeitaufwendige 
Denkarbeit entfällt. Meist geht es um das Schreiben von Standardtexten 
und einfache Koordinierungsarbeiten. 
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Es laufen Akkorde bis zu 100.000 Anschläge an eihem 8-Stunden-Tag. 
Die Reduzierung von Tätigkeiten und Arbeitsinhalt bringen folgende 
Belastung mit sich: 

Hohe physische Belastungen verstärken sich (Belastung der Finger- und 
Handgelenke. Folgeerscheinung: Erkrankungen der Sehnenscheiden, des ' 
Sehnengleitgewebes; Dauer- Sitzbelastung; hohe Lärmbelastung bei zen
tralem Einsatz der Geräte). 

Die psychischen B~lastungen nehmen zu 
leere. , .) Isolation am Gerät, 'Monotonie, 
Arbeit selbst einzuteilen. 

(Dauerkonzentration , 
keine Möglichkeit, 

Inhalts
sich die 

Die Anforderungen verlagern sich vor allem auf technisch orientierte 
Bedienungsfertigkeiten . 

2. Verwaltungsarbeit: Die verbleibenden Verwaltungstätigkeiten werden 
von Sachbearbeiterinnen in sog. "V~rwaltungssekretariatenll ausgeführt. 
Tätigkeiten der Sachbearbeiterinnen zeigen immer weniger Entscheidungs
spielraum und gehen in Richtung tlaktenlose Sachbearbeitung", d.h. 
<;omputer- und Bildschirmarbeit werden auch in der Sachbearbeitung ' 
eingeführt. 

Heimarbeit für Schreibkräfte am Hausterminal im Wohnzimmer: 

Zunehmend werden einfache Schreibarbeiten an Heimarbeiterinnen verge
ben. Computerterminals werden im Wohnzimmer aufgestellt u.nd über das 
Fernmeldenetz mit dem Zentralcomputer im Betrieb verbunden', Gründe 
der Unternehmer, Heimarbeiterinnen fü r Bildschi rmarbeit einzusetzen: 
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• Einsparung von Kosten hinsichtlich Bürofläche , Heizung usw. 
• Heimarbeiter erhalten niedrige Stundenlöhne. sind meist nicht sozial

versichert, können sich weniger leicht gewerkschaftlich organisieren 
und Forderungen stellen. 

In der Werbung angepriesen werden diese Heimarbeiten unter dem Motto 
"Schaffung dezentraler' Arbeitsplätze für Hausfrauen, Mütter, Behinderte 
'und Arbeitslose in strukturschwachen Gebieten. 11 

Folgen dieser Heimarbeitsplätze für den Beschäftigten im Betrieb: 

• Arbeitsplätze werden aus dem Betrieb ausgelagert; 
• dadurch werden Arbeitsplätze im Betrieb abgebaut. 

Folgen für ,d ie Heimarbeiterinnen: 

• Sie stehen unter extremer sozialer Isolation (kennen ihre Kolleginnen 
nicht, sind an ihre Wohnung gebunden). 

• Sie stehen in einem unklaren Beschäftigungsverhältnis. 
• Sie sind oft nicht sozialversichert. 
• Sie haben kaum Rechte am Arbeitsplatz, etwa Schutz vor Kündigung. 
• Arbeitsschutz ist kaum durchführbar und kontrollierbar. 

Diese Heimarbeitsplätze werden vor allem für Frauen geschaffen. Damit 
bieten sich für Frauen auch zunehmend weniger Möglichkeiten, außer 
Haus zu arbeiten. 

Veränderung am Arbeitsplatz einer Kassiererin 

Vor dem Einsqtz der integrierten Registrierkassen: 

Vor Jahren gab es die Tätigkeit des Nur-Kassierens noch nicht. Es gab 
den gelernten Einzelhandelskaufmann , für den folgende Tätigkeiten' 
typisch waren: 

• auszeichnen 
• bedienen 
• beraten 
• buchen 
• bestellen 
• kassieren 
• ordnen 
• verkaufen 
• vermitteln 
• verpacken. 

Es gab also keine Arbeitsteilung zwischen 'Verkaufen' und 'Kassieren'. 
Das BerufsbLld des Einzelhandelskaufmanns verschwindet jedoch immer 
mehr. 

Durch Einführung der 'Selbstbedienung' in den 60er Jahren wurde ver
sucht, den 'Verkäufer' überflüssig zu machen. 

Die Tätigkeit des I 'Nur-Kassierens' gibt es noch nicht so lange. Einge
·führt wurde sie, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen. In der BRD 
gibt es derzeit etwa 150.000 Kassenarbeitsplätze (Schätzung der H BV) • 
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Arbeitsaufgaben einer Kassiererin: 

• manuelle Bedienung der Tastatur (Dateneingabe , Preis, Rabatt, Pfand, 
Abzüge) 

• eventuell Umpacken 
• Geld entgegennehmen 
• Wechselgeld berechnen und herausgeben 
• Schecks verrechnen 
• Kasse abrechnen/ Kassenablösung . 

Die Arbeit der Kassiererin geschieht unter hohen Belastungen und Bean
spruchungen: 

• negative Umgebungseinflüsse (Zugluft, Kunstlicht) . 

• Hohe physische Belastungen: Sie machen einen Belastungsanteil von 
etwa 2/3 aus, besonders an den Umpackkassen (in Spitzenzeiten 
mußten Kassiererinner bis zu 509 kg in einer halben Stunde bewe
gen! ). Arbei t im Sitzen, Zwangshaltung , Verkrampfung führt zu 
Schmerzen im Schulter-, Ellenbogen und Handgelenksbereich , Rücken
schmerzen , Kreislaufbeschwerden , Muskelverkürzungen , Bewegungs
störungen der Gelenke. 

• Kombin ierte psycho-physi sc he Belastungen (2%) mit Kopfschmer-.zen 
und Nervosität als Folge. 

Bewahrheiten sich die Versprechungen der Unternehmer, daß durch 
Einführung der neuen Kassensysteme die Arbeitsbedingungen fü r Kassie
rerinnen erleichtert werden? 

Arbeit einer Kassiererin an einer integrierten Registrierkasse (Point
of-Sale-Kasse) : 

• Betätigen des Lesesti fts (Scanner) zur Erfassung der codierten . Eti
ketten. 

Die Tätigkeiten der manuellen Dateneingabe, 
erfassung, Kassenablösung etc. fallen weg. 
nisches Rechnen sind nicht mehr erforderlich. 

Rechenoperationen , Daten
Fähigkeiten wie kaufmän-

Point-of- Sale - Systeme sind elektronische Erfassungssysteme , die direkt 
am Ort des Verkaufs installiert wer.den. Artikelnummer und Preis werden 
direkt erfaßt und an einen Zentral rechner übertragen, gleichzeitig wird 
gespeichert, wieviele Artikel zu welcher Zeit verkauft werden. Auf dem 
Kassenbon wird der Artikel mit genauer Bezeichnung, Preis und Mengen
angabe ausgedruckt. 

Die physischen Belastungen werden zwar mit der Einführung von 

• Bandkassentischen 
• Scannern ' 
• bausteinartig aufgebauten Kassenplätzen 

etwas verringert. Die psychischen Belastungen werden infolge strengerer 
Arbeitsvorgaben und der I ntensivierung des Arbeitstempos jedoch extrem 
zunehmen. Hinzu kommen folgende Verschlechterungen: 

• noch stärkere Monotonie 
• erhöhter Leistungsdruck 
• vollständige Leistungskontrolle 
• weniger Personal. 
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Point-of-5ale-Kassen werden mit Warenwirtschaftssystemen eingeführt, 
die zum Ziel haben: 

• Personelle Einsparungen bei Verkauf, Kasse, Wareneingangserfassung , 
Lager, Preisauszeichnung I Disposition (Bestellungen) und Verwaltung; 

• gleichzeitige Beschleunigung des Kassiervorgangs um bis zu 30%; 
• schnellere Kundenabfertigung ; 
• zentrale Registrierung von Verkauf und Lagerhaltung . 

Durch vermehrte Einführung von Teilzeitarbeit ("kapazitätsorientierte 
Arbeitszeit") wird die Rationalisierung im Handel verschleiert. Solche 
Arbeitszeitformen werden vor allem durch die computergestützte Perso
ncileinsatzplanung möglich: Der tägliche und stündliche Personalbedarf 
wird langfristig mit Computerhilfe errechnet. Die Beschäftigten werden 
möglichst immer zu Zeiten eingesetzt, zu denen höchste Leistungsan
forderungen gestellt werden. Das bedeutet: Erhöhung des Leistungs
drucks besonders für Teilzeitarbeiterinnen. Der Anteil von Vollzeit
,angestellten wird gleichzeitig gesenkt. Damit ist eine rigorose Aus
~astungskontrolle verbunden (selbst der Weg zur Toilette wird registriert 
als nicht vergütungspflichtige Zeit). ' 

Point-of-Sale-Systeme sind in den USA und Japan schon weit verbreitet. 
Sie werden v~r allem in Kaufhäusern und Supermärkten eingesetzt. In 
der BRD gibt es bereits erste Einsatzversuche in größeren Kaufhäusern 
(Kaufhof , Karstadt, Witt in Weiden). ' 

Zusammenfassung der Auswirkungen beim Einsatz neuer Technologien auf 
Arbeitsbedingungen , Qualifikation, Entlohnung und Zahl der Arbeits
plätze: 

Die Beispiele verdeutlichen, daß die Einsätze neuer Technologien gekop
pelt mit arbe'itsorganisatorischen und personalpolitischen Maßnahmen nur 
den Rationalisierungsinteressen der Unternehmer dienen. Für die betrof
f~nen Beschäftigten bedeuten sie: 

• Tätigkeitsverarmung : Auch im Angestelltenbereich wird die Arbeit 
immer mehr zerteilt. Das zeigt sich vor allem an der "Entmischung" 
von Schreiben und Verwalten. Die Tätigkeitsinhalte" reduzieren sich 
auf einfache Maschinenbedienung (Tastatur bedienen). Der Arbeits
platz wi rd "entsubjektiviertU

, da Arbeitsgegenstände wie Akten, 
Belege und das 'damit verbundene Wissen aus dem Verfügungsbereich 
des Beschäftigten verschwinden. Erforderliche Kenntnisse und Fähig-
keiten sind nu r noch betriebs- und computersystem-spezi fisch, gehen 
über Anlernniveau selten hinaus. 

• Zunahme psychischer Belastungen: Die Arbeit verdichtet sich ,( Inten
sivierung), Zeitdruck und Hektik nehmen zu, höhere Leistungsan
forderungen , starke Kopplung an " Bi Id"schi rm und Tastatur, hohe 
Konzentrationsanforderungen , Monotonie, isolierte Arbeitssituation an 
der Maschine. 

• Zunahme gesundheitlicher Gefährdungen durch" Dauer-Sitzarbeits
plätze, hohe nervliche Beanspruchung, durch den Arbeitsplatz be
dingte Zwangshaltung , starke Augenbelastung bei Bildschirmarbeit 
(Augenflimmern). Beschäftigte an Bi Idschirmarbeitsplätzen (1981 : 
300.009!) klagen besonders über Befindlichkeitsstörungen und psy
cho$omatische Beschwerden. Bei Bildschirmarbeit ist auch mit Strah
lenbelastung zu rechnen. 
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• Einführung von Schichtarbeit und Teilzeitarbeit, damit eine Aus
lastung der Maschinen erreicht wird. 

• Abgruppierung in niedrigere Lohngruppen aufgrund analytischer 
Arbeitsplatzbewertung und Einführung von Prämienlohnsystem. 

• Dequalifizierung: Die Tätigkeiten gehen über das Anlernniveau selten 
hinaus. Es gibt auch keine definierten Ausbildungsgänge. 

• Totale Leistungskontrolle: Durch Kontrollsysteme (Verknüpfung des 
Bildschirms oder der Kasse mit der Zentrale wird festgestellt, wer 
wielange mit welcher Tätigkeitsart an der Anlage gearbeitet hat. 
Fehler oder Pausen sind so leicht lokalisierbar (Einführung von 
Personalinformationssystemen ) . 

Die betrieblichen Strukturen und Arbeitsabläufe werden sich also grund
!egend verändern. 

Auswirkungen auf die Zahl der Beschäftigten 

Zur Zeit gibt es etwa 5 Millionen Beschäftigte im Bereich Büro und Ver
waltung. 

Im Handel werden durch den Einsatz von Datenverarbeitung, Textver
arbeitung, Bildschirmtext, integrierte Registrierkassen und Warenwirt
schaf ssysteme in den nächsten Jahren vorausssichtlich etwa 25% Arbeits
plätze wegrationalisiert. 

Bei Banken und Versicherungen werden du rch den Einsatz von Daten
und Textverarbeitung, Geldautomaten und Bildschirmtext etwa 30% der 
Arbeitsplätze weg rationalisiert (vermutlich weitaus mehr, da 90% der 
Arbeit in diesen Bereichen formalisierbar ist). 

I n der öffentlichen Verwaltung, al so im öffentlichen Dienst, werden etwa 
38% der Arbeitsplätze weg rationalisiert (Siemens-Studie). Wegen Beamten
und Kündigungsschutz gab es im öffentlichen Dienst bislang noch keine 
großen Entlassungen. Die Beschäftigten werden reduziert durch Ausnut
zen der sogenannten "natürlichen" Fluktuation (ausscheidende Kollegen 
werden nicht durch neue ersetzt). ' 

I n den Verwaltungen und Büros des Privatsektors werden nach der 
Siemens-Studie etwa 25-38% der Arbeitsplätze wegrationalisierbar sein. 

4. Gibt es noch Möglichkeiten der Gegenwehr? 

Das Widerstandspotential ' insgesamt , ist recht schwach. Angestellte zum 
\viderstand gegen ihre Entmündigung zu mobilisieren, ist bislang kaum 
versucht worden. Leider haben die Grünen und Antikabel-Initiativen 
bislang in ihrer Diskussion um Verkabelung und Einführung neuer 
Technologien hauptsächlich medienpolitische G~sichtspunkte verfolgt und 
die Rationalisierungsproblematik , soziale und beschäftigungspolitische 
Folgekosten und das Geschehen in 'den Betrieben ausgeblendet. 
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Von den 
inzwischen 
halten: 

Einzelgewerkschaften und 
Gegenpositionen vor, die 

dem DGB-Bundesvorstand liegen 
Forderungen an den Staat bein-

• Gründliche Analyse der Folgen neuer Technologien noch vor der f 

Verkabelung, . 

.• Schaffung sozialer Rahmenbedingungen für einen unschädlichen Ein
satz neuer Technolog ien (35-Stunden-Woche, verbesserter Arbeits- ' 
schutz, Mitbestimmung). 

,Doch die Anwendungen der neuen Technologien an sich werden nicht 
problematisiert. Die Angestellten und deren I nteressenvertretung werden 
sich ihrer potentiellen Entmachtung zu spät bewußt. 

Folgende Möglichkeiten der Gegenwehr gibt es noch im legalen Rahmen: 
Wichtig ist die "Früherkennung" (d. 'h. in welche n Betriebsbereichen sind 
Einsätze neuer Technologien geplant?) und die Aufklärung der Kollegen 
über das, was auf sie zukommt, dann lassen sich eventuell Technikein
sätze noch abblocken (uns sind nur wenige Fälle , bekannt, wo dieser 
Schritt gewagt wurde). 

Sind die Einsätze nicht aufzuhalten, so muß der Betriebsrat seine Rechte 
n,ach dem Betr. VerfGes (§§ 87,90,91) auf jeden Fall nutzen, um mit 
Betriebsvereinbarungen Arbeitsplätze und Lohngruppen zu sichern, die 
Zerstückelung der Arbeitsinhalte und Arbeitsintensivierung zu verhin
dern. Wirksame Rationalisierungsschutzabkommen der EinzeIgewerkschaf
ten konnten bislang nicht durchgesetzt werden. 
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Betriebsräte und betroffene Beschäftigte sollt~n sich auf regionaler 
Ebene bei den Wissenschaftsläden oder den Technologie-Beratungsstellen 
des DCB informieren und beraten lassen. 

Eine grüne Po litik sollte in Zukunft nicht mehr an den Problemen der 
Beschäftigten in den Betrieben vorbeigehen. 
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'Fritz Kuhn 

Bildschirmtext : Einstieg in das' Zeitalter 
aer Neuen Informationstechnologien 

Endlich beginnt die Zukunft. Nun können wir ran an den heißen Stoff 
Information. Nun können wir vom Wohnzimmer aus mit den Behörden und 
Banken kommunizieren, können Bestellungen aufgeben, Reisen aussuchen 
und buchen. Nun endlich können wir "eine Partie Schach mit einem 
Freund spielen" , wie es in einer Werbeanzeige eines Fernsehgeräte
herstellers heißt. 

Das alles wird uns ermöglicht durch einen neuen Informati€>nsdienst der 
Bundespost, durc.h den Bildschirmtext (Btx). Wir hätten uns also zu 
bedanken bei den weitsichtigen Planern und Investierern der Post, wir 
hätten uns zu bedanken bei der Telematikindustrie (1) und schließlich 
auch bei den Politikern der großen Techno-Koalition aus CDU /SPDI FDP, 
die in Einmütigkeit den Staatsvertrag über den Bildschirmtext in den 
Länderparlamenten verabschiedet und damit eine ordnungspolitische 
Grundlage der neuen Informationstechnologie Btx geschaffen haben. 

Nun nimmt es Wunder. daß für die neue Segnung so viel geworben 
werden muß. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht aus der Werbung in 
Tageszeitungen ur:1d Illustrierten erfahren, wie rückst~ndig unser bis
heriger Informationshaushalt doch gewesen ist. Dabei geht es nicht nur 
um Werbung uhtereinander konkurierender Gerätehersteller - auch die 
Post, als Betreiber der Btx-Technologie. wi rbt fleißig mit. 

Es gibt wieder einmal das störische , zukunfts- und technikfeindliche 
Klientel der ,Konsumenten zu überzeugen, daß es den Btx braucht. Es 
gilt uns . klarzumachen , daß Btx-Nutzung den Rang eines Bedürfnisses 
einnimmt, das wi~ uns nun endlich, endlich befriedigen können. 

Der Werbewust, mit dem die zu geringe Akzeptanz des Btx v ,ergrößert 
werden soll, sollte den Kritikern und Skeptiker:n dieser Technologie 
sowohl Sorge bereiten als auch Mut machen. Sorge, weil es gelingen 
könnten, das Bedü rfnis nach Btx-Nutzung doch noch zu schaffen, und 
Mut, wei I das bislang noch nicht gelungen ist. I mmerhin könnte der Btx, 
wenn schon nicht in der Geschäfts.kommunikation, so doch beim Bürger 
durchfallen. (2) 

Dazu ist es freilich nötig, die kritische Auseinandersetzung mit dem Btx 
und seinen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Folgen stärker als 
bisher aus den Expertenzirkel herauszuführen und in eine öffentliche 
Diskussion über diese Folgen einzutre,ten. Wer ist sich schon darüber im 
klaren, daß er persönlich zur Rationalisierung im Dienstleistungsbereich 
beiträgt, wenn er Btx benutzt? Wer ist sich schon darüber im klaren, 
daß er sich mit einer Beteiligung am Btx eine Oberwachun9st~chnologie 
einhandelt, die durch keinen Datenschutz zu bändigen ist? Scheitern 
könnte des Projekt Btx jedenfalls . nur dann noch, wenn die Bürger und 
Konsumenten in ausreichender Zahl sagen: Btx ~ brauchen wir nicht. 
könnt ihr behalten. 



Im folgenden sollen einige Grundprobleme des Btx dargestellt werden: 
Was er ist, welche Bedeutung ihm innerhalb des Gesamtkomplexes "Neue 
Informationstechnologien" zukomme, worin seine sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Folgen bestehen. Schließlich soll zuletzt eine Ein
schätzung zu den Perspektiven des Widerstandes gegen den Btx versucht 
werden. 

1. Was ist der Bildschirmtext? 

11 Bi Idschirmtext ist eine I nnovation durch die Zusammenfügung etablierter 
technischer Systeme und Komponenten Telefon, Rechnerverbund, 
Fernsehgerät - und hat damit das Potential, Rechnerleistung , besondern 
in Gestalt von Text- und Dateninformation , jedermann zugänglich zu 
machen. 11 (3) So führt die "Wissenschaftliche Begleituntersuchung zur 
Bildschirmtexterprobung in Berlin ll in den Bildschirmtext ein. Mindestens 
einen genauso schönen Satz bringt die Begriffsbestimmung im Staatsver
trag über den Btx zustande - streng nach der Devise: der Bürger 
brauchts ja nicht zu verstehen: "1 m Sinne dieses Staatsver.trages ist 
Bildschirmtext ein für jeden als Teilnehmer und als Anbieter zur inhalt
lichen Nutzung bestimmtes I nformations- und Kommuni kationssystem • bei 
dem Informationen und andere ' Dienste für alle Teilnehmer oder Teil
nehmerg ruppen (Angebote) und Einzelmittei lungen elektroni sch zum 
Abruf gespeichert. unter Benutzung des öffentlichen Fernmeldenetzes 
und von Bildschirmtextvermittlungsstellen oder vergleichbaren tech
nischen Vermittlungseinrichtungen individuell abgerufen und typischer
weise auf dem Bildschirm sichtbar gemacht werden. Hierzu gehört nicht 
die Bewegtbildübertragung . 11 (4) 

Schließlich die Post, in einer Werbebroschüre • wie immer bürgernah: 
"Was ist Bildschirmtext? Mit dem Bildschirm Ihres Fernsehgerätes hat 
Bildschi rmtext durchaus etwas zu tun. aber nichts mit Fernsehen. Denn 
Bildschirmtext besteht nicht aus bewegten Bildern, sondern aus farbigen 
Textseiten, die durch grafische Darstellungen ergänzt sein können. Zu 
einem Telefon und einem btx-geeigneten Farbfernseher (darüber weiß Ihr 
Fachhändler Bescheid) kommt noch die Btx-Anschlußbox von der Post; 
sie verbindet beides miteinander. Denn Btx kommt nicht (wie das Fern
sehbild) über die Antenne, sondern durch die Telefonleitung . Die Btx
Signale werden in Ihrem Fernseher in Text und Bild umgewandelt. Das 
alles klingt kompliziert, spielt aber fü r die Bedienung überhaupt keine 
Rolle - die ist so kin~erleicht wie das Handhaben der Fernbedienung. 1I 

Der Bildschirmtext ist also kein neues Medium im Sinne völlig neuer 
techno 'logischer Bestandteile. Man braucht zur Btx-Nutzung ein Telefon. 
einen Farbfernseher , ein sog. Modem, das die Post gegen Gebühr zur 
Verfügung stellt und das die analogen Telefonsignale in digitale Signale 
(5) umwandelt. Schließlich braL!cht man noch einen Dekoder. der die 
digitalisierten Signale in Schriftform auf den Fernseher bringt. 

Die Post verfügt darüber hinaus über ein System von Computern (Rech
nern), das die Bildschirmtextseiten der verschiedenen Anbieter speiChert 
und bei Anfrage durch einen Kunden über Telefonleitung in dessen Büro 
bzw. in dessen Wohnzimmer übermittelt. Ulm wird nach dem Willen der 
Post die ßtx-Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Hier steht der 
zentrale Rechner. der alle Btx- Seiten enthält (zur Zeit 1-2 Millionen 
Seiten). Dieser Rechner hat Verbindung mit 12 kleineren. über das 
gesamte Bundesgebiet verteilten Btx-Zentralen. die die lokalen Btx
Seiten gespeichert haben, sowie die am häufigsten abgerufenen bundes-
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weiten Seiten. Das so entstandene Computernetz wird nun noch dadurch 
ergänzt und verdichtet, daß diese lokalen Btx-Zentralen mit sog. 
externen Rechnern z. B. von Privatfirmen in Verbindung stehen können. 

Firmen; aber auch der informationsbegierige Bürger haben so die Mög
lichkeit: 

• ' Informationen aller 
aktuelle Meldungen, 
u.v.a.m.), 

Art abzurufen 
Angebote 

(z.B. Verkehrsansagen, kurze 
von Firmen, Sportnachrichten 

• einen sog. Rechnerdialog zu führen, denn Btx ist ein sog. inter
aktives Medium. Man kann sich von zu Hause aus nicht nur über 
Angebote informieren, sondern sie auch g leich bestellen und auto
matische Geldüberweisung durchführen. Bank- und Verwaltungsange
legenheiten wie auch private elektronische Briefe und Mitteilungen 
können mittels Btx zeitsparend vom Wohnzimmersessel aus erledigt 
werden. Auch Bildungsangebote (z.B. Sprachkurse) können über Btx 

, in Anspruch genommen werden. 

• Schließlich kann man mit Btx auch bestimmte Dienstleistungen der 
Datenverarbeitung in Anspruch nehmen. Kleincomputer und Bild
schirmgerät ermöglichen den Anschluß und ,Zugang zu Computer
Service-Zentren. , Dies ist v. a. für Betriebe interessant, gerade in der 
I ntegration mit anderen Geschäftskommunikationssystemen (z. B. 
Teletex, Telefax). Man denke an die Möglichkeit, die Lohnbuchhaltung 
ganz von einem externen Service-Rechner durchführen zu lassen. 
Aber auch der Privatmann kann solche Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, etwa zur Rentenberechnung , Berechnung von Steuerbeschei
den. Aufstellung von Finanzierungs- oder Terminplänen etc. 

Manch einer gerät ins Schwärmen, wenn er sich vorstellt, was also al :les 
über Btx zu machen sein wird, und das alles noch unter dem Aspekt der 
ökologischen Vorteile: Tatsächlich ist ja nicht zu bestreiten, daß Btx so 
manchen Weg, so manche lästige Parkplatzsuche ersparen könnte. Aller
dings wird bei diesen Argumentationen beflissentlich unterschlagen. daß 
es eine Vielzahl von anderen MögliChkeiten gibt, das Verkehrsaufkommen 
zu reduzieren und Energie un<;i ,Zeit zu sparen. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleiterscheinungen zu den 
Btx-pilotprojekten suggerieren, daß der Schwerpunkt Btx-Nutzung 
zunächst im Bereich der Geschäftskommunikation liegen dürfte, daß der 
Btx also in erster Linie ein Mittel zur Rationalisierung der betrieblichen 
I,nformationsbeschaffungs- und Verarbeitungsvorgänge sein wird. 

Privatleute dürften sich - abhängig von Akzeptanz und finanziell,en 
Mitteln {die Btx-Nutzung kostet natü rlieh Geld} (6) - nur allmählich an 
Btx anschließen. Die Post allerqings rechnet bis 1990 mit 3,5 Millionen 
Teilnehmern (1986 1 Million). 400 000 Anschlüsse gelten bei der Post als 
"kritische Massel!, unter der nichts läuft. Es wird also von der Bundes
post, der Industrie und den etablierten Wachstumspolitikern schon darauf 
gesetzt, daß der Btx auch von den privaten Haushalten angenommen 
wird. Dies aus mehreren Gründen: 

Zunächst blüht der I ndustrie im ,Bereich der Geräteherstellung natürlich 
ei:n Geschäft. Modems, Dekoder, evtl. neue Farbfernsehgeräte, aber auch 
mit Btx verknüpfbare Heimcomputer würden bei Akzeptanz. des Btx 
verstärkt nachgefragt. Wer noch keinen' Zweitfernseher hat, wird ihn 
n'ach einem Btx-Anschluß vielleicht anschaffen, da der Rest delr Familie 
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ja nicht mehr fernsehschauen k~mn, wefln Papi mit Onkelehen aus Duis
burg sein Btx-Schach spielt oder die nächste Ferienreise bucht. (7) Wer 
noch keinen zweiten Telefonanschluß hat, wird durch Btx vielleicht einen 
zweiten beschaffen, da der Telefonanschluß während der Btx-Nutzun~ ja 
für die normale Telefonkommunikation blockiert ist. 

Darüber hinaus spekulieren verschiedene Bereiche der Wirtschaft, wie 
der expandierende 'Versandhandel auf die Nutzung des Btx durch die 
Privathaushalte , da er sich, zu Lasten des Einzelhandels, eine Umsatz-' 
steigerung erhoffen kann. Zudem wi rd sich die Kauffreudigkeit so 
manches Btx-Benutzers schon dadurch erhöhen, daß er nicht mehr bar 
bezahlen muß und sofort nach der Produktinformation (der Werbung) 
bestellen und überweisen kann. Die Zeitspanne zwischen Überlegen, ob 
man etwas kaufen soll, und der Bestellung und Bezahlung wird durch 
Btx ja erheb I ich verkü rzt, was tradi tionelle Konsumbremsen das 
Es- sich-nochmal-anders-überlegen - reduzieren hilft. 

I n diesen kommerziellen Erwägungen erschöpft sich das I nteresse von 
Industrie und Politik an der Massenverbreitung des Btx jedoch noch 
nicht. Ein Punkt muß besonders hervorgehoben werden, nämlich die 
Rolle, die der Btx für eine globale Akzeptanz der neuen Informations
technologien überhaupt spiel~. Kaspar Cassani, der Europachef des 
weltweit führenden Computerkonzerns IBM, macht dies deutliCh, wenn er 
im Hinblick auf die Computerskepsis rn der BRD in einem Zeit-Interview 
erklärt: "Die Menschen müssen mit den Möglichkeiten moderner Infor-, 

, mationstechnologien vertraut gemacht werden. Deutschland hat jetzt eine 

; 



einma1ige Chance: mit Bildschirmtext. Das gibt der Bundesrepublik im 
-Sinne einer "1 nformationsgesellschaft" eine Plattform, wie sie in keinem 
anderen Land einschließlich der USA und Japan realisiert ist. Das ist ein 
Instrument, um die Bevölkerung mit dem Computer . vertraut zu machen, 
Damit wird die Furcht abgebaut werden, Das 11 Ungeheuer" wird zu einem 
lapidaren Werkzeug" 11 (8) Btx wird also bei IBM als Technologie ver
standen, die den Einstieg in die gesamte Computertechnologie ermöglichen 
soll. Wer gelernt hat Btx, zu benutzen, hat einen großen Teil persön
licher Akzeptanzhindernisse gegen die neuen Informationstechnologien 
abgebaut. Vielleicht wird er sogar süchtig danach, Man kann den Btx in 
diesem Sinne sicherlich zurecht als Einstiegsdroge bezeichnen. Und wie 
alle 'Dealer in der Drogenszene, 50 wollen auch die Anbieterverbände mit 
nieqrigen Einstiegspreisen den Drogenkonsum aufbauen, indem sie von 
der Post für einen bestimmten Zeitraum Btx-Nutzungs-Nulltarife fordern. 
Sehr geplant erscheint hier die Marktwirtschaft, und sie ist es auch, 
Später, nach dem Einstieg in die Benutzung der Informationsdroge, kann 
die Post die Gebührenschraube dann ja kräftig anziehen. 

Auch in technologischer Hinsicht läßt sich der Btx als Einstiegstechnolo
gie bezeichnen, von der aus weitere technologische I nnovationen via 

' Sachzwanglogik begründet werden können. 

Zunächst wird durch Btx (wie schon durch das Teletex-System oder 
durch das Fernkopieren) das Telefonnetz weiter an seine Kapazitäts
grenzen herangeführt. Sehr wichtig fü r die Frage der Akzeptanz des 
Btx wird denn auch sein, wie lange es jeweils dauert, bis Btx-Seiten auf 
den Bildschirmen der Benutzer aufgebaut werden können. 

_ - In diesem· Zusammenhang ist der Plan der Post zu sehen, das Telefonnetz 
umzustellen (Digitalisierung der bisher analogen Informationsübertra
'gung) und später den Aufbau eines sog. ISDN-Netzes, in dem alle 
scnmalbandigen Fernmeldedienste zusammengefaßt si nd, zu realisieren, 

Die Akzeptanz für diese Poststrategie wird bei den Btx-Benutzern 
insofern vorhanden sein, als bei einem Digitalnetz zum einen die Btx
Bnder schneller aufgebaut werden, als auch zum anderen, da die Modems 
und die dafür an die Post zu entrichtenden Gebühren wegfallen wü 'rden. 
Schließlicti wird, seine breite Akzeptanz vorausgesetzt, vom Btx ein 
sanfter Druck auf die Glasfaser-Breitbandverkabelung ausgehen. Immer
hin ist der Btx mit seinen feststehenden graphischen Bildern doch eine 
sehr reduzierte und langweilige Veranstaltung. Wäre es nicht schöner, 
das alles mittels bewegter Bilder zu haben (kleine Filmchen über ein 
Reiseziel, anstelle einer graphischen Palme, statt graphischer Kurz
meldungen bewegte Bilder I Bildschirmtelefon- statt schriftli,cher Mit
teilungen)? Dies wird durch . BIGFON, d:h. ein breitbandiges, alle 
Dienste integ r'ierendes Glasfasernetz , technisch mög lich sein. Die Post 
wird beim Btx':Benutzer dafür auf ein offenes Ohr stoßen. 

Also: Btx als Einstieg in das Zeitalter der Breitbandkommunikation . 
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2. Soziale, politische und wirtschaftliche Folgen • . 

Die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Folgen einer Technologie 
wie des Btx sind natürlich nicht eben leicht abzuschätzen. In diesem 
Band sagt Hans Sobetzko I man könne über die Veränderung, die Btx 
auslösen wird, mangels lI aus führlicher AnalysenIl nur spekulieren. Dem 
kann insofern zugestimmt werden, als es noch kein oder nur gering 
aussagekräftiges empirisches Material über die Folgen des Btx gibt. 
Allerdings lohnt sich die Spekulation und sie entbehrt auch ohne empi
risches Material, wenn sie sorgfältig durchgeführt wird, nicht einer 
gewi ssen Plausibi lität. 

Zunächst einmal wäre darauf hinzuweisen, daß diese Folgen im Zusam
menhang mit den übrigen technologischen Veränderungen gesehen werden 
müssen. Wenn etwa behauptet wird, Btx vergrößere die Einsamkeit eines 
Individuums in seinem informationstechnologisch aufbereiteten Wohn
zimmer, so darf nicht übersehen werden, wie sehr dies durch Kabelfern
sehen, Heimarbeitsplätze oder durch Arbeitsplätze in der Produktion, bei 
denen etwa I ndsutrieroboter an Bildschi rmen überwacht werden, ergänzt 
und verstärkt wird. Es ist also in der Folgenabschätzung der Zusammen
hang zu sehen zu den übrigen Informationstechnologien, zum gesamten 
Umbau unserer öffentlichen und privaten Kommunikation und Arbeit. Das 
verkompliziert die Einschätzung und macht es den Technokraten so 
leicht, in Technologiefolge-Diskussionen die Folgen herabzuspielen , indem 
sie jedes Element eines komplexen technolog ischen Systems isoliert disku
tieren. Man kann G. Johnson zustimmen, wenn er ausführt, die neuen 
Informationstechnologien stellten einen synergistischen Verbund dar: IISie 
vereinigen unterschiedliche Techniken zu einem Ganzen, das eben durch 
die Integration mehr ist als d ie Summe seiner Teile. 1I (9) Dies gilt auch 
für die Folgen der I nformationstechnologien. I n ihrer Gesamtheit sind sie 
von einer anderen Quälität als die bloße Summe ihrer Teile. 

Schon aus diesen Gründen sind die ' wissenschaftlichen Begleitunter
suchungen (10) zu den Feldversuchen in Düsseldorf und Berlin völlig 
unzureichend. Immerhin bestand ja hier der Auftrag, die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen des Btx zu untersuchen. Wie dies in einem 
Untersuchungszeitraum von nicht ganz drei Jahren zu bewältigen sein 
soll, bei einer minimalen Zahl von ca. 250 befragte Teilnehmer (Berlin), 
die obendrein noch alle aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht kommen 
und damit keineswegs repräsentativ sind, bleibt das Geheimnis der für 
die Pilotprojekte verantwortlichen Politiker. Jeder ernsthafte Wissen
schaftler hätte diesen Auftrag als nicht erfülibar zurückweisen müssen. 

Sofern die Wissenschaftler zugeben, daß empirisch nicht viel gesagt 
werden könne, und man sich daher analytisch-prognostischer Methoden 
bedienen müsse, stellt sich die Frage, wie analytisch präzise hier ge
arbeitet worden ist. Bei der Berliner Begleituntersuchung ist in hohem 
Maße dilettiert worden. Albernheiten und Widersprüche trüben das 
gehätschelte Bild der Wissenschaftlichkeit. Ich möchte dies an zwei 
Beispielen aufzeigen. Ein kurzes Eingehen auf die wissenschaftliche 
Begleituntersuchung des Btx-Feldversuches halte ich deshal~ für not
wendig, um exemplarisch darzustellen, zu was sich unkritische Wissen
schaftler hergeben. Immerhin haben die Politiker in den Länderparla
menten - und dies macht die Bedeutung dieser Untersuchungen aus -
sich immer wieder legitimatorisch auf diese Untersuchungen berufen. 
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In bezug auf. die Btx-Auswirkunge~ auf die Familie haben die wissen
schaft l ichen Begleitforscher - ohne in ihrem Szenario die Auswirkungen 
des Kabelfernsehens auch nur zu erwähnen festgestellt, daß Btx sowohl 
familienfeindlich als auch familienfreundlich sein könne. ( 11) Die 
Familienfeindlichkeit wird durch die zunehmende Individualisierung und 
Vereinzelung der Familienmitglieder begründet; die Familienfreundlich
keit, man höre und staune, durch das Argument, Btx würde für Ge
sprächsstoff in den Familien sorgen. Soweit · reicht also die Prognose
kreativität der Begleitforschung . Bei so manchem Konsumakt entsteht 
Gesprächsstoff in den Familien, d.as ist nichts Neues und gi 1t fü r die 
Anschaffung einer Wohnzimmereinrichtung ebenso wie für ein neues Auto. 
Die Konsequenz dieser positiven gesprächsfördernden Wirkung ist natür
lich der permanente Konsum, denn jeder Konsum hat es so an sich, daß 
seine Neuheit schwindet und damit der Anstoß zu Gesprächen und der 
Auflockerung der Langeweile. Man erlaube mir, dies drastisch zu formu
Iieren: Auch ein staat l ich verordneter Haufen Scheiße in jedes Wohn
zimmer würde eine gewisse Zeit für Gesprächsstoff in der Familie sorgen 
und wäre somit familienfeindlich als auch fami l ienfreundlich . 

Ober die sozialen und kulturellen Auswirkungen des Btx, insbesondere 
in privaten Haushalten, vermeldet die Begleituntersuchung zunächst: 111m 
Verg leich zu anderen I nformationstechniken wie Fernsehen, Kabelfern 
sehen, Videoband, Bildplatte und Videospiele wird Btx sehr begrenzte 
kulturelle und soziale Auswirkungen haben." (12) Das ist der Satz, den 
die Politiker zitieren können, wenn sie auf Pod iumsd iskussionen über Bt x 
reden. Was hier al s sehr begrenzte soziale und kulture lle Auswirkung 
angekündigt wird, das klingt dann ein ige Seiten später doch etwas 
anders, wenn e's dort heißt: liEs ist nicht auszuschließen, aber durch 
bisherige Untersuchungsergebnisse nicht gestützt, daß Btx für ä ltere 
Bürger die Tendenz zur Isolation fördert. Das könnte besonders dann 
eintreten. wenn die Btx-Nutzung weit verbrei tet ist und ältere Bürger 
die Nutzung schwer akzeptieren, oder durch Btx- Nutzung Te i le ihres 
üblichen Sozial kontaktes verl ieren, z. B. bei Besorgungen." (13) 

Isolation alter Menschen als "sehr begrenzte" soziale Auswirkung? Ich 
denke, daß die wissenschaftliche Begleituntersuchung des Berliner 
Btx-Projekts mit diesen Aussagen ein sprechendes Beispiel gibt für die 
Verletzung einer wissenschaftlichen Redlichkeitsbedingung • nämlich der 
Vermeidung von Widersprüchen. Doch soviel zu dieser Beglei tunter
suchung. 

2.1 Soziale Auswirkungen 

Es gehört m. E. nicht viel Phantasie dazu, vorherzusagen, daß eine 
breite gesellschaftliche Btx-Nutzung soziale Auswirkungen im Sinne von 
Verstärkung der Isolat ion und Vereinzelung haben wird. Natürlich immer 
im Konzert mit den anderen neuen I nformationstechnologien. 

Kommunikation in einem direkten und menschlichen Sinn stellt die Btx
Nutzung ja schließlich nicht dar. Man sitzt am Bildschirm, hat ein sti l i 
siertes Schachbrett mit stilisierten Schachfiguren vor sich und spielt mit 
Onkel aus Duisburg Schach. Welch immenser Fortschritt, welch immenses 
Sich-Näherkommen, welch eine Überwindung räumlicher Distanz! Und 
nicht zuletzt welch Verfall an Schachkultur! 
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Großmutter sitzt am Bildschirm und empfängt über Btx-Post die Nach
richt von ihren Enkeln: Oma, wir lieben dich! Welch immense Über
windung der Altersisolation! Oder nehmen wir die durch Btx ermög
lichten Heimarbeitsplätze v. a. im Bereich von Banken, Versicherungen, 
Bausparkassen, Justi.z, Textverarbeitung, CAD, usw'. Für mich sind 
diese Heimarbeitsp'lätze ein Inbegriff der Verstärkung von Isolation. Kein ' 
Kontakt mehr zu den Kollegen, kein Gespräch mehr über Privates und 
auch nicht über die gemeinsame berufliche Situation! 

c 

Mit Recht befürchten die Gewerkschaften durch elektronische Heim
arbeitsplätze ein Schwinden gewerkschaftlicher Solidarität. Die Indi
vidualisierung der Arbeit, d.h. das Erleben der Arbeit als EinzeI
schicksal , als privater Job, den man als lästiges Übel hinnimmt und 
akzeptiert, weitet sich aus. Die Landesregierung in Baden- Württemberg 
hat diese Heimarbeitsplätze wiederholt als frauen- und behinderten
freundlich angepriesen. Auch die Begleituntersuchung des Berliner 
Pilotprojekts vermeldet hier Vorzüge des Btx: "Durch den Mitteilungs
dienst können körperlich Behinderte Schriftverkehr unabhängig 
abwickeln, wenn die Anschlußverbreitung groß genug ist . • . In be
stimmten BerLJfsfeldern und Tätigkeitsbereichen können sich Chancen fur 
eine berufliche Re-Integ,ration eröffnen. . •• Für bestimmte Gruppen von 
Behinderten kann Btx eindeutig zur Verbes~erung ihrer Informations
und Kommunikationsmöglichkeiten führen und Chancen zur Re-Integration 
In die Berufswelt schaffen. 11 (14) In dieser Vorstellung des frauen- und 
behindertenfreundlichen Btx-Arbeitsplatzes ' zeigt sich die weitverbreitete 
Ausgrenzungslogik. Nicht Integration, sondern Ausgrenzung und. Isola
tion ist die technokratische Antwort auf soziale und gesellschaftliche 
Probleme. Ein gravierendes Problem der Behinderten und vieler Nur- ' 



Hausfrauen bestand und besteht oftmals gerade in der Isolation durch 
Ausgrenzung von Öffentlichkeit. Durch eine Ausweitung der Heimarbeits
p 'lätze würden viele emanzipatorischen Schritte der letzten Jahre wieder 
rückgängig gemacht. (15) Und dies alles unter dem Fäh·nchen besserer 
und leichterer Informations- und Kommunikationsbewältigung . Aber wird 
den Alten und Behinderten durch Btx wirklich Kommunikation geboten? 
Man . muß wohl eher sagen, daß ihnen echte zwischenmenschliche Kom
munikation entzogen wird, während ihnen schnell und medial vermittelt~r 
Informationsaustausch in btx-fähigen Kurzsätzen geboten wird. Man kann 
Claus Eurich zustimmen, wenn er. darauf hinweist, wie schamlos und 
mißbräuchlich die Technokraten mit Begriffen wie "Dialog", "1 nter-
aktion 11 , 11 Kommunikation" und 11 Öffentlichkeit ll umgehen. (16) 

"Hier wird die Gleichwertigkeit persönlicher und medialer Kommunikation 
suggeriert, wird übergangen, daß die Medien immer zwischen den Men
schen stehen ... 11 (17) Wir sollten uns in der Auseinandersetzung um 
eine Technologie wie den Bildschirmtext deutlich um eine präzise Unter
scheidung bemühen zwischen dem, was wir menschliche Kommunikation 
ne'nnen wollen, und dem, was ein bloßer technisch vermittelter I nfor
mationsaustausch ist. Ebenso sollten wi r kritisch sein, was die 
schleichende Veränderung des Begriffs "Öffentlichkeit" durch Techno
kraten und Politiker angeht. Es wird ja für die Neuen Medien mit dem 
Schlagwort von der "Erweiterung der Öffentlichkeit" geworben. (18) 
Vielmehr erleben wir allerdings deren Reduzierung. So steuern wir durch 
die' neuen I nformationstechnologien in den Zustand einer Teilhabe an 
Öffentlichkeit, bei der das Wohnzimmer nicht mehr verlassen. bei der es 
zu einer Art elektronischem Dorfplatz wird. Wer hier von Erweiterung 
der öffentlichkeit spricht, der dreht versteckt an der Bedeutung des 
Wortes "Öffentlichkeit". Ein $truktu rwandel deF" Öffentlichkeit steht, 
wörtlich verstanden, ins Haus. 

Allgemein läßt sich zu den sozialen Folgen des Btx sagen, daß sich hier 
eine für unser industrialistisches System typische Tendenz zeigt: Wo 
auch immer in unserer Gesellschaft soziale Probleme bestehen, bieten die 
Technokraten eine technokratische Scheinlösung an. Die alten Leute sind 
schon heute in unserer Gesellschaft ausgegrenzt und isoliert. Anstatt 
sich über die Ursachen dieses Problems Gedanken zu machen, wird es 
al-.lf einer neuen technologischen Ebene keineswegs überwunden, ,sondern, 
wie wi r gesehen haben, noch verschärft. Die letzten Möglichkeiten 
sozialer Kontakte und seien es nur solche Rumpfformen wie das Ein
kaufen, der Gang zum Postamt oder zur Sparkasse, werden den alten 
Leuten nun noch geraubt, freilich unter der Ideologie der uneinge
schränkten Informationspartizipation an allem und jedem. Die Atomi
sierung des Individuums, Teil des von Elias so eindringlich beschrie
benen Zivilisationsprozesses (19), erreicht mit den neuen I nformatiions
technologien eine qualitativ neue Stufe. Völlig abgesondert von dem, was 
bis.lang Öffentlichkeit hieß, ist das Individuum in seiner Wohnkabine in 
der Lage, in sekundenschnelle informationelle Kontakte (um den Aus
druck 'Kommunikation1zu vermeiden) aufzubauen und zu empfangen. 
Ekeln vor seinen Mitmenschen muß sich keiner mehr, denn sie sind 
durch das Medi,um von ihm getrennt. 

Die Alternativen und Grünen wären gut beraten, wenn sie an diesem 
Punkt ihre Kritik an den sozialen Folgen der neuen Informationstechno
I.ogien ansetzen würden. Immerhin bieten sich hier die Möglichkeit'en, 
~Iternativen zu entwickeln. Hier muß und kann gezeigt werden, .daß ,es 
echte soziale Problemlösungsstrategien gibt, die der Isolation der Alten , . 
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in einem menschlichen Sinne beikommen. Es gibt immer Möglichkeiten, 
soziale Probleme zu lösen oder zu mildern, die jenseits der Ökonomi
sierung und auch jenseits der Technisierung liegen. Möglichkeiten 
freilich I die einen grundlegenden Umbau unserer Verkehrs- und Lebens
formen voraussetzen. Hier sind Utopien zu entwickeln I die stets auch 
schon im kommunalen und nachbarschaftlichen Bereich angegangen 
werden können: Dezentral isierung unserer Öffentlichkeit, Veränderung 
der Architektur und Verkehrspolitik, Integration alter Menschen in 
soziale Netze, die nicht unbedingt den im Abstieg begriffenen Klein
familien entsprechen müssen I Schaffung von Bürger- und Kommunika
tionszentren u.a.m. 

Den technokratischen Utopien der Informationsgesellschaft , die fü ·r 
Ministerpräsident Späth statt einer 11 Konfliktgesellschaft" eine 
"Versöhnungsgesellschafttl sein 5011 (20) I kommen die Grünen und Alter
nativen jedenfalls nur dann bei I wenn sie die sozialen Alternativen zu 
den technokratischen Scheinlös~ngen so konkret wie möglich austüfte,ln 
und wo immer es geht schon zu verwirklichen suchen . . 

Ic/A ~ deL 
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2.2. Rechtliche und politische Folgen 

Unter rechtlichen und politischen Folgen - natürlich nur künstlich von 
den sozialen Folgen zu trennen - will ich im folgenden drei Bereiche 
ansprechen: 

• die Vision der Demokratisierung durch Btx-Umfragen bzw. Abstim
mungen, 

• das Problem des (mangelnden) Verbraucherschutzes, 

• die Überwachungsproblematik bzw. die Frage, wie es bei Btx um 
Möglichkeiten des Datenschutzes bestellt ist. 

2.2.1 Btx-Umfragen - Demokratisierung durch Btx 

Die Dialogfähigkeit des Btx bietet potentiell die Möglichkeit, Meinungs
umfragen mit jeweils sehr hoher Aktualität durchzuführen. Schon die 
Begleituntersuchung Berlin weist auf die Möglichkeiten politischen Miß
brauchs solcher Meinungsumfragen (21) hin. "Das Problem, das hier zu 
bedenken ist, ist die Rückkoppelung von Politik und Umfragen. 11 (22) 

Im ,Staatsvertrag über den Btx sind in Artikel 11 bestimmte Meinungsum
fragen daher eingeschränkt bzw. reglementiert worden: 

1I (1) Meinungsumfragen mittels Bildschirmtext über Angelegenheiten, 
die in den gesetzgebenden Organen des Bundes und der Länder sowie 
in den entsprechenden Organen der Gemeinden und sonstigen kommu
nalen Gebietskörperschaften behandelt werden, sind unzulässig. Die 
Ergebnisse von Meinungsumfragen mittels Bildschirmtext bei den 
einzelnen Teilnehmern über deren Wahl- oder Stimmverhalten , die 
sechs Wochen vor der Wahl oder Abstimmung nicht veröffentlicht sind, 
dürfen vor der Wahl oder Abstimmung nicht bekannt gemacht werden. 
(2) Bei Meinungsumfragen mittels Bi Idschi rmtext dürfen personenbe
zogene Daten nur in anonymisiertef Form verarbeitet werden. Arti
kel 9 Absatz 6 findet keine Anwendung. 11 (23) 

Dennoch besteht durch Btx die Gefahr, daß das bestehende Meinungsum
frageunwesen , mit dem des öfteren politisch manipuliert wird, sich weiter 
ausbreitet. Gegenüber bisheriger Umfragepraxis verringert sich ja der 
Zeitaufwand einer Umfrage. Blitzumfragen werden bi lIiger, leichter 
durchzuführe.n, und damit auch zunehmen. Die Politiker werden sich 
diese Möglichkeit - eine breite Btx-Beteiligung vorausgesetzt - nicht 
entgehen lassen. Sie werden -. Artikel 11 (1) ist ja sehr schwammig 
formuliert - versuchen, sich ständig darüber zu informieren, wie ihre 
Politik (d. h. oft Personalpolitik) ankommt. Mit den Ergebnissen solcher 
Umfragen wird dann Stimmung gemacht werden können; sie sind ein 
Legitimationsverstärker . Darüber hinaus wi rd die Zunahme des Umfrage
wesens den Opportunismus vieler Politiker gerade in Wahlzeiten sicherlich 
vergrößern. . 

Prinzipiell bietet der Btx natürlich auch die Möglichkeit, politische 
Abstimmungen dur:chzuführen. Die Begleitforschung Berlin meldet hier 
verfassungsrechtliche Bedenken an, in erster Linie mit dem Argument, 
daß eine solche Abstimmungspraxis lider repräsentativen Vertretung des 
Volkes zuwiderlaufen" würde. (24) Das ist sicher richt:ig. Doch sollte die 
Frage der Pervertierung der repräsentativen o.emokratie gerade fü ·r 
Grüne un~ Alternative, die ja zumindest eine Erweiterung der repräsen
tativen Demokratie im Sinne von mehr di rekter Demokratie vorsehen I 
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nicht das letzte" Ar9ument sein. Claus Eurich sieht das Problem sicher 
richtig, wenn er sagt: It ••• was erschrecken macht, sind die Möglich
keiten I Emotionalisierung durch entsprechend aufgemachte Fernseh
sendungen, über Charisma ausstrahlende Persönlichkeiten vor der Ab
stimmung zu betreiben, ist die Gefahr I daß " notwendige langfristige 
Meinungsbildungsprozesse unzumutbar verkürzt werden und in unüber
legte Entscheidungen führen können. 11 (25) 

Computer-Demokratie ist also alles" andere als eine sinnvolle Möglichkeit 
zur Verwirklichung di rekter Demokratieformen • Sie ist eine durch ein 
zentralistisches Medium vermittelte und gesteuerte Veranstaltung I die den 
Einzelnen - noch stä rker als beim heutigen repräsentativen System 
jeder Möglichkeit zur aktiven Mitwirkung berauben würde. Computer
Demokratie ist eine Ja/Nein-Demokratie I die gerade die gestalterische 
Mit- und Selbstbestimmung des Bürgers, wie sie die direkte "Demokratie 
vorsieht, verunmöglichen würde. Dies sei ganz besondern jenen aus dem 
alternativen und grünen Lager ins Stammbuch geschrieben I die biswei len 
mit den basisdemokratischen Möglichkeiten der neuen Informationstechno..,. 
logien liebäugeln. In diesem Zusammenhang wären auch Krauchs Vor:" 
schläge zu nennen, die Computertechnolog ie im Si nne von Demokrati
sierung und Partizipation einzusetzen. (26) 
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Wieder soll oder könnte versucht werden, das Problem der Verkrustung 
und Erstarrung der Massendemokratie auf einer technokratischen Ebene 
lösen zu wonen. Wie leicht vergessen auch manche Alternative, 'daß es 
hierfür auch andere Wege gibt: Demokratisierung durch Dezentralisierung 
und Entbü rokratisierung, d. h. Verlagerung von Entscheidungen nach 
unten. Demokratisierung schließlich auch durch Entmachtung oder Ent
götterung der Experten und Besserwisser, die ja in der Fernsehdemokra
tie mediengerecht aufgemotzt allemal das Sagen hätten. 

Mit einer zentralistischen Technologie wie Btx ist wohl keine dezentrale 
Demokratie zu verwirklichen. Es Ist wichtig, den zentralistischen Cha
rakter der neuen I nformationstechnologien nicht aus dem Auge zu ver
lieren, gerade, da die Befürworter immer die dezentralen Anwendungs
möglichkeiten im Munde führen. Daran ist soviel richtig, daß sie tat
sächlich in einem bestimmten Sinne "dezentral ll eingesetzt werden 
können, wenn man etwa an die Heimarbeitsplätze denkt oder daran, sich 
von jedem Wohnzimmer aus mit bisher nur in den Metropolen oder über 
Zeitintensive Wege zugänglichen I nformation versorgen lassen zu können. 
So dezentral auch immer allerdings der Anschlußpunkt liegen mag, so 
unausweichlich ist er doch eingebunden in ein zentralistisches Netz und 
damit in eine Überwachungsstruktur . Gerade der dezentrale Heimarbeits
platz 'etwa unterliegt einer zentralen Überwachung mittels angeschlos
sener Rechner. Arbeitsdichte und - 'leistung werden ständig mitreg istriert 
und bestimmen den Lohn. Durch diesen zentralen Ü berwachungsmechanis
mus erhöhen sich damit Streß und Kontrolle bei solchen Arbeitsplätzen. 

2.2.2 Verbraucherschutz 

Der Bereich des Verbraucherschutzes bei Btx ist im Staatsvertrag über 
den Btx völlig unzureichend geregelt. Das hat sicherlich mit den kom
merziellen I nteressen der Btx-Anbieter zu tun, die sich das Geschäft 
nicht durch ein Übermaß an Regelungen und Reglementierungen erschwe-
ren lassen wollen. ' 

Die von 'der IIArbeitsgemeinschaft der Verbraucher e. V. II (AgV) am 
10. 12. 1982 aufgestellten Forderungen an den Btx-Staatsvertragsentwurf 
sind in ' der entgültigen Fassung (vom März 1983) samt und sonders nicht 
be,rücksichtigt worden. Nicht gesetzlich sichergestellt ist somit 11 ••• , daß 
dem Verbraucher bei rechtsgeschäftlichen Bestellungen über Btx ein 
Vertragsauflösungsrecht zusteht" (27) , d. h. es existiert weder ein 
Rückgaberecht nach Erhalt der über Btx beIsteilten Ware J noch ein 
generelles Widerrufungsrecht. Hat sich ein Teilnehmer bei einer Be
stellung vertippt - ohne es gleich zu merken - oder haben Unbefugte, 
etwa die Kinder, eine Bestellung aufgegeben, so wird der Btx-Teil
nehmer dies dem Btx-Anbieter nachweisen müssen. 

Auch die Frage der Werbungspraxis bei Btx ist im Staatsvertrag sehr 
verbraucherfeindlich geregelt. Da wäre zunächst zu erwähnen, daß 

' Teilnehmer, die über einen Mitteilungsdienst (sog. IIBil,dschirmtex.t
BriefkastenIl ) verfügen, mit unverlangter Werbung überschüttet werden. 
Also nicht mehr nur von Werbung überquellende Briefkästen, sondern 
auch ständige Werbebelästigungen fü r diejenigen, die ihre Btx-Geräte 
einschalten. Die Verbraucherzentrale forderte dahe'r ko'nsequent ein 
generelles Verbot von unverlangter Werbung über den Bildschirmtext
Mitteilungsdienst. Technisch wäre es keine Schwierigkeit, im , Btx
Briefkasten von Teilnehmern, die keine Werbesendungen erhalten wollen, 
durch eine entsprechende Kennzeichnung auch keine Werbung einzu-
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lassen. Der Gesetzgeber, als treuer Erfüllungsgehilfe der Wirtschaft, hat 
auf diese Möglichk~it großzügig verzichtet. Btx ist für die Wirtschaft ein 
interessantes Werbemedium. Schon von daher stellt er gerade für lokale 
Tageszeitungen, die sich zu 66 % über das Anzeigengesch~ft finanzieren 
(28), eine existenzbedrohende Gefährdung dar. So ist es aus betriehs
wi rtschaftl ichem Kai kü I heraus auch völlig verständlich, wenn die 
Zeitungsverlage heute alles tun, um einmal beim möglichen Btx-Geschäft 
mitmischen zu können. 

Eine gravierende Mißachtung von Verbraucherinteressen ergibt sich nun 
bei den Regelungen, die im Btx-Staatsvertrag (Artikel 8) in bezug auf 
Werbung vorgesehen sind. Zunächst verzichtet der Btx-Staatsvertrag auf 
eine in der bisherigen Rechtsprechung entsprechend weite Auslegung des 
Werbebegriffs. (29) Als Werbung wird nur noch verstanden, was unmit
te ,lbar oder mittelbar auf das Ziel der Absatzförderung von Produkten 
und Leistungen orientiert ist I d. h. eine sachli·ch gehaltene Produkt
beschreibung wird als Information und nicht als Werbung bezeichnet und 
ist damit nicht kennzeichnungspflichtig. Wer einigermaßen mit den Metho
den der Werbewirtschaft und ihren psychologischen Grundlagen vertraut 
ist, wird wissen, wie wirksam als I nformation verpackte Werbung ist. 
Gerade sie bedürfte einer Kennzeichnung. 

Das, was der Gesetzgeber nun noch als Werbung beläßt, muß nach 
Artikel 8 Absatz 1 Btx-Staatsvertrag vom Anbieter im sog. Suchbaum .in 
dem in Stichworten der wesentliche Inhalt der jeweiligen Btx-Seiten 
angezeigt ist, mit (W) gekennzeichnet sein, allerdings nur, wenn das mit 
(W) zu kennzeichnende Stichwort zu einer Btx-Seite führt, die aus
schließlich Werbung enthält. Auf der Seite selbst ist eine solche Kenn
zeichnung nicht nötig, es sei denn, die Seite enthielte einen gewiss,en 
Teil Werbung. Zu Recht kritisiert die Verbraucherschutzzentrale diese 
Werbungskennzeichnungspraxis: Zum einen müßte nicht nur im Suchbaum 
bzw. in der Inhaltsübersicht, sondern auch auf der Angebotsseite selbst 
eine Werbekennzeichnung erfolgen. Darüber hinaus reicht eine Kenn
zeichnung mit dem Buchstaben IIW

II als Werbekennzeichen nach Auf
fassung der Verbraucherzentrale nicht aus. 

Ich beschäftige mich deshalb so ausführlich mit dem unzureichenden 
Verbraucherschutz bei Btx, weil hier deutlich wird, wie sehr beim neuen 
Informationsdienst Btx die kommerziellen Interessen der Industrie und 
des Handels im Vordergrund stehen. Der Verbraucher ist hier nur 
unzureichend geschützt, obwohl das technisch und rechtlich1:. durchaus 
möglich wäre. Werbung stellt nach meinem Verständnis eine subtile Form 
der Nötigung dar. Wir sollen etwas kaufen (oder eine Dienstleistung in 
Anspruch nehmen), was wir ohne die Werbung u. U. nicht kaufen wür
den. Werbung dient der Weckung und Stabilisierung von Bedürfnissen, 
dient dem Aufbau fremdbestimmten Konsumverhaltens. Sie ist daher aus 
ökolog.ischen (Erhöhung des Warenausstoßes) und sozialen (Fremdbe
stimmung der Lebensweise) Gründen m.E. abzulehnen. Für die Anti
kabelbewegung und die Grünen empfiehlt es sich nach meiner Auf
fassung, eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Werbung ganz 
unbefangen aufzunehmen. Die heftige Reaktion von I ndustrie und 
Politikern gegen eine solche Diskussion zeigt, daß es sich hier um einen 
harten, ideologischen Kernpunkt unseres I ndustriesystems handelt. Auch 
im Zusammenhang mit neuen Fernsehprogrammen mittels Kabel- oder 
Satellitenfernsehen stellt sich natürlich die Werbefrage , da nur über 
Werbung das Privatfernsehen zu finanzieren ·ist. Die Grünen Baden
Württembergs sind daher sicherlich auf dem richtigen Trip, wenn sie im 
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Hörfunk und Fernsehbereich ein generelles Verbot von Werbung fordern 
und stattdessen unabhängige Verbraucherberatungen verlangen, in denen 
Produkte getestet und bewertet werden auch im Hinblick auf ihre öko
logische Dimension, d. h. Langlebigkeit, zur Herstellung und Verpackung 
notwendige Energie und Rohstoffverbrauch etc. (30) So manches Pro
dukt, das heute in der Werbung so strahlend als Glücksbringer darge
stellt wird, sähe in einer unabhängigen und kritischen Verbraucher
beratung durchaus alt aus. 

2.2.3 Datenschutz 

Durch das Karlsruher Urteil zur Volkszählung ist der Datenschutz im 
Kommen. Erstmals wurde ja ein Recht auf "informationelle Selbstbe
stimmung" eingeräumt. So positiv dieses Urteil im einzelnen sicherlich zu 
werten ist, hat es doch eine nicht zu unterschätzende Gefahr zur Folge: 
Ich denke, daß das Urteil eine Art Datenschutzillusion erzeugt oder 
zumindest verstärkt, die den Eindruck erweckt, man könne jedes Daten
schutzproblem, wenn man das nur will, durch eine ausgefeilte Daten
schutzgesetzgebung in den Griff kriegen. Die unabhängige Justiz wird 
schon darüber wachen. 

Am Beispiel des Datengefährdungspotentials bei Btx möchte ich kurz 
darstellen, daß diese Vorstellung zu gefährlichen, der technolog ischen 
Realität nicht angemessenen Trugschlüssen führen kann. Btx - Benutzung, 
ve·rmittelt über die Großcomputer der Btx-Zentralen und oft auch in 
Verbindul)g mit sog. externen Rechnern von Verwa!tungen und Privat
firmen , ist eine sehr datenintensive Angelegenheit. Es fä Iit ein immenser 
Datenberg an: 11 ein Netz von Datenspuren (entsteht), das immer 
mehr Lebensbereiche und Teilnehmer erfaßt und zudem immer dichter 
wird. 11 (31) 

Jede Bankbuchung , automatische Bestellung, jeder - gebührenpflichtige -
Informationsabruf hinterläßt beim Betreiber (Post) oder ggf. bei den 
privaten Anbietern eine Datenspur . Besonders brisant sind natürlich 
solche Daten, die ein Anbieter zur Durchführung einer Service-Leistung 
durch seinen externen Rechner erhält. Etwa bei der Rentenberechnung 
wird er die Höhe des Einkommens, Art und Umfang der Beschäftigungs-. 
verhältnisse etc. abfragen. 

Alle bei Btx-Nutzung anfallenden Daten können nun aus technischen 
Gründen (Vermittlungsnetz) und müssen aus rechtlichen Gründen inner
halb eines durch den Staatsvertrag vorgegebenen Rahmens gespeichert 
werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Vermittlungsdaten , die zum 
Zustandekommen und zur Aufrechterhaltung einer Verbindung zwischen 
Kunden und Btx-Zentral gespeichert werden und Abrechnungsdaten I die 
man zur Abrechnung der Btx-Gebühren speichern muß. Nach kurzer 
Btx-Nutzungszeit wird - v. a. durch die technisch unproblematische 
Möglichkeit der Verknüpfung dieser Daten - der Einzelne Gegenstand der 
mäg lichen Erstellung VOll sog. Interaktionsprofilen, die nun auch immer 
mehr sein Privatleben und sein Konsumverhalten betreffen. 

Der ehemalige BKA-Präsident Herold hat eindrucksvoll und euphorisch 
dargelegt, wie sehr Technokraten mit dieser Vision des gläsernen, 
transparenten Menschen spekulieren. Allerdings trügt die Metapher vom 
gläsernen Menschen insofern, als wir nicht sehen, daß wir gläsern 
gewortJen sind. Viele Menschen . werden, keine Sensibilität für das über-
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wachungspotential entwi.ckeln können, weil Überwachung im Informations
zeitalter kein mit den Sinnen wahrnehmbarer Vorgang mehr ist. Sie 
gewissermaßen ein nicht materialisiertes Phänomen. 

Wie gesagt - es besteht die technische Möglichkeit zu einer solchen 
Totalüberwachung . Datenschutzfans werden nun sagen: Das verhindern 
wi r durch eine entsprechend ausgefeilte Datenschutzgesetzgebung • 
Artikel 9 des Staatsvertrages über den Btx stellt den allerdings völlig 
unzureichenden Versuch einer solchen gesetzlichen Eindämmung des 
IIbesonderen Gefährdungspotentials des Btx" 9ar. 

Bevor ich auf die eklatanten Mängel der Datenschutzbestimmungen des 
Staatsvertrages eingehe, jedoch noch einige prinzipielle Bemerkungen zu 
diesem Datengefährdungspotential des Btx: Nehmen wir einmal an, es 
gebe eine perfekte Datenschutzgesetzgebung in Bezug auf den Btx und 
nehmen wir weiter an I alle würden sich daran halten bzw. eine wirksame 
Kontrolle wäre möglich, so stellt sich m.E. doch die Frage, ob wir die 
Einführung der Btx-Technologie verantworten können, wenn wir doch 
nun die prinzipiellen Mißbrauchsmögl.ichkeiten wissen I die sich für eine 
Regierung oder ein Gesellschaftssystem ergeben, die sich nicht an die 
Datenschutzregelungen halten wollen... Diese Frage ist schon il'7lsofern 
brisant, als Post und Industrie natürlkh scharf darauf sind, die Btx
Technologien zu exportieren, und dies gerade auch in Länder I die nicht 
einmal unser . völlig unzureichendes Datenschutzrecht haben. 

Gerade in Deutschland sollte man eigentlich nicht vergessen haben, wie 
aus einer Demokratie eine Diktatur werden kann. Auch mit den Info'r
mationstechnologien könnten wir in einen ähnlichen Teufelskreis geraten, 
wie ihn Robert Jungk für die Folgen der Atomtechnologie beschrieben 
hat: Je größer das Gefährdungspotential einer Technologie, umso plau
sibler der Ruf nach der Notwendigkeit staatlicher Maßnahmen, die garan
tieren sollen, daß die Technologie nicht mißbraucht wird oder in aie 
falschen Hände gerät. . Je mehr zentral vernetzte Informationstechnologie 
also, umso mehr staatlicher Aufwand zum Schutz der Demokratie? Der 
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Kreis SChließt sich insofern, als die tnformationstechnologien se lbst 
Obe.rwachungstechnologien sind. Da sich die g leiche Argumentation auch 
für die Gentechnologlen aufstellen läßt, ergibt sich für die Techno
logie-Trias Atom-Informations- und Gentechnologie die Konsequenz, daß 
der Schutz der Demokratie nur mit einem hohen Aufwand an Über
wachung und Reglementierung geschehen kann. Der durch technologische 
Sachzwange notwendig gewordene Schutz der Demokratie frißt die Demo
kratie selbst auf. 

Für die Beurteilung des Btx sollte , nicht nur ausschlaggebend sein, was 
gerade Recht und Rechtspraxis ist, sondern es muß miteinbezogen sein ; 
was einmal Recht oder Rechtspraxis werden könnte. Berücksichtigt man 
diese Überlegungen bei einer , Folgenabschätzung , so ergibt sich, daß das 
Datengefährdungspotential dieser Technologie unangemessen hoch ist und 
eine rationale Gesellschaft, die auch an morgen denkt, den Btx also 
ablehnen müßte. . 

Mit den oben gemachten Ausführungen soll nun allerdings nicht der 
Eindruck erweckt werden, es gäbe oder könnte geben einen praktikablen 
und" ausreichenden Schutz des Bü r gers vor den Datengefahren des Btx: 
Das geltende Recht, wie es im Gesetzesblatt steht und die Wirklichkeit, 
d. h. die tatsächliche Rechtspraxis , sind wie so oft zwei paar Stiefel. Es 
gehört kein allzu scharfer Weitblick dazu, vorherzusehen , daß die in 
Artikel 9 des Btx-Staatsvertrages vorgesehenen Datenschutzbestimmungen 
in der Praxis nicht allzu viel wert sein dürften . Nach dem Btx-Staats
vertrag hat die Post das Inkasso fü r die von Btx-Benutzern zu bezah
lenden Gebühren. Dieses I nkasso geht, zahlt der Kunde nach der 1. 
Mahnung immer noch nicht, an den Anbieter über, der ja der " Gläubiger 
ist. Die Post gibt die dazu nötigen Abrechnungsdaten an den Anbieter 
weiter, der sie dann natürlich speichert. Der Staatsvertrag schreibt nun 
vor: 11 Die Abrechnungsdaten sind zu löschen, sobald sie für Zwecke der 
Abrechnung nicht mehr erforderlich sind. 11 

EntspreChendes gilt für die sog. Vermittlungsdaten , die nach dem Ende 
der jeweiligen Vermittlung zu löschen sind. Soweit also die Datenschutz
bestimmung I die sich ' in der Praxis als ziemlich unwirksam herausstellen 
durfte. Was passiert, wenn ein Anbieter die für ihn aus kommerziellen 
Gründen so interessanten Daten nicht löscht oder auf eine sog. schwarze 
Datei in .seinem externen Rechner überspielt? Es ist klar, daß dieses 
Delikt von niemandem bemerkt wird. Wer sollte es auch merken? Es 
'handelt sich ja nicht um etwa's für einen Wirtschaftsprüfer Sichtbares. 
Die schwarze Datei ist im Zugang so absicherbar, daß sie niemand auf
knacken 'kann. (32) Für die beim Btx zuständigen Behörden ergibt sich 
natürlich das gleiche Problem. Bei Stichproben werden sie nichts finden. 
(33) Es herrscht also ein prinzipielles Vollzugsdefizit in der Einlösung 
des Datenschutzrechts beim Btx. Wie' sehr die bestehenden Regelungen 
des Datenschutzes offensichtlich von seinen Machern als Far:-ce verstan
den worden sind, zeigt auch ein Blick darauf, was denn einem Anbieter 
passiert, wenn er durch irgendein Mißgeschick doch eines Verstoßes 
gegen Artikel 9 überf\ihrt wird: Nach Artikel 14 Absatz 2 handelt etwa 
derjenig,e, der Abrechnungsdaten speichert" ordnungswidrig, d. h. er 
kann nach Artikel 1 LI Absatz 2 mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 DM 
belegt werden. In vielen Fällen wird der ökonomische Nutzen solcher 
Da,ten allerdings die dann tatsächlich verhängte Ordnungsgebühr weit 
übersteigen. Da das Risiko, erwischt zu werden, sowieso vernachlässig
bar gering ist, öffnet der Btx mitsamt seinen _datenschutzrechtlicnen 
Bestimmungen also d.er Computer- und Datenkriminalität Tür und Tor. 



Zum Abschluß noch ein Punkt, der im Staatsvertrag , gar nicht ange
sprochen ist, der aber bei den 0 berwachungsgefahren du rch den Btx 
wichtig ist. Es geht um die Frage der Datenweitergabe an Sicherheits
behörden . Da die Post und ein Teil der Länder - der Staatsvertrag hat 
sich hier nicht deutlich ausgedrückt - den Btx als Fernmeldeverkehr 
verstehen, steht zu erwarten, daß die Sicherheitsbehörden die Aus
nahmeregelungen für das Fernmeldegeheimnis (G-1 O-Gesetz, § 100 a 
StPO) auch für Btx-Daten in Anspruch nehmen werden. (34) Verfas
sungsschutz, Staatsanwaltschaften, BND ete; hätten somit also Zugriff 
auf die bei der Post gespeicherten Btx-Daten. Der Bundesvorstand der 
Humanistischen Union hat deshalb in einem offenen Brief zur Medien
politik der Bundesregierung festgestellt, daß durch einen solchen Zugriff 
der Sicherheitsbehörden auf Daten, die im Zusammenhang mit den neuen 
Informationstechnologien anfallen, 11 ••• die durch das Grundgesetz ge
schützte freie Entfaltung der Persönlichkeit und der in der Verfassung 
verankerte Schutz ... der Privatsphäre in ähnlicher Weise angetastet 
(sind) wie durch den Einbau von Wanzen ... 11 (35) 

Soviel an dieser Stelle zu spezifischen Datenproblemen des Btx. Es ist 
festzuhalten , daß der Btx den Weg inden Überwachung sstaat bzw .' - , da 
ja auch Privatfirmen mit überwachen - die Überwachungsgesellschaft 
darstellt. Das ist keine Technologie einer demokratischen Gesellschaft, 
sondern ist eine zentralistische, harte · und autoritäre Technologie (36), 
die Macht derer verstärkend, die Zugang zu den zentralen Computer
technolog ien haben. 

2.3 Wi rtschaftliche Auswirkungen - Auswirkungen auf die Zahl der 
Beschä ftig ten 

Auf einige Aspekte der qualitativen Veränderung der Arbeitsplätze hin 
ich schon im Zusammenhang mit der Heimarbeitsplatzproblematik einge
gangen. (37) Im folgenden geht es vor allem um die quantitativen Aus
wirkungen des Btx auf die Arbeitsplätze. Zunächst ist nicht davon 
auszugehen, daß Btx selbst in relevantem Umfang Arbeitsplätze bringen 
wird. 11 ••• die Zahl der Erwerbstätigen, die direkt und indirekt vom Btx ' 
abhängen, (wird) wesentlich unter 10 000 liegen. 1I (38) 

Dei dieser Zahl ist natürlich noch zu sehen, daß viele dieser mit Btx 
zusammenhängenden Arbeitsplätze mit Leuten besetzt sein werden, die 
durch Btx aus anderen Bereichen verdrängt worden sind, z. B. mit 
Journalisten oder Leuten aus der Werbebranche . Der durch den Geräte
verkauf im Zusammenhang mit Btx bewirkte Arbeitseffekt dürfte darüber 
hinaus n icht allzu groß sein. Zwar entstehen Umsatzsteigerungen bei der 
elektronischen Industrie. Da das Wachstum dieser I ndustrie jedoch job
killendes Wachstum ist, dürfte das keine nennenswerten positiven 
Arbeitsmarkteffekte bringen. (39) Bei der Einschätzung dieses Problems 
,darf man jedoch nicht vergessen, daß gerade der Staat an diesem Wachs
turn, auch wenn es keine neuen Arbeitsplätze bringt, interessiert ist. Zu 
Recht hat Martin Jänicke den Staat al s Wachstumsmotor sui generis (40) 
bezeichnet, da dieser zur Aufrechterhaltung seines bürokratischen 
Apparates und zur Bewahrung seiner legitimatorischen Funktion auf 
fiskalische Einnahmen angewiesen ist. Es wird eigentlich von niemandem 
bestritten, daß Btx eine Rationalisierungstechnologie ist. (Hierbei ist 
natürlich wieder der Zusammenhang zur Rationalisierungswirkung anderer 
neuer Informationstechnologien zu erwähnen). Btx wirkt · in zweier 'lei 
Hinsicht rationalisierend: 
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Zunächst dient Btx der innerbetrieblichen Rationalisierung und Kosten
senkung • Innerbetriebliche Kommunikations- und Informationsstrukturen 
werden beschleunigt und verbilligt. Von besonderer Bedeutung gerade 
auch für kleinere und mittlere Betriebe ist dabei die durch Btx ge
schaffene Möglichkeit der Verfügbarkeit externer Rechnerleistung , d. h. 
der Zugang zu Service-Rechen-Zentren zur automatischen Bewältigung 
von im Betrieb anfallenden Informationsverarbeitungen (z. B. Lohnbuch
haltung). In diesem Sinne ist Btx durchaus eine mittelstandsfreundliche 
Technologie. Dies natürlich nu r im Sinne der mittel ständi schen Unter
nehmer. Aus der Perspektive der Beschäftigten sieht das natürlich ganz 
anders aus, denn auch in einem mittelständischen Betrieb ist der Btx ein 
job-killer. Entsprechend der inneren Konkurrenzlogik der kapitalis
tischen, d. h. wenig sozialen Ma rktwi rtschaft, wi rd au f den einzelnen 
Betrieb ein Btx-Nutzungszwang ausgehen, da jeder Betrieb annehmen 
muß, daß der Konkurrent zur Kostensenkung Btx einsetzen wird, um 
damit in einen Wettbewerbsvortei I zu kommen bzw. in keinen Wettbe-

' werbsnachteil zu gelangen. Die Begleituntersuchung Berlin warnt in 
diesem Sinne: nEine Unternehmensstrategie, die sich der Btx-Entwicklung 
verschließt oder sie nur ungenügend hinsichtlich der geschäftlichen 
Einsatzmöglichkeiten prüft, kann insbesondere in strukturschwachen 
Wirtschaftssektoren ernsthafte Gefahren mit sich bringen. 11 (41) 

Btx ist also ein innerbetriebliches Rationalisierungsinstrument und treibt 
im Zusammenhang mit Teletex, Telefax, Schreibautomaten, Personal
computern etc. die Rationalisierung im Büro- und Verwaltungsbereich 
voran. I n der Berliner Begleituntersuchung ist auch angeführt worden: 
11 ••• , daß sich die Ungleichheit der Chancen von Männern und Frauen im 
Arbeitsleben zukünftig weiter verschärfen wird. 11 (42) Dies ist damit 
begründet, daß Btx vorrangig in den Wirtschaftsbereichen rationali
sierend wirkt, die einen hohen Frauenanteil aufweisen (z. B. Büroarbeit) . 

Rationalisierungseffekte des oben beschriebenen Typs ergeben sich auch 
- dann durch Stx, wenn er nur in die Geschäftskommunikation und nicht 

in die privaten Wohnzimmer vordringt. Geschieht allerdings letzteres, so 
trägt die Btx-Nutzung noch in anderer Hinsicht zur Rationalisierung bei. 
Die besondere Bedeutung des Btx besteht in diesem Sinne auch im 
Unterschied etwa zu Teletex, Datex und Telefax darin, daß er die 
Rationalisierung in die privaten Haushalte vordringen läßt. Wer über Btx 
von zuhause aus eine Reise aussucht, bucht und abrechnet, wer seine 
Bank- und Verwaltungsgeschäfte über Btx abwickelt, wer Waren per 
Bildschirm aussucht und bestellt, der übernimmt im Zusammensp.iel mit 
der Computertechnologie selber Arbeiten, die bislang im entsprechenden 
Reisebüro, Bank oder Geschäft ausgeführt werden mußten. Er trägt also 
selbst zur Rationalisierung in diesen Betrieben bei, was sich übrigens 
auch vom automatisch Geldabheben bei Banken sagen läßt. Betriebliche 
Arbeitsabläufe werden also mittels Btx-Technologie aus dem Betrieb 
ausgelagert und vom Privatkunden ausgeführt. Dieser wi rd - beherrscht 
er den Umgang mit Btx (43) - dies natürlich nkht als Zusatzbelastung 
empfinden, da es auch für ihn schneller und kostengünstiger geht: 
Wartezeiten entfallen und v. a. Wege zu den einzelnen Geschäften und 
Büros. Teile der Büro- und Verwaltungsarbeit, Teile der Geschäftsab
wicklung im Handel werden also privatisiert, d. h. ins Wohnzi.mmer des 
Kunden verlegt und von ihm und dem Computer übernommen. Dies ist 
ein neuer Rationalisierungstypus, aus dem sich immense Kostenvorteile 
für die beteiligten Unternehmen ergeben. 
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Diese Art der Rationalisierung wird natürlich im tertiären Sektor Ar
beitsplätze kosten. Da sich genaue Zahlenangaben nur im Zusammenhang 
mit anderen Rationalisierungseffe.kten der neuen Computertechnologien 
genauer prognostizieren lassen, will ich nur einige Beispiele von 
Schätzungen über Arbeitsplatzverluste anführen, die sich durch ' Btx 
'ergeben: 

• I n der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages wu rqe vorge
stellt, daß durch eine (breite) Einführung des Btx im Einzelhandel 
30 000 Betriebe sofort in Konkurs und weitere 20 000 in Konkursnähe 
geraten werden. (44) 

• Die DAG schätzt, daß durch Btx 40 000 Arbeitsplätze bei Banken und 
Sparkassen betroffen werden. (45) 

• Im Versicherungsbereich so diagnostiziert die Berliner Begleit-
untersuchung (46) - werden zwar wegen der Beratung sintensivität 
dieser Br'anche wenig hauptamtliche Mitarbeiter wegfallen. Durch die 
11 Effizienzsteigerung des Außendienstes" ist es allerdings wahrschein
lieh, daß die nicht geringe Zahl der 250 000 nebenberuflichen Ver
sicherungsvertreter dem Btx zum Opfer fallen. 

• Würde der Btx auch im Toto-Lotto-Bereich eingesetzt, so drohte den 
25 000 Inhaber'n von Annahmestellen (80 000 Beschäftigte) der Ruin. 
( 47) 

Ich denke, daß diese Beispiele die Rationalisierungstendenz des Btx 
deutlich werden lassen. Gerade der Bereich des mittleren und kleinen 
Einzelhandels dürfte der Btx besonders treffen: liEs ist zu erwarten"
so die Berliner Begleituntersuchung in ihrem euphemisierenden Duktus -
IIdaß Btx den Verdrängungswettbewerb und Ausleseprozeß des nicht-or
ganisierten, kleinbetrieblichen Facheinzelhandels beschleunigt, der der
zeit noch gut ein Fünftel des gesamten Einzelhandelsumsatzes erwirt- 
schaftet Btx erzeugt im Einzelhandel einen gesteigerten Wettbe
werbsdruck. Dieser geht voraussichtlic;:h vom Versandhandel aus, der 
tei Iweise durch Btx seine Mqrktantei le vergrößern kann. 11 (48) Es ist 
wichtig, sich diesen Zentralisierungsprozeß vor Augen zu halten, wenn 
unsere Politiker immer wieder die Mittelstandsfreundlichkeit der neuen 
I nformationstechnologien rühmen. Nur Einzelhandelsbetriebe ab einer 
bestimmten Größe können nämlich die Dienstleistung des elektronischen 
Warenangebots mit anschließender Auslieferung ausführen. Es läßt sich 
also feststellen, daß Btx die Arbeitslosigkeit im tertiären Sektor nicht 
unerheblich vergrößern wird. Der tertiäre Sektor kann damit nicht mehr' 
länger die Funktion des Auffangbeckens für Arbeitsplatzverluste in 
anderen Bereichen erfüllen. 

Wie viele andere neue Informationstechnologien ist Btx betriebswirt
schaftlich zur Kostensenkung eine sinnvolle Technologie. Bezieht man 
aber die volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit mit in die 
Betrachtung mit ein, so gewinnt man ein anderes Bild. 

Festzuhalten ist ferner I daß die negativen Auswirkungen des Btx auf die 
Beschäftigungslage umso gravierender sind, je mehr Privatkunden Btx 
benutzen. 
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3. Perspektiven im Widerstand gegen Btx 

Die Frage, wie denn Btx zu verhindern sei, ist inzwischen falsch 
gestellt, denn Btx ist schon da. Die Post ist fleißig daran, die Btx
Zentralen aufzubauen, I BM arbeitet den Zeitverzug , in den es aus Soft
ware-Problemen geraten ist, ab und die verantwortlichen Politiker in den 
Länderparlamenten haben jeweils gegen den Widerstand der Grünen mit 
dem Staatsvertrag die ordnungspolitischen Grundlagen ge'schaffen. Btx 
wird also in breitem Umfang kommen, so lautet die entmutigende Fest
stellung, mit der Post und Btx-Anbieter die Skeptiker und Kritiker zur 
Resignation bringen wollen. Es ist allerdings die Frage - und hier 
müssen Widerstandsperspektiven heute realistischerweise ansetzen - in 
welchem Umfang Btx kommen wird . 

. Unter den gegenwärtigen Bedingungen unseres Wi rtschaftssystems, d. h. 
auch bei der geringen Entfaltung betrieblicher Mitbestimmung in Techno
logiefragen (49), wird der Btx als Informationssystem der betrieblichen 
Rationalisierung ' in der Wirtschaft sicherlich Einzug halten. Mittel- und 
langfristig haben hier die Forderungen nach Erweiterung der betrieb
lichen Mitbestimmung sowie nach Einführung einer Wertschöpfungssteuer 
einen wichtigen Stellenwert, zumindest was mögliche Verzögerungen der 
Einführung neuer Rationalisierungstechnologien anlangt. (50) 

Die Perspektive in der Auseinandersetzung um Btx kann also sinnvoller
weise zunächst nur darin liegen, der Btx nicht in die privaten Haushalte 
in allzu großem Umfang vordringt. Die Bundespost hofft immerhin, 19B6 
1 Million und 1990 3,5 Millionen Btx-Anschlüsse zu haben. Die Anti
kabelbewegung wird einen nicl;)t unerheblichen Aufwand darauf verwen
den müssen, dem Bürger zu zeigen, welchen Gefahren er sich selbst 
durch einen Btx-Anschluß aussetzt (soziale Gefahren und Überwachung) 
bzw. inwieweit er dazu beiträgt, die Rationalisierung im tertiären Sektor 
voranzutreiben. Ein konkretes Ziel der Antikabelbewegung könnte somit 
darin bestehen, durch I nformation und Aufklärung eine Konsumenten
bewegung gegen den Btx zu entfachen. Die nicht unerheblichen Kosten 
des Btx für den Verbraucher (51) können hierbei als Argument dienen, 
auch wenn dieses Argument m. E. nicht im Vordergrund stehen sollte. 

Es geht darum, gegen Btx wie gegen die Kabelanschlüsse die bewußte 
und reflektierte Verweigerung' der Konsumenten zu organisieren. So wie 
der Btx der Einstieg in die sog. Individualkommunikation ist, so ist auch 
die Verweigerung des, Btx durch den Bü rger ein Einstieg in die Ver
weigerung der durch Glasfaser~abel formierten Gesellschaft. Das sind · 
vielleicht starke Worte, und sie mögen dem einen oder anderen unrealis
tisch erscheinen. Aber ich frage zunächst, welche Perspektive denn all 
die kritischen Kommentare und Diskussionen der Kabelgegner haben 
sollen, wenn nicht die Perspektive der Verweigerung. Wi r sind gegen die 
neuen Medien - sagt so mancher kritischer Medienkritiker . Schon und 
was dann? 

Das Konzept der Organisierung einer Konsumentenbewegung erscheint 
vielen in der Bundesrepublik als unrealistisch, da hier, anders als in 
den USA, nur geringe Erfahrungen in bezug auf bewußtes. kollektiv 
Grgänisiertes Konsumentenverhalten vorliegen. Was vorliegt, sind die 
geschetterten Versuche einiger kleinerer Gruppen {_ etwa ein Produkt "aus 
Südilfrika oder Chile zu boykottieren, oder die undurchdacht und vor
schnell ausgerufene Aktion 11 Panzerknacker", bei der man aus Protest 
gegen die Nachrüstung den Banken zu ' leeren Tresoren verhelfen wol,lte. 



Es gibt natürlich nichts zu sagen gegen die Absicht und Begründung 
dieser Aktionen, aber in ihrer hilflosen und schlecht durchdachten 
Durchführung haben sie den Blick für die Möglichkeiten einer Konsu
mentenbewegung eher verschleiert bzw. das Gefühl der Resignation 
aufkommen lassen. 

Konsumentenverweigerungen , wie wir sie beim Btx brauchen, sind in der 
Durchführung sicherlich sehr dezentrale Aktionen. In der Planung und 
Vorbereitung allerdings sind sehr zentrale und übergreifende Konsens
bildungen aller dafür in Frage kommenden Gruppen und Organisationen 
notwendig. Fü r Konsumentenbewegungen gibt es nichts schi immeres als 
verfehlte, wenn auch wohlgemeinte Frühstarts. 

Nach meiner Auffassung sind wir zu einer solchen Konsumentenverweige- , 
rung in der BRD noch nicht in der Lage, sollten aber darauf hin
arbeiten. Warum sollte es eigentlich nicht möglich sein, daß Teile der 
Gewerkschaften, die Grünen, der BBU, die Humanistische Union und die 
bestehenden Antikabelgruppen gemeinsam und koordiniert im Sinne ein'er, 
politisch verstandenen Konsumentenbewegung gegen diejenigen Teile der 
Informationstechnologien vorgehen, die sie ablehnen. Btx wäre hierfür 
der beste Angriffspunkt. Ein Kandidat für eine kollektive Verweigerung 
wäre natürlich auch die Frage des Kabelanschlusses. Allerdings bestehen 
hier doch größere Hemmnisse für eine Verweigerung, da - z. B. durch 
Antennenverbote oder Vermieterentscheidungen - die Sachzwänge, sich 
doch anzuschJießen, möglicherweise größer sind. Dies jedenfalls für all 
jen,e, die nicht bereit sind, auf Fernsehen u. U. ganz zu verzichten. Um 
nicht falsch verstanden zu werden: Es ist sicherlich sinnvoll dafür zu 
werben, daß möglichst wenige Haushalte sich an das Kabel anschließen 
lassen. Aber man muß in Rechnung stellen, daß viele Menschen fernseh
süchtig sind, und 'sich über Skrupel hinwegsetzend dann anschließen 
lassen werden, wenn sie drahtlos keine oder wesentlich weniger Pro- ' 
g ramme empfangen können. 

D1e Verweigerung des Btx erscheint mi r leichter mög lieh, wei I es noch 
keine Gewöhnung an die Nutzung dieser Technologie gibt. Die Organi
sierung einer Verweigerungsbewegung gegen Btx ware wen dies 
ängstigt - kein Maschinensturm , sondern nur die Verweigerung des 
Einzugs dieser Technologie in unser Wohnzimmer. 

Bis dahin wird viel Aufklärungsarbeit notwendig sein, auch innerhalb 
der schon skeptischen oder kritisch eingestellten Organisationen. Di·e 
relative Kompliziertheit der technischen Zusammenhänge wird diese Arbeit 
sicherlich erschweren. 

Darüber hinaus gilt es, die strategisch richtigen Punkte in der Auf
klärungsarbeit zu nutzen und sich nicht in nebensächlichen Debatten zu 
verlieren: 

Die Sorge vieler Bürger vor dem Verlust der Privatsphäre , vor der 
Zunahme des Überwachungsstaates, ist der erste entscheidende Knac'k
punkt der 'kommenden Auseinandersetzungen. Die geSCheiterte Vol .ks
zählung - dies vielleicht der erste Erfolg einer Konsumentenbewegung 
(wenngleich es nichts zu kaufen gab) - hat hier sicherlich die SenSli
bi lität gestä rkt und auch Mut gemacht. Mut, der ausreichen sollte, um 
die jetzt anstehende Einführung des maschinenlesbaren Personalausweises 
zu verhindern. 
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Es macht - und darüber müssen sich die Aktivisten gegen den Über
wachungsstaat klar werden - allerdings wenig Sinn, gegen das Aus
greifen der Überwachung durch Volkszählung und Personalausweis anzu
rennen und eine Überwachungstechnologie wie den Btx links liegen zu 
lassen. Hier gilt es deutlich zu machen, daß etwa der Personalausweis 
mit seinen Überwachungsgefahren nur einen Teil der Informationstechno
logien darstellt, durch die uns eine allseitige Überwachung droht, also 
auch eine Überwachung am Arbeitsplatz bzw. im Wohnzimmer. 

Die Auseinandersetzung um die zunehmende Arbeitslosigkeit ist der 
zweite Knackpunkt, an dem es gelingen könnte, die Folgen der neuen 
Informationstechnologien aufzuzeigen. Strategisch wichtig dü rfte hierbei 
der Umstand werden, daß im Falle des Btx der wohlmeinende und bis
weilen nichtsahnende Btx-Benutzer selbst am Rationalisierungsvorgang 
beteiligt ist. 

In Bezug auf die sozialen Folgen der neuen Informationstechnologien geht 
es m.E. darum, die grundlegenden Ideologien des Informationszeitalters 
zu hinterfragen, um schließlich ' Alternativen sozialer Umgestaltung 
unserer Lebensform entwickeln zu können. 

Eine dieser Ideologien besteht in der These der erleichterten Komplexi
tätsbewältigung durch die neuen Informationstechnologien: In unserer 
hochkomplexen Welt - so diese Vorstellung - fallen immer mehr Daten und 
Informationen an. Zu deren Verarbeitung und Bewältigung ist der Ein
satz und die Nutzung der I nformationstechnologien unerläßlich. Sie 
können uns als Werkzeug dienen I diese Komplexität I diese immensen 
Da,tenberge zu reduzieren. Sie verschaffen uns den Überblick, der durch 
die zunehmende Vermehrung und Spezialisierung des Wissens verloren
gegangen ist. Der Einzelne schließlich - so diese These weiter - kann 
sich durch den schnellen und unbeschwerten Zugang zu allen Infor
mationen in unserer so komplexen und damit auch verunsichernden Welt 
leichter orientieren, er kann sicherer und selbstbewußter handeln. 

Ich möchte diese Gedanken als naiven Informationsfetischismus bezeich
nen. Naiv ist zunächst die Vorstellung, wir kämen mit den neuen Infor
mationstechnologien wirklich an alle Informationen ran. Da Wissen und 
Information 'auch Macht und Herrschaft bedeuteQ, gibt es wenig Grund 
zu der Annahme, wir würden durch die Entfaltung einer neuen Technolo
gie auch die Demokratisierung des Informationszuganges, der Verfügung 
und Erlangung von Wissen erreichen. Werden die herrschenden wirt
schaftlichen und politischen Eliten ihr Herrschaftswissen nun plötzlich 
freiwillig zur Disposition stellen? Dazu ist eine Demokratisierung, d. h. 
eine Änderung der gesellschaftlichen u nd wirtschaftlichen Strukturen 
unerläßlich. Ich habe wenig Hoffnung, daß die neue Produktivkraft der 
Informationstechnologien eine Umgestaltung der Produktions- und Herr
schaftsverhältnisse hervorrufen wird. Dagegen spricht nicht zuletzt, daß 
diese Technologien überwachungstechnologien sind. Gerade durch ihre 
Hilfe werden die Möglichkeiten der Herrschenden immens zunehmen, 
dafür sorgen zu , können, daß sich in dieser Hinsicht grundlegend nichts 
ändert. Nur sehr naive Marxisten können annehmen, daß ausgerechnet 
durch die Entfaltung einer zentralen Überwachungstechnologie der alte 
Traum der Veränderung der Produktionsverhältnisse doch noch in Erfül-
lung geht. f 
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Naiv ist auch die Vorstellung, unsere Orientierungs- und Handlungs
sicherheit könne durch das Anwachsen der Verfügbarkeit von immer 
mehr Informationen beliebig zunehmen. Dem Denkfehler der Gefräßigkeit, 
der Wachstumslogik des Je-mehr- desto- besser folgend, liegt hier eine 
Vermischung von Quantität und Qualität zugrunde. Ich denke, daß das 
Gegenteil der Fall ist: Die totale Information bedeutet für uns nicht 
I nformiertheit in einem positiven Sinne, bedeutet nicht daraus resul
tierendes sicheres und reflektiertes Handeln. I rgendwann schlägt das um 
und es wachsen Handlungsunsicherheit und Orientierungslosigkeit. Denn 
eines übersehen unsere Informationsfetischisten: Zugang zu immer neuen 
und anwachsenden Informationsmengen bietet noch keine Gewähr für 
wirklich reflektierte Bewältigung und Nutzung dieser Information. Natür
lich sind I nformationen eine Voraussetzung für Handeln und Identitäts
bildung , aber sie sind nur eine Voraussetzung. Um Informationen positiv 
zu 'verarbeiten, um individuel l und gesellschaft l ich, etwas daraus zu 
machen, brauchen wir Kriterien für die Auswertung Lind Nutzung dieser 
Informationsberge. Das ist keine Frage der Informationsdidaktik. Wir 
brauchen Werte (sicherlich viele neue Werte, aber doch Werte), Er
fahrungen aus Tradition und gesellschaftlicher Praxis. Ohne die Möglich
keit, aus einer überschaubaren und letztlich auch erlebbaren . Lebenswelt 

. Sicherheit für unse r: Handeln gewinnen zu können, ist die Frage, wieviel 
Informationen wir ih welcher Zeit auf den Bildschirm bringen können. 
mehr oder weniger zweitrangig. Es sei denn, wir bekommen die Kriterien 
für den Umgang mit diesen Informationsbergen gleich über den Bild
schirm mitgeliefert. Möglicherweise streben die Informationsfetischisten 
dies an. Der nicht verstummende Ruf nach Mediendidaktik mag als Indiz 
dafür gewertet werden. Mich erschreckt diese Vorstellung, denn sie 
bedeutet Manipulation und informationelle Fremdbestimmung. Selbst
bestimmter Umgang mit Information setzt überschaubare gesellschaftliche 
Praxis, setzt Öffentlichkeit und soziale Interaktion voraus. Und gerade 
sie wird durch die neuen Informationstechnologien in ihrer Deprivation 
von Öffentlichkeit und direkter menschlicher Kommunikation immer mehr 
abgebaut. 

Der informierte Zeitgenosse des Informationszeitalters wird also entweder 
ein verunsicherter Informationsneurotiker oder aber ein fremdbesti~mte'r, 
abgerichteter Zupacker sein. 

Ich denke, daß ein Widerstand gegen die drohende soziale Verelendung 
durch die neuen Informationstechnologien, der wirklich an den Wurzel n 
ansetzen will, in eine Auseinandersetzung mit den Visionen der Infor-

. mationsfeUschisten treten muß. Dieser Widerstand muß aus einer solchen 
Auseinandersetzung die Utopien und Alternativen, die wi r gegen die 
gegenwä rtige Entwicklung stellen wollen, konkretisieren. Verweigerungs
aktionen können erst dann erfolgreich sein ; wenn klare Vorst ellungen 
darüber existieren, wie wir wirklich leben wollen. Otto Ullrich hat in 
diesem Band angedeutet, daß wir uns fragen müssen, wieviel Daten und 
Informationen wir tatsächliCh br.auchen. Dem harten Weg der Infor'
mationsfetischisten stellt er einen sanften Weg gegenüber, der die 

' Datenberge durch eine freilich grundlegende Umgestaltung unserer 
Lebensform reduzieren hilft. 

Es wird eine wichtige Aufgabe der Widerständler in der nächsten l.eit 
sein, diese Impulse Otto Ullrichs zu konkretisieren. Den alternativen 
Energieszenarios müssen alternative Daten- oder Informat.ionsszenarios 
folgen. Auch in diesem Bereich kann weniger bisweilen mehr sein, Es 
kommt halt auf die Qualität an. 



1) Aufgrund des zunehmenden Zusammenwachsens und gegenseitigen 
Durchdringens von Telekommunikation und Informatik spricht man zur 
Bezeichnung dieses Gesamtkomplexes , von der Telematik; vgl. Maier, 
1983, der den Btx als "universelles Telematiksystem" bezeichnet. 

2) Vgl. das Schicksal, das dem englischen Btx-System 11 Prestel ll bislang 
zuteil wurde. 

3) Seetzen, 1983, 135. 

4) Vgl. den Staatsvertrag über den Bildschirmtext, Landtagsdrucksache 
Baden-Wü rttemberg 8/4201, § 1. 

5) 'Vgl. dazu in diesem Band die Beiträge von Sobetzko und Kubicek. , 

6) Zu den Kosten des Btx für die Benutz·er siehe Seetzen, 1983, 33 f. 

7)" Die Feldversuche in Berlin und Düsseldorf haben gezeigt, daß Btx 
zunächst vorwiegend von Männern benutzt wird, da diese rollenbedingt 
dazu neigen, sich neue Technolog ien schneller zu eigen zu machen. 

8) Die Zeit, (50),4. Dezember 1983,23. 

9) Johnson, 1981,51. 

10) Vg I. den Abschlußbericht des Berliner Projekts, Seetzen, 1983. 

11) Tonnemacher, 1983, 559 • 

.12) Seetzen, 1983, 140. 

13) Seetzen, 1983, 141. 

14) Seetzen, 1983,61/2. 

15) Nach einer MIT-Studie sollen bereits 1990 10 Millionen US- Bürger 
Heima rbeitsplätze haben. Die National Science Foundation prognostiziert 
für die Jahrtausendwende einen Anteil von 40 %' Heimarbeitsplätzen , vgl. 
Schütt, 1983, 500. 

16) Eurich, 1982, 10l. 

17) Eurich, 1982, 101/2. 

l'S) Eurich, 1982, 10l. 

19) Vgl. Elias, 1978. 

20) Laut taz, 2. September 1983. -
21 ) Vgl. Seetzen, 1983, 65/6. 

22) Seetzen, 1983, 29. 

23) Staatsvertrag über den Btx, Artikel 11. 
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24) Seetzen, 1983, 143. 

25) Eurich, 1980, 106. 

26) Vgl. Krauch 1976. 

27) Stellungnahme der AgV zum Entwurf des Staatsvertrages über den 
Btx vom 10. Dezember 1982. 

28) Vgl. Seetzen, 1983, 85. 

29} Vgl. Seetzen, 1983, 63. 

30) Vgl. dazu auch das Landeswahlprogramm der Grünen Baden Württem
berg, Tei I 11 Neue Medien und Informationstechnolog ien ll

; siehe Anhang 
dieses Bandes. 

31) Gallwas, 1983,29. 

32) Vielleicht gelingt dies dem einen oder anderen begabten Hacker, der 
sich dann ein schönes Schweigegeld verdienen könnte. 

33) Die Zuständigkeit für Datenschutzbelange bei Btx ist kompliziert. In 
Baden-Württemberg ist bei Fragen, die Behörden und öffentliche Stellen 
des Landes betreffen, ' die Datenschutzbeauftragte (Frau Dr. Leuze) 
zuständig, während bei privaten Stelleri das Innenministerium als Auf
sichtsbehörde im Sinne von § 30 und § 40 BDSe fungiert. Schon diese 
KompE:!tenzaufspaltung garantiert das Vollzugschaos. ,Ein Vorschlag von 
Frau Leuze, die Kompetenz in ihrer Hand zu vereinigen, ist vom Landtag 
abgelehnt worden. 

34) Vgl. Eckert, 1983, 17/18. 

35) Zitiert nach Eckert, 983, 18. 

36} Vg l . dazu Mumford, 1980. 

37) Vgl. d a zu auch Schütt u.a. 1983. 

38) Seetzen, 1983, 109. 

39) Vgl . dazu auch Kuhn, 1982 und Kubicek in diesem Band . 

40) Vgl. dazu Jänicke, 1979. 

41) Seetzen, 1983, 111. 

42) Seetzen, 1983, 111. 

43) Die Beherrschung des Btx ist natürlich ein gesellschaftlich gra
vierendes Problem, weshalb Bildungspplitiker und -forscher nicht müde 
werden, die Gewöhnung an die Computertechnologien in der Schule zu 
fordern; vg I. Haefner, 1983. 

44) Nach Büssow, 1983. 

45) Vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 6. September 1983. 
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·46) Seetzen, 1983, 120/1. 

47) Vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung, 10. September 1983. 

~8) Seetzen, 1983, 116. Vgl. dazu auch Glaubitz/Middeke, 1983. 

49) Vg I. dazu auch Arbeitskreis Rationalisierung, 1982. 

50) Vgl. das Landeswahlprog ramm der Grünen Baden-Württemberg. 

51) Vgl. Seetzen, 1983, 33 f. 
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Gerd Würzberg 

Nüchterne Zwischenbilanz 
!nach vier Jahren Anti-Kabel-Arbeit 

Seit gut v ier Jahren steht Dortmund als Standort für ein (und - wie man 
inzwi schen wei ß - fü r das ei nz ige öffentl ich-rechtl i che ) Kabel fernseh
Pilotprojekt fest; seit vie r Jahren gib t es die 11 Bü rgerinitiative Stop 
KabelfernsehenIl . Daß sich so früh Protest erhob, war zunächst einma l 
kaum medienpol itisch motiviert: Die I nitiative drückte, wie viele andere 
Bü rger - A ssoziationen in Stadttei le n oder an geplanten Autobahn-Trassen, 
vor allem ein Protes tpotent ial gegen staatlich-planerische Arroganz aus. 
V iele Bewohner des (in Düsseldorf festgeleg ten) Projektgebietes wa ren 
sauer darüber, daß über ihre Köpfe hinweg ein nicht eben billiges 
öffentliches Vorhaben besch lossen war, ohne daß sie zuvor auch nur 
informiert wo r den wä ren. Ich erinnere mich noch genau an jene - für die 
Veran twort li chen wahrhaftig peinliche I n formationsveranstaltung im 
Win ter 1979/80 (d ie Deutsche Jou rnalisten Uni on hatte eingeladen), als 
sowohl die Bundespost als auch der WDR sich aus ihrer Informations
verpflichtung hinaussteh len wollten und sich gegenseitig die Verant
wortung zuschoben w ie eine he iße Kartoffel; der ( SPD-) Vertreter des 
Dortmunder Stadtrates erläuterte damals allen Ernstes und zur Verblüf
fung bis Erheiterung der anwesenden Bürger, er se i von seinen Kollegen 
in der Landesregierung selbst noch nicht informiert worden. - Zwei 
Monate später begann die Post mit den Verkabelungs - Erdarbeiten . ... 
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In diesen Rahmen paßte es, daß die erste Anhörung im Düsseldorfer 
Landtag zum Dortmunder Projekt ohne offizielle Vertreter der Stadt, 
natürlich auch ohne Dortmunder Bürger, stattfand. Der WDR setzte dem 
allem noch die Krone auf, als er zu seiner ersten (und bis heute ein
zigen!) "Informationsveranstaltung ll in Dortmund nur die Honoratioren 
der Stadt bat (im "festlichen Rahmen", versteht sich; auf weißen Büt
ten-Einladungskarten wurde " um Antwort gebeten" ) . 

Ohne Übertreibung läßt sich rückblickend sagen: Was die Bürger im 
Projektgebiet während der ersten zwei Jahre über das Kabelfernsehen 
wußten, das hatten sie durch die Arbeit der Initiative erfahren. Ihre 
Infos und Flugblätter fanden" reißenden Absatz, die Informationstische im 
Stadtteil und die Veranstaltungen hatten großen Zulauf. Für manchen 
Medienpädagogen (mich eingeschlossen), der sich damit abgefunden 
hatte, daß sich für Fragen der Massenmedjen und des kritischen Um
gehens mit ihnen allenfalls eine Handvoll Bildungsbürger interessierten. 
wenn entsprechende Volkshochschul-Veranstaltungen angeboten wurden. 
war es frappierend, ' wie rasch und umproblematisch sich 11 BetroffenheitU 

im Zusammenhang mit Massenmedien herstellte. Die Initiative- entwickelte 
sich in ganz kurzer Zeit zu einer Art Sprachrohr der von öffentlichen 
Planungen Betroffenenl Ausgesperrten. Die Politiker in Stadt und Land. 
aber auch die Lokaljou rnalisten, begriffen sehr rasch, daß sich hier eine 
relevante · K raft entfaltete, die man nicht einfach ignorieren konnte, 
wollte man nicht noch mehr Bürgerprotest riskieren. Sie reagierten, 
jeder auf seine Weise: Die , Politiker mit Umarmungs-Versuchen (Zitat des 
verantwortl ichen Stadtrates: 11 Die Bürgerinitiative IStop Kabelfernsehen' 
ist integraler Bestandteil des Pilotversuchs"), die Presse mit freundlicher 
bis anwaltschaftlicher Berichterstattung über die Aktivitäten der I nitia
tive. Die BI sollte offensichtlich in den Rang IIStör-Variable ' in der 
Versuchsanordnung" erhoben - und damit neutralisiert werden. 

I n der soziologischen Zusammensetzung der I nitiative fanden diese Ent
stehungsbedingungen ihren Niederschlag: Neben "Fachleuten l1 (Journa
listik-Studenten und -Dozenten), neben kommunalpolitischen Aktivisten 
und Gewerkschaftern stellten sich auch Mitbü rger ein, deren Motiv zum 
Mitmachen I1 nur " ihre Betroffenheit als Bewohner des medienpolitisch 
verplanten Stadtteils war. Die unausgesprochene Hoffnung, die jene 
IGrÜnde.rphase" der BI beflügelt hat, war auf eine massenhafte "Ver
weigerungsfront ll beim Pilotversuch gerichtet; der Unmut über die 
Arroganz "derer da oben", die Skepsis gegenüber dem Sinn des Ge
planten waren so deutlich spürbar, daß eine Verhinderung des ganzen 
Vorhabens durch bewußte Abstinenz der Bürger als realistische Per
spektive erschien. 

Von dieser Perspektive. von dieser Hoffnung gilt es Abschied zu 
nehmen. Dies ist das zwar ernüchterte, aber ganz und gar nicht resig
nierte Fazit nach vier Jahren. Ich will versuchen, die Ambivalenz dieser 
Bilanz zu illustrieren, nach den Gründen für Ernüchterung wie Nicht-
Resignation zu forschen. . 

Man stößt zunächst auf eine scheinbare Paradoxie: 1980/81, als 11 Be
troffenheit ll von medienpolitischer Planung empfunden wurde, ging es um 
Kabel-Fernsehen. Die Begriffe "Neue Medien", IINeue Informationstechno
logien" waren noch weitgehen ungebräuchlich, und - was gravierender 
war - der in ihnen enthaltene übergreifende Aspekt künftiger geseU
schaftlicher Kommunikation wurde noch kaum zur Kenntnis genommen. 
Die sprachregelnde Taktik der Medienkonzerne und -Politiker zeigte 
insofern den gewünschten Effekt. 
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Heute, da auch dem medienpolitischen Laien längst klargemacht worden 
ist, daß es bei "Verkabelung" nicht um "Versuche", daß es bei "Neuen 
Informationstechnologien" nicht zuvörderst um Fernsehen geht (hier 
haben sich die Auseinandersetzungen um Volkszählung und maschinenles
baren Personalausweis, um betriebliche I nformationssysteme und Daten
schutz-Probleme sehr aufklärend ausgewirkt!) I ist · es unglaublich 
schwer, den politischen Stellenwert des Kampfes gegen lokale Fernseh
projekte zu begründen. 

Derselbe Bürgerinitiativler. der vor zwei Jahren in mühseliger Über
zeugungsarbeit am Info- Tisch oder. bei Hausbesuchen, auf Flugblättern 
und in Veranstaltungen die übergreifenden gesellschaftlichen Zusam
menhänge zu vermitteln versuchte, rennt mit diesem Vorhaben heute bei 
vielen offene Türen ein. Die von Ängsten vor Überwachungsstaat und 
Arbeitsmarkt-Katastrophe geschockten Mitbürger sind kaum noch für ein 
medienpolitisches Engagement im "Mikrobereich" zu begeistern. Und in 
der Tat: Auch das bis vor wenigen Monaten artikulierte, trotzige Behar
ren der nordrhein-westfälischen SPD auf der "Rückholbarkeit" des 
Pilotprojektes hat die Mehrzahl der interessierten Bürger nicht darüber 
hinwegzutäuschen vermocht, daß hier Schein-, allenfalls Rückzugs-Ge
fechte geführt wurden. I nzwischen haben ja auch hierzulande die letzten 
(gutgläubigen oder arglistigen) Volksverdummer ihre Maske fallen 
gelassen - und sich auf die von Albrecht und Späth schon von Anfang 
an eingeschlagene Linie einjustiert: Pilotprojekte als 11 Nullserien" der 
verkabelten, Zukunft und der Neuordnung des Medienmarktes. Der Hin 
weis hiesiger Medienpolitiker auf den zu verteidigenden öffentlich-recht
lichen Charakter "unseres" Rundfunksystems durch das Dortmunder 
Projekt mutet da schon beinahe rührend an: 

Kabelfernseh-Pilotprojekte sind marg inal, das gilt heute mehr denn je. -
Für die, die das schon immer gesagt haben. gibt es trotzdem keinen 
Grund, sich besserwisserisch zurückzuziehen und die lok?len medien
politischen Entwicklungen. dem Gang der Geschichte anheimzugeben. Die 
Verkabelung der Republik ist nur dann aufzuhalten I wenn überal l dort, 
wo sie sichtbar wird, Sand ins Getriebe der Kommunikations-Maschinerie 
gestreut wi rd. Wo sonst wi rd der Vorgang sichtbar, wenn nicht beim 
Aufbuddeln der Bürgersteige in Dortmund und anderswo? 

Daß die Dortmunder Initiative ihren Traum von- der Keimze l le einer 
"Abstinenzler-Bewegung" ad acta legen mußte, hat nicht nur mit den 
Gründen zu tun I die Claus Eurich in seinem Beitrag in diesem Band 
nennt. Natürlich gibt es auch in Dortmund personelle Probleme, weil die 
Anti-Kabel-Aktivisten auch zugleich friedensbewegt, frauenbewegt oder 
sonstwie politisch engagiert sind. Diese I nsuffizienz jedoch ist durch die 
Medien-Thematik auf ganz spezifische Weise geprägt - und sie wäre 
vermeidbar gewesen: Die Besucher der ersten B I-Veranstaltungen brach
ten als Problembewußtsein häufig 11 Fernseh-Konsum" mit. Von der Aus 
weitung der Programme wurden negative Folgen für Familien und Kinder 
befürchtet etc. Das Interesse gerade vieler älterer Menschen und vieler 
Kirchengemeinden-Mitglieder an der BI-Aktivität war in dieser Weise 
geprägt. - Wie schon gesagt : Die Reaktion von seiten der "Experten" 
be'inhaltete (und das ist sachlich, log isch I gesellschaftspolitisch I 

medienpolitisch und ich weiß nicht, wie noch, nach wie vor richtig) 
Erklärungen darüber, "wie al les mit allem zusammenhängt"; Fernseh
konsum zu problematisieren, sei ja ganz wichtig, abe.r es ginge ja doch 
um übergreifende Entwicklungen usw. Meine heutige Einschätzung ist: 
Wir haben es uns m'it diesen Mitmenschen zu leicht gemacht, indem wir es 
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ihnen zu schwer gemacht haben. Wir hätten ihren "Ansatzpunkt" ernster 
nehmen müssen, auch wenn er nicht auf der Höhe unserer medienpoli
tischen Einsichten war. Wir hätten damit weitaus mehr Bürger in die 
Auseinandersetzungen um das Kabelfernsehprojekt einbeziehen können. 
als es faktisch- gelungen ist. Aus Angst, IIfalscheli oder IInaiveli Ge
wichtungen und Positionen könnten die medienpolitische Reichweite der 
Aktionen minimieren, haben wi r zuwenig Geduld aufgebracht mit Vielen. 
die z. B. zum ersten Mal in ihrem Leben bereit waren, öffentlich über 
ihren Fernsehkonsum zu reden. 

Das innere IYlima und der Kontext, in welchem die Initiative operierte, 
haben sich nach der skizzierten Anfangsphase unmerklich, aber im 
Ergebnis deutlich verändert. Mit dem Eintauchen in die alternative 
politische Kultur wurden deren Muster übernommen, was Umgangs- und 
Organisationsformen betraf. Die Öffnung zur einen Seite implizierte auch 
hier - leider! - die unfreiwillige Abschottung in Richtung "Normal
bürger" . 

Die Kontakte der BI zu anderen Bll s , z. B. zur "VOBO-Ini ll
, wurden 

wichtiger als die Stadtteilarbeit; die Vorbereitung von Stellungnahmen in 
irgendwelchen Gremien nahm mehr Zeit in Anspruch, absorbierte mehr 
Arbeitskraft als dem intensiven Gespräch mit den Betroffenen zuträg lich 
war; der hohe Rang, den die "Öffentlichkeitsarbeit" bekam, prägte das 
Sprach- und Sozialverhalten der BI-Mitglieder. Am Ende mag unklar 
geworden sein, von wem die Aktionen und Verlautbarungen eigentlich 
verstanden werden sollten. 

Wohlgemerkt: Keineswegs soll hier der Stellenwert von öffentlichkeits
wirksamen Akti'onen geschmälert, die Wichtigkeit der Kooperation mit 
vergleichbaren B 115 bestritten w,erden (hier hat sich die Dortmunder' 
Gruppe mit der Organisation der beiden bundesweiten Antikabel-Treffs in 
Schwerte große Verdienste erworben) - nur, daß sich ein ursprünglich 
stadtteilbezogenes, " nahwelt-orientiertes" Projekt zu sehr auf über
greifenden Ebenen verausgabt: das soll am Dortmunder Beispiel als reale 
Gefahr benannt werden. 

Was bleibt - außer dem Bedauern über eine verpaßte Chance medienpoli
tischer Basisarbeit? Ich denke, daß die Dortmunder und die anderen 
Anti-Kabel-Gruppen keinen Grund haben, ihre Arbeit hinzuwerfen, wenn 
ihre ursprüng liehe Orientierung - nämlich die, eine massenhafte Kabel
anschluß-Verweigerung zu initiieren - gescheitert ist: Auch nach Beginn 
der Pilotversuche gilt die Feststellung, daß hier medienpolitische und 
kommunikationstechnologische Naht- und Reibungsstellen sich darbieten, 
die dringend kritischer Begleitung bedürfen. Es wird für den einzelnen 
Teilnehmer wie Verweigerer der Pilotprojekte eine Fülle von konkreten 
Problemen geben, von der Finanzierung bis zu mietrechtlichen Aspekten, 
zu deren Lösung er auf den . Beistand kritischer und sachkompetenter 
Mitbürger zurückgreifen können sollte. Hier könnte der BI, in deren 
Reihen sich in vier Jahren eine Menge kritischer Kompetenz angesammelt 
hat, eine wichtige ' Funktion der Bürgerberatung zuwachsen - wenn die 
Re-Orientierung auf den Stadtteil gelingt, und wenn man bereit ist, 
diese scheinbar bescheidene, desillusionierte politische Zielsetzung zu 
akzeptieren. 



Claus Eurich 

Zur Zukunft des Widerstandes 
Sind die neuen Informationstechnologien zu verhinab. -

Es ist ja nicht so, als würden wir ahnungslos in die Zukunft tappen. Im 
Gegenteil. Die Folgen der Computerisierung und informationstechno
logischen Vernetzung von Jedem und Allem liegen auf der Hand und wir 
sehen sie deutlich - wenn wir hinschauen, -hinschauen wollen, bzw. uns 
jemand hinweist: Dort gibt es was zu sehen. Aber es schauen zu wenig 
hin, und viele von denen, die es tun, wende,n den Blick gleich wieder 
ab oder schließen die Augen. So schlimm wirdis schon nicht kommen -
un9 angenehme Seiten hatls ja auch. 

Ist denn dem Volk nicht klarzumachen, was da auf es zukommt, oder 
besser gesagt, vorsätzlich auf es losgelassen wird? Oder wollen die das 
gar, - das darf ' doch nicht wahr sein! 

Ist - es auch nicht. Noch nicht. Noch signalisieren Umfrageergebnisse, 
daß die Mehrheit die neuen Technologien ~blehnt. Mehr aus Unwissenheit 
und diffusem Unbehagen muß man -vermuten, denn aufgrund sorgfältiger 
und umfassender Informationen. Von wem sollten die auch kommen? Von 
tlunseren ll Zeitungen, die selbst bis zum Hals mit drin stecken im Gewühl 
rund um den vermuteten großen, neuen Medienkuchen; oder von "unse
ren" öffentlich-rechtlichen Ausgewogenheitsfetischisten , denen das Mikro
fon in der Hand zittert, wenn sie in einem Interview mit Herrn Schwarz
SchilI ing anfragen, ob in der Entwicklung hin zum Glasfasersta~t nicht 
vielleicht auch ein soziales Problem keimt? 
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irs könnte aber wahr werden. Spätestens dann, wenn die ja ununter
brochen und zügellos geschaffenen Fakten jedem klarmachen , daß es 
kaum noch Alternativen zum Mitspielen gibt. So ließen sich in der Ge
schichte von Technologieentwicklung und -anwendung noch immer die 
sogenannten 11 Sachzwänge" herstellen. Aber wenn - wie gesagt - die 
Mehrheit das gegenwärtig nicht will, warum tut sie dann nichts oder läßt. 
tun, so wie bei der vorerst erfolgreich verhinderten Volkszählung? Gibt 
es hier denn keine ",Bewegung"? Ich fürchte, da liegt das Problem. 
Friedensbewegung, Anti-Atomkraft-Bewegung, Umweltschutzbewegung , 
Volkszählungsboykottbewegung , Anti-Kabe l -Bewegung das ist eine 
Einheit. Das sind überwiegend dieselben Leute, die den Friedensmarsch , 
die Bohrplatz- und Startbahn - Besetzung planen, vorbereiten und mit
tragen. Sie müssen 'aus arbeitsökonomischen Gründen Prioritäten setzen. 
Und wo Pershing II vor der Tür steht, wo im Riederwald die Bäume 
fallen und in Gorleben die Bohrtrupps Quart ier beziehen, da rutscht der 
Kampf gegen die Neuen Medien ins zweite und dritte Glied. 

Ich will mir nicht anmaßen, an dieser Prioritätenliste zu rütteln, zumal 
Nachrüstung und Startbahnbau quasi zeitlich eng begrenzte Terminge
schäfte sind; aber wir sollten auch sehen, daß die Angriffe auf unsere 
und unser Kinder Köpfe und auf unsere Sozialumwelt der Zerstörung von 
Leben und Lebensraum nicht nachsteht. Auch wenn es langsamer geht, 
und verdeckter, und "selbstverständlicher". ' 

Erstes Fazit: Die Bewegung gegen bestimmte neue Informations:-Techno
logien hat nicht versagt. Sie ist zu klein und wird täglich gezwungen .. 
sich an mehreren Fronten zu engagieren. Sie hat es zudem inhaltlich 
schwer, denn Atomkriegsgefahr ist leichter als Problem zu schildern als 
etwa die\ drohende Algorithmisierung unseres Den~ens. 

Und t rotzdem: Das ist es nicht allein. So mancher Querschuß kommt aus 
den eigenen Reihen ~ Von da, wo man noch immer dem durch die Ge
schichte blamierten Glauben der alten Arbeiterbewegung anhängt, daß 
technischer Fortschritt - in den richtigen Händen - auch sozialen Fort
schritt impliziere . So ist der auf die elektronischen Medien bezogene 
technologisch-emanzipatorische Zukunftsoptimismus etwa eines Hans 
Magnus Enzensbergers immer noch nicht völlig überwunden, nährt sich 
die Hoffnung auf den egalitären Charakter der elektronischen Alltags
mittel aus dem Blick auf etwa offene Kabelkanäle. Doch: Der passivierte 
Mensch wird apparategerecht zu funktionieren haben. Nur in diesem 
Sinne sind die neuen Technologien egalitär. Sie sind eben nicht die von 
jedem leicht, beliebig, spielerisch und an jedem Ort zu bedienenden 
Handfeuerwaffen im Kampf gegen die kulturelle und politische Unter
drückung. Umgekehrt. Sie sind strukturell asymetrisch und tendenziell 
zerstörend, was letzte noch vorhandene Freiheitsnischen betrifft. Sie 
bedü rfen der großräumigen Netze und zentralen Speicherungs- und 
Steuerungssysteme. Sie sichern die Herrschaft derer, die sie installie
ren, aber nicht die Emanzipation der andere'n, die sie am Ende der 
Kanäle zu nut~en vielleicht irgendwann gezwungen sind. 
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Am Beispiel der neuen Informationstechnologien, der ersten ganzheit
lichen, alle menschlichen Lebensformen und Existenzbereiche potentiell 
umgreifenden Technologie in der Menschheitsgeschichte, zeigt sich das 
Wesen des real existierenden technischen Fortschritts. Jetzt, nachdem er 
(zweifellos 11 fortschrittlich") fast alles aus dem Weg geräumt hat, was 
sich ihm restaurativ entgegenstellte, ist er in se iner menschenfeindlichen 
Unendlichkeit erkennl?ar. Zu lange wurde diesbezüglich zu kurz gedacht 
etwa im Kontext einer rein geschichtsmaterialistischen Interpretation von , 

. Technologieentwicklung und -anwendung, der unter dem absoluten Vor
ze ichen der Vviderspiegelung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse die 
Eins icht über den besonderen Grad der Rückwirkung von Technik auf 
die Gesellschaft und sich selbst verdeckt blieb. 

Das gegenwärtige Entwicklungsniveau von Technologie mit seinen regres
siven Eigenschaften ist eben nicht bloßes Resu ltat der Kapitallogik, 
sondern durch vielschichtige Rückdeterminationen auch von sich selbst. 
Verselbständigung ist ihm nicht mehr abzusprechen, was darauf hin
weist, daß ein bloßes Umstülpen ökonomischer Leitstrukturen noch lange 
keine menschlichere Technik schafft. 

Herbert Marcuse hat das wohl sagen wollen, als er bereits 1965 in seiner 
Auseinandersetzung mit "Industrialismus und Kapitalismus im Werk Max 
Webers" schrieb: 11 Nicht erst ihre Verwendung, sondern schon die Tech
nik ist Herrschaft, methodische, wissenschaftliche, berechnete und be
rechnende Herrschaft. Bestimmt Zwe'cke und Interessen der Herrschaft 
. .. gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparats selbst 
ein .... Ein solcher Zweck der Herrschaft ist materia l und gehört inso
fern zur Form - se lbst der technischen Vernunft". 

Eine technische Vernunft, die zusammen mit ihrer Ursache und Folge, 
näml,ich den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Strukturen. 
den Bedingungen fü r eine humane Existenz unvereinbar gegenübersteht. 
Denn weiträumige, hochkomplexe und zentralisierte staatliche, administra
tive und ökonomische Systeme erfordern zwangshaft technisch zu reali
sierende Rationalisierungs- , Routinierungs-, Hierarchisierungs- und 
Effektivierungsstrategien, al so all das, was etwa Zw ischenmenschlichkeit , 
kommunikativen Austausch auf gleichberechtigter Ebene, was Diskursivi
tät unter Einbringung von Spontanität per se zuwiderläuft. 

Zweites Fazit: Es geht um mehr als um Drohgebärden und Verhinde
rungsstrategien gegenüber den neuen Technologien. Es geht um die 
vorherrschenden Prinzipien und Wertorientierungen hinsichtlich von 
I ndustrialisierung und Kapital.isierung an sich. Das erschwert effektive 
Strategien und entgrenzt das Problem in einer Qua l ität, auf die aktuell 
und ,konkret politisch (noch) nicht mit gleicher Qualität geantwortet 
werden kann, sondern nur - aber immerhin - bruchstückhaft. Die immer 
noch unsere Gesel·lschaft determinierende Ideologie von Wachstum und 
Zerstörung und das an ihrer Front Realität schaffende Durchsetzungs
pOf"ential von Destruktionspolitikern , von ökonomisch Mächtigen und 
militärisch Verantwortlichen (Satellitenkommunikation • Glasfaser) läßt sich 
durch eine bloße Gegenideologie nicht vom Sockel stürzen. Ja, es ist 
meiner Auffassung nach sogar unbestreitbar, daß durch die bloße Ver
teufelung von Technik und von Maschinisierung an sich viel von der 
konstruktiven Kraft der Kritik hinsichtlich der Zukunftsgestaltung 
verlorengeht, da sich Gegnerschaft hier auf das Resultat und nicht auf 
die Ursache konzentriert. Auch wenn wir heute spüren, daß Maschini
sierungsprozesse und -tendenzen zur Verselbständigung ne ig~n, müssen 
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-wir doch sehen: Bevor technologische Systeme den Menschen beherrschen 
können, muß der Mensch in langwierigen Prozessen auf diese Konse
quenzen vorbereitet worden sein. Arbeit mußte bereit,s mechanisch 
geworden sein, bevor man sie mechanisieren konnte. Verwaltungsabläufe 
müssen bereits apparativ funktionieren, bevor sie zum Verwaltungs
apparat im engsten Sinne des Wortes gemacht werden können. Es kann 
sich also immer etwas erst materialisieren, was in anderer Form, in einer 
speziellen Form sozialer Beziehungen, bereits da ist. 

Deshalb läßt sich auch mit dem Schlagwort Maschinensturm schlecht 
agieren. Denn in seiner ganzen Abstraktheit suggerie~t es einen mög
lichen Neubeginn auf der dann bodenlosen Basis des zerstörten Alten. 
Einen Neuanfang , der vermutetermaßen nur die Rückkehr zum bereits 
Überholten bedeuten würde,' weil mit der Zerstörung der Apparate ja 
noch nicht unbedingt eine Veränderung auch von uns einhergeht. Und 
wer garantiert dann, daß das ganze Ü bel nicht wieder von vorne an
fängt? 

An sich führt Maschinensturm also nur ins Chaos. Für sich gilt es 
. g 'leichwohl das Verhältnis von Aneignung und Gegenwehr, von Nutzung 
und Nichtnutzung und Eliminierung durch Nichtbeachtung zu bedenken. 
Wo etwas wie die Technisierung von Alltag und Welt Resultat einer 
bestimmten Vernunft ist, da muß sich konkret Benennbares auch 
bestimmt negieren lassen. Oder warum muß man immer B sagen, nur weil 
auch A gesagt wurde? Erstens sind Alphabete keine unbedingten Hand
lungsgesetze, da heißt, ich kann nach A auch meinen Mund ha lten und· 
zweitens lassen sich nach besserer Einsicht Regeln und Rangfo lgen, wie 
das Alphabet der I ndustrialisierung und Kapitalisierung, ja auch ändern. 

Möglichkeiten und Gelegenheiten zur Gegenwehr und Negation gibt es 
noch genügend. Sogar zu einer Gegenwehr ohne Hammer, Kabelschere 
und Programmknacker. Beispielsweise einfach dadurch die gepriesenen 
Offerten nicht anzunehmen I sich nicht an Kabelnetze anschließen zu 
lassen I den ' in jeder Beziehung überflüssigen und ' gleichwohl eminent 
gefährlichen Bildschirmtext nicht zu nutzen. Wenn die Akzeptanz bei der 
Bevölkerung nicht vorhanden ist, können diese Systeme aus Kosten
gründen nicht bundesweit und flächendeckend eingeführt werden. So 
ziemlich alle Prognosen hinsichtlich der Durchsetzungsfähigkeit von 
Bildschirmtext und Breitbandverkabelung deuten gegenwärtig darauf hin I 

daß durch mangelnde Anschluß- und Mitmachbereitschaft in der Bevölke
rung noch Einiges in Frage steht. Daß diese mangelnde Bereitschaft 
teilweise auf die neuen Technologien selbst zurückgeführt werden kann, 
ist dabei besonders pikant. , Denn die Rationalisierungstechnologien 
rauben sich selbst die Märkte ; Wo aber bleibt die für die Informations
industrie so notwendige Massenkaufkraft I wenn ein großer Teil der 
Bevölkerung von öffentlicher Unterstützung leben muß? 

Hier wird - nebenbei gesagt - zugleich auch deutlich, auf welchen 
tönernen Füßen die Zukunftserwartungen der Informations- 'und Kommu
nikationsindustrie I dieser angeblich einzigen Wachstumsindustrie der 
nächsten Jahrzehnte, auf die man gegenwärtig ja alles zu setzen bereit 
ist, steht. Denn so viel dürfte mittlerweile klar sein: Der erbitterte 
internationale Konkurrenzkampf und das teilweise ausgereiftere ' techno
logische Know how etwa in Japan und den USA läßt neue Absatzmärkte 
Un westlich-industriellen Ausland kaum zu. Und fü r einen Einsatz außer
halb 'des technologischen Systems der ind~striellen Metropolen sind die 
vorhandenen Technologien denkbar ungeeignet. , 
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Bestimmte Negation durch Verweigerung gegenüber Bestimmtem bedeutet 
im Umkehrschluß aber auch, die positiven Einsatzmöglichkeiten der neuen , 
Technologien zu sehen. Mikroelektronik im Umweltschutzbereich , im 
Energiesektor , in Teilen der teilweise unersetzbaren apparativen Medizin 
und etwa im Bereich Humanisierung der Arbeitswelt ist völlig unverzicht
bar. 

Drittes Fazit: Wir müssen uns über das sofortige Erkennen der in 
unserer Gesellschaft und unserer Lebensumwelt wirkenden technischen 
und ökonomischen Gesetzmäßigkeiten in die Lage versetzen, zu ent
scheiden, ' was wir wollen u'nd was nicht. Nur so lassen sich frühzeitig 
noch vorhandene Spiel räume registrieren und publik machen, die im 
Sinne der ' arbeitenden und den Alltag bewältigenden Menschen genutzt 
werden können. 

Dürfte bei den Neuen Medien im engeren Sinne hinsichtlich ihrer Ne
gation, weil Unsinnigkeit und sozialen Unverträglichkeit, keine Unklar
heit bestehen, so erfordert im Blick auf die neuen Technologien im 
weitesten Sinne eine Güterabwägung über das jeweilige pro und kontra 
(die Planung, den Einsatzbereich und den Einsatzverzicht) eine perma
nente gesellschaftliche Abklärung der Frage, ob man eine neue Techno
logie wirklich braucht, ob sie einem humanen Bedürfnis entspricht oder 
nur einem Bedarf im Sinne zahlungskräftiger Nachfrage, ob es schließlich 
nicht einfachere und dem Menschen angemessenere Alternativen gibt. 

In diesem Sinne ist beispielsweise das Mittel der betrieblichen Mitbe
stimmung offensiv und unter Einbeziehung von K'C3mpfmaßnahmen einzu
setzen: zum kurzfristigen Abbremsen' des Rationalisierungsdrucks und 
damit der so notwendigen Zeit zum Nachdenken und I nformieren sollten 
steuerpolitische Maßnahmen im Sinne der Einführung einer Maschinen
steuer bedacht werden und natürlich alles, was auf eine Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit hinausläuft. In diese Richtung sollte schließlich auch 
die Gewerkschaftsbewegung ganzheitlich und ohne das spalterische 
Einbringen einzelgewerkschaftlicher Sonderinteressen umdenken, sonst ist 
sie eines Tages eine Bewegung ohne Arbeitnehmer. 

Lernprozesse dieser Qualität setzen allerdin'gs zunächst wohl die Einsicht 
voraus, daß die Interessen und das Hirn der Arbeitnehmer und der 
Menschen überhaupt nicht bei der Lohntüte und beim Arbeitsplatz enden. 
sondern humane Lebensbedingungen, was innere und äußere Welt, was 
die Beziehung zu uns selbst und zur natürlichen Umwelt betrifft, mitein
beziehen. 

Wi r können nu r hoffen, daß es fü r solche gesellschaftlichen Lernprozesse 
nocht nicht zu spät ist. Auf jeden Fall setzen sie eine Informations
offensive voraus, die der im Bereich Rüstung / Nachrüstung I K riegsvorbe
reitung nicht nachsteht. Denn sollte die atomare Katastrophe zu ver
hindern sein, dann - bitte schön - mit der Erwartung auf humane 
Lebensbedingungen. Es mag aufzehren. aber für einen Verzicht auf 
Mehrfachaktivitäten ist nicht mehr die Zeit. 

Antikabelgruppen In Berlin ,Dortmund, Ludwigshafen und München 
können die Pilotprojekte nicht verhindern, aber sie können Gegenöffent
lichkeit schaffen. Antikabelinitiativen in Freiburg , Heldelberg , Frei
lassing und Rendsburg könnelil Verkabelungsbeschlüsse der Gemeinderäte 
vermutlich nicht verhinderr). aber sie können Gegenöffentlichkeit 
schaffen. Wenn sich in diesen Initiativen von aU den gesellschaftlichen 
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- Gruppen, die heute problembewußt und problemorientiert denken etwas 
wiederfindet, wird diese Gegenöffentlichkeit, Kirchengemeinden, Partei
sympatisanten und gallz einfach viele 11 bloß" informierte, unorganisierte _ 
Bürger erreichen und unüberhörbar sein. Und dann kann es sein, daß 
sich über den Hebel der Akzeptanz, der Mitmachbereitschaft, die Ver
kabelungsbeschlüsse und Bildschirmtextaktionen und ... als Schuß in 
den Ofen erweisen. 

Viertes Fazit: Eine Politik, die die Neuen Medien und bestimmte Ein
satzformen der neuen I nformationstechnologien verhindern will, muß 
zuallererst breite Informationspolitik sein. Ohne die Bürger und deren 
praktizierete Bereitschaft Nein zu sagen, verläuft auf Dauer der Protest 
im Sande. Das ·schließt parallele Aktionen wie das Suchen nach Mehr
heiten in den lokalen und Länderparlamenten - oder Verfassungsklagen 
gegen das in manchen Städten praktizierte Antennenverbot (um die 
Akzaptanz vom Kabelfernsehen sicherzustel,len) - nicht aus. 

Erst wenn offensichtlich wird, daß die K raft des Bürgerprotestes sich 
wieder einmal nicht gegen die Ignoranz der ökonomisch und politisch 
Mächtigen behaupten kann, ist es an der Zeit, auf die Verwundbarkeit 
und Anfälligkeit der informationstechnologischen Verbun.dsysteme hinzu
weisen. Eine Verwundbarkeit die über das technologische System 
hinaus - das dann von ihm abhängende ökonomische und politische 
System im gleichen Maße trifft. 

Ist dafür die Zeit bereits gekommen? 
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Otto Ullrich 

Ein Nein zur "Verdatung" ohne jedes Ja? 

Mit den Bürgerinitiativen, den Alternativen und Grünen hat sich ein 
grundsätzlich neues Verhalten gegenüber dem IItechnischen Fortschritt" 

. herausgebildet und damit auch ein neue~ Politikmodell (1). Das bislang 
vorherrschende Politikkonzept der " etablierten l1 Parteien kann man 
charakterisieren mit der Zielsetzung des "Bewirkens von Fortschritt" 
(Offe). Bezogen auf die Technologieentwicklung wird in diesem Politik
verständnis davon ausgegangen, daß technischer Fortschritt letztlich 
auch sozialen Fortschritt bedeutet. Darum wird die Aufgabe der Politik 
darin gesehen, günstige Rahmenbedingungen für Wissenschaft und 
I ndustrie zu setzen für die Entfaltung 11 Neuer TechnologienIl , Engpässe 
zu beseitigen bei der Realisierung lI am Markt ll und - mehr program
matisch al s wirksam -, unerwünschte soziale und ökologische Folgen 
abzumildern und zu kompensieren. Wenn man auch erkennt, daß die 
negativen Auswirkungen "moderner TechnologienIl stark angewachsen 
sind, so bleibt in d iesem Politikverständnis doch die Grundüberzeugung 
erhalten, daß generell die Vorteile des II wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts ll größer sind als seine Nachteile. 

Genau diese Überzeugung wird bei zunehmend mehr Menschen als gene
relle Aussage nicht mehr getei l t und bei bestimmten Projekten sogar 
ausdrücklich in Frage gestellt. Wenn nun erkennbar wird, daß nach der 
Realisierung eines bestimmten technologischen Projekts auch bei Ab
milderung der schlimmsten Folgen die im Wirkungskreis stehenden Men
schen und die Natur schlechter dastehen als vorher, dann versagt die 
bisherige Politik des Bewirkens von Fortschritten. Die einzig politisch 
verantwortliche Haltung gegenüber solchen Projekten ist ein 11 Nein 
danke" , ein sofortiger Stopp, den'n nur dadurch kann weiterer IISchaden 
vom Volke" abgewendet werden. Der Politik des Bewirkens von Fort
schritt steht hier konträr geg'enüber eine Politik des IIBewahrens wert
hafter Bestände" (Offe). 

"Alles was besteht und was erhalten zu werden lohnt, steht auf dem 
Spiel. Die Utopie ist nicht das in der Zukunft zu bewirkende ganz 
andere und Bessere, sondern die zuverlässige Vermeidung unwieder
bringlicher Verluste und irreversibler , Katastrophen, die Festigung der 
bereits abbröckelnden und angeschlagenen Bestände an Frieden, natür
lichen Lebensgrundlagen. der Gesellschaft, Bürger- und Menschenrech- , 
ten; und eine Lebensweise, die dieses Prinzip der 'Bewahrung' respek
tiert. Höchste Priorität hat in diesem Politikverständnis die Vermeidung 
weiterer Verluste an diesen drei Fronten. Diese Aufgabe kann nicht den 
beruflich auf Politik spezialisierten Akteuren und' Organisationen über
lassen werden; sie braucht ihnen auch nicht überlassen zu werden, da _ 
die fürs 'Machen' und 'Bewirken' erforderlichen Experten-Qualifikationen 
unnö~i 9.. erscheinen für den 'Griff zur Notbremse'" (2). 

Abgesehen von der 'schwierigen Frage, wie man gegeQwärtig den "Griff 
zur 'Notbremse" so organisieren kann, daß einerseits ein rechtzeitiger 
Stopp noch vor dem Abgrund erfolgt, andererseits' die Abbremsung für 
die Insassen .des Zuges noch hinreichend sanft erfolgt, damit sie nicht 
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unnötigen Schaden erleiden, etwa in Form des plötzlichen Arbeitsplatz
verlustes , abgesehen von diesem Problem bleibt natürlich zu klären, 
welche Technologie-Züge denn gestoppt werden müssen und welche nur 
abgebremst und in eine andere Richtung di rigiert werden müßten. 

Für einige "moderne Technologien" ist diese Frage vergleichsweise ein
fach zu entscheiden. Etwa für die militärische und auch friedliche Kern
energienutzung ist ein Nein ohne jedes Ja gut zu begründen und auch 
vermittelbar • Für den Komplex der elektronischen Informationstechniken 
mit den Stichworten "Neue Medien", "Verkabelungll 

I 11 Personal-I n formati
ons-Systeme" usw. ist eine begründete Entscheidung darüber, mit 
welchem Politikkonzept man ihnen begegnen muß, schwieriger. Soll man 
ihnen begegnen im Sinne des Bewirkens eines möglichen Fortschritts, um 
das beste daraus zu machen, ' oder im Sinne des "Nein dankeil , des 
"Griffs zur Notbremse" , weil durch sie in der Summe bewahrenswerte 
Bestände bedroht und zerstört werden? Die Beurteilung ist hier schwie
riger I weil die hier erfolgende "Innenweltversch-mutzung'~ und "Mitwelt~ 
zerstörung" noch weniger in meßbare Vergleichszahlen zu fassen ist als 
die ~mweltverschmutzung und -zerstörung. 

Erforderlich wären hier systematische Untersuchungen über die SozialI
verträglichkeit der verschiedenen elektronischen Systeme, ähnlich wie sie 
sehr verspätet für die Kernenergie unternommen worden sind (3). Die 
Anzeichen für eine Bedrohung und Aufhebung der Freiheit, der Men
schenwürde und der mühsam errungenen demokratischen R~chte durch ' 
neue elektronische Systeme sind schon jetzt erdrückend, so daß 
insgesamt hier auch eine radikalere Politik des 11 Nein danke" die ange.-
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OIessenere und verantwortlichere Haltung wäre (4). Im 'folgenden möchte 
ich für den Teilkomplex IIVerdatung" einige Argumente zusammenstellen. 
die fü r eine solche Politik sprechen (5). ' 

Eine verbreitete These von Zukunftsforschern, die zum guten Teil abge
le,jtet ist von erkennbaren Trends, besagt: Die hochentwickelten Indus
trieländer wandeln sich von materialverarbeitenden zu informationsver
arbeitenden Gesellschaften (6). Der neue tI RohstofflI, der Arbeitsplätze 
schaffe. Qual!fikationsanforderungen stelle. Technologielinien bestimme. 
die Grundlage einer neuen Machtverteilung bilde, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt begründe. die Basis des Wohlstands sei und durch den 
Sicherheit produziert werden könne. dieser neue Rohstoff sei Information 
oder Datenmaterial. Die Datenmenge einer solchen Informationsgesellschaft 
ist sehr groß. in der Tendenz grenzenlos. Zur Bewältigung und Bearbei
tung dieser Datenmenge stehen jedoch hochleistungsfähige Datenverarbei
tungstechnologien zur Verfügung. Ist nun die vorausgesagte Ittele
matische Gesellschaft ll eine notwendige Stufe der gesellschaftlichen 
tlHÖherentwicklung". eine wünschbare Zukunft? Oder, wenn nicht, sind 
wenigstens die entwickelten informationsverarbeitenden elektronischen 
Systeme eine Produktivkraft, die man auch emanzipatorisch anwenden 
k;mn? Zur Klärung dieser Fragen sollen zunächst der Ursprung der 
Hochleistungsdatenverarbeitung SKizziert werden und die Ursachen für 
die Entstehung von großen Datenmengen • 

Der Ursprung der Hochleistungstechnik in der Datenverarbeitung 

Für sehr lange Zeit waren in den Hochkulturen die Grundlage der Infor
mationsvera rbeitung: Schri ft (zunächst nur al s Handschri ft, dann auch 
als Druck), Papier und das mensch l iche Gehirn. Erst mit der Industriali 
sierung wurde verstä rkt nach Möglichkeiten gesucht, auch den Informa
tionsverarbeitungsprozeß zu mechanisieren, also von menschlichen Ein
griffen unabhängig zu machen. Die Realisierung war aufwendig und 
schwerfällig, weil einmal Informationen prinzipiell einen materiellen 
Träger benötigen und weil zum anderen die damals verfügbaren Träger 
zur mechanisch-automatischen Datenverarbeitung mit erheblichen Massen 
behaftet waren. So benötigte etwa Watt zur automatischen Informations
verarbeitung (Fliehkraftregler an der Dampfmaschine) für eine Ja-Nein
Entscheidung ca. ein Kilogramm Materie. Der Materialeinsatz pro Infor
mationseinheit reduzierte sich dann ständig. Aber selbst 200 Jahre nach 
Watt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, lag der Materialbedarf für eine 
automatisch zu verarbeitende Informationseinheit immer noch in der 
Größenordnung von einem Gramm. Gemessen an der Leistungsfähigkeit 
des menschlichen Gehirns waren ' mit diesen Datenverarbeitungsanlagen 
noch keine sensationellen Ergebnisse und Einsatzmöglichkeiten gegeben. 

Erst mit der hochintegrierten Halbleitertechni erfo<lgte in kurzer Zeit ein 
riesiger Sprung in der Entwicklung. Der Massenbedarf pro I nformations
-einheit reduzierte sich auf ein milliardstel Gramm und weniger. In der 
Tendenz werden informationsverarbeitende Techniken praktisch materie
los . Wichtig ist zu wissen, daß dieser Entwicklungssprung sich nicht 
herleitet aus den Anforderungen des Produktionsbereichs , sondern - wie 
fast alle modernen Hochleistungstechnologien - aus der Kriegstechnik 
hervorgeht. Zur zielgenauen Steuerung von Raketen wurden Datenverar
beitungsgeräte benötigt. die sehr schnell sehr große Mengen von Daten 
verarbeite-I) (md dabei sehr wenig wiegen. Durch große finanzielle und 
wissenschaftliche Anstrengungen, gerichtet auf dies-es Ziell, wurde die 
heutige Informationstechnik entwickelt. Der Computer wurde also, wie 



Weizenbaum hervorhebt, n'icht entwickelt, um bei der 11 Lösung mensch
licher Probleme zu helfen .•. sondern, um den Massenmord an Menschen 
effizienter zu machen" (7). K riegstechni ken sind so zunächst auch das 
"natürliche" Anwendungsgebiet der hochleistungsfähigen elektronischen 
Datentechni k: K riegstechni ken im engeren Sinn, K riegstechni ken gegen 
die Natur in der Form der Ausplünderung des Planeten oder Kriegs
techniken gegen IIkriminelle und sta<ltsgefährdende Elementell . 

Die Frage ist, lassen sich mit diesem Abfallprodukt der Kriegstechnik, 
vor allem'" seit es durch Massenproduktion billig geworden ist, auch im 
zivilen Sektor bisher unerreichbare Wünsche erfüllen? Vvelche Wünsche 
sind es, und wessen Träume werden rea l isierbar? Ist diese Technik 
neutral und für viele, auch emanzipatorische Verwendungszwecke ein
setzbar , oder ist die Wahrsche i nlich~eit groß, daß doch d () s Geburts
merkmal durchschlägt, d aß sie letztlich der Herrschaftssicherung vnd 
Zerstörung den Weg ebnet? 

Wodurch werden Daten erzeugt? 

Nachdem die hocheffizienten Datenverarbeitungstechniken einmal er
schwinglich vorhanden waren, wurde überlegt, wo sie im zivilen Bereich 
verwendbar, wo für sie neue Märkte zu schaffen waren. Viele Anwen
dungsbereiche in der Produktion, Verw Cl ltung und bei Spielen "boten 
sich an " oder wurden "erschlossenll. Im zivilen Bereich wurden die 
Leistungsmerkmale der neuen Technik I riesige Datenmengen in supe'r 
kurzer Zeit i n Fingerhutgröße verarbeiten zu können, im allgemeinen 
nicht gebraucht, und in der Regel waren und sind d ie elektronischen 
Datentechniken für den zivilen Verwendungszweck überdimensioniert. 
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Aber es ging ein Anwendungsdruck von ihnen aus, auch im zivilen 
Sektor die Effizienz und die Möglichkeiten dieser Techniken voll auszu
schöpfen. I n der Rückwirkung stellte dann bald der zivile Sektor Anfor
derungen an die Datentechnik. Bevor jedoch beurteilt werden kann, ob 
di,ese Produktivkraftentfaltung in der Datenverarbeitung größere 
Datenmengen in kürzerer Zeit verarbeiten zu können - begrüßt werden 
kann oder fragwürdig ist, muß nach den Mechanismen der Produktion 
von Daten, nach den Ursachen der Datenlawine gefragt werden, Es 
könnte ja sein, daß auch im zivilen Bereich der Entstehungsgrund für 
die riesenhafte Datenmenge der problematische und zu kritisierende 
Sachverhalt ist und darum eine leistungsfähige Verarbeitungstechnik für 
diese Daten sich kaum als Errungenschaft darstellen läßt. 

Die Hauptquelle der Datenp,robleme, die nach einer effizienten Verar
beitung rufen, wurde genannt: ,Die Kriegstechnik. Über die ganze 
Geschichte der Menschheit hinweg wurden die hauptsächlichen Anforde
rungen und Lösungen in der Datentechnik (Anforderungen an die Über
mittlungsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Datenmenge , Verschlüsselung 
usw.) aus der Kriegstechnik geboren. Daneben jedoch gibt es gewichtige 
Überlagerungen durch den Prozeß der Zivilisation, durch die Ausbildung 
der Staatsbürokratie und durch die industrialisierte Produktionsweise. 
Jeder dieser die Moderne charakterisierenden Sachverhalte erzeugt aus 
unterschiedlichen Gründen zunehmend mehr, Datenmengen und Datenbe
'arbeitungsprobleme. 

Durch '. den "Prozeß der Zivilisation", 'eindrucksvoll beschrieben von 
Norbert Elias, erfolgt eine schrittweise arbeitsteilige Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft, wodurch Informationsverarbeitungsprobleme erzeugt 
werden: Für das I ndividuum auf der Ebene der Handlungsorientierung , 
fü r die Gesell schaft auf der Ebene der I nteg ration der arbeitsteiligen 
Individuen. Eine 11 Lösung" des Integrationsproblems sind bürokrat ische 
Organisationen. Bürokratien lassen sich als informationsverarbeitende 
$ysteme deuten, die den I nteg rations-, Kontroll- . und Herrschaftswi lien 
eines Datenherren sichern. Eine spezifische Ausprägung dieses Systems 
sind die Staatsbürokratien. Je volkreicher ein Staatengebilde, je größer 
seine Ausdehnungsfläche , je zentralisierter und totaler die Machtstruk
tur , desto größer wird die zur erfolgreichen Herrschaftssicherung not
wendige personen- und sachenbezogene Datenmenge und der Datenverar
beitungsaufwand. 

Auch im Bereich der materiellen Produktion wurden aus Gründen der 
Herrschaftssicherung Datenmengen und Datenverarbeitungsprobleme 
erzeugt. Um die Menschen in den Fabriken zu höheren Arbeitsleistungen 
zu bewegen und um die Früchte ihrer Arbeit besser abschöpfen zu 
können, wurden nach und nach die planenden Kopfarbeitsfunktionen 
abgetrennt von den ausführenden Arbeiten und in ein Büro ausgelagert, 
was zu einer "schattenhaften Nachbildung des gesamten Produktions- . 
prozesses in Papierform" führte (8). Zusätzlich zu dieser herrschafts
sichernden Bürokratisierung wuchs durch. Verwissenschaftlichung das 
sachenbezogene Datenverarbeitungsproblem in der Produktion lawinen
artig an. Vor allem der Übergang zur Erzeugung synthetischer Stoffe, 
der Vorgang, vorgefundene natürliche Substanzen immer tiefgreifender 
zu zerlegen, um sie nach neuen Kriterien wieder zusammenzusetzen (9), 
erfordert einen gewaltigen Datenschatten . Generell kann man feststellen, 
daß d~e Transformation einer handwerklich orientierten Arbeit, also des 
K-opf ' und Hand verbindenden Umgangs mit dem Naturstoff, hin zur 
automatisierten Fließproduktion , also der Herauslösung des Menschef\ aus 
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dem Produktionsprozeß, und die Ersetzung natürlicher Substanzen und 
Prozesse durch "künstliche" zu einem gewaltigen Anwachsen der zu 
verarbeitenden Datenmenge führt. 

Wieviel Verdatung erfordert die Utopie? 

Die Staatsbürokratie und die kapitalistisch-industrielle Produktionsform 
ist von links in vielfältiger Weise kritisiert worden. Auffällig ist, daß 
hierbei die hohe Verdatung kein Gegenstand der Kritik war. Das liegt 
wohl hauptsächlich daran, weil auch die vorherrschenden linken Gesell
schaftsutopien mit einem hohen erforderlichen Datenniveau rechnen, 
einmal weil diese Utopien vom Typus der zentralisierten großräumigen 
Vernetzung sind und zum anderen, weit ein Ziel die verwissenschaftliche
automatisierte Produktion ist. Linke Planungsutopien hoben ausdrücklich 
hervor, daß der chaotische Datenfluß des Marktes zu ersetzen sei durch 
die planende Rationalität einer zentralisierten Institution. Darum wurde 
eine Zeit lang, auch von westlichen Linken, die Realisierungschance des 
Sozialismus in der Sowjetunion davon abhängig gemacht, wie schnell und 
in welchem Umfang leistungsfähige Computerkapazitäten aufzubauen 
seien. Wer eine Affinität zum beschriebenen Typus dieser Gesellschafts
utopie hat (zentralisierte großräumige Vernetzung, hoch arbeitsteilige 
verwissenschaftlichte automatisierte Produktion), für den haben die 
Informationstechniken mehr noch als alle anderen im Kapitalismus er
zeugten Technologien eine hohe Faszination und der sieht in ihnen eine 
hohe Potenz der Produktivkraftentfaltung . 

Nun gibt es neben dieser linken Utopie noch eine andere linke Utopie
tradition , die historisch nicht sehr erfolgreich war und verschüttet 
wurde: der Anarchismus und Syndikalismus. Trotz vieler Varianten im 
Detail gibt es in diesem Typus von Gesellschaftsutopie weitreichende 
Unterschiede zum ersten Typl,Js: Es wi rd dav-on ausgegangen, daß sehr 
viel weniger bis gar keine Staatsbürokratie oder zentral isierte Orga
nisation erforderlicr sei, daß das - Schwergewicht auf einer kleinen 
lokalen und betrieblichen Vernetzung liegt und daß die Produktion einen 
hohen Anteil handwerksorientierter Arbeit enthält. Durch diesen Typus 
der Vergesellschaftung und Produktionsweise würden also ganz erheblich 
weniger Daten und Verdatungsprobleme anfallen. 

Ohne an diese Tradition ausdrücklich anzuknüpfen, mehr Cluf der Grund
lage der Kritik herrschender Verhältnisse als aus einem Entwurf einer 
Utopie heraus zielt die gegenwärtige industriekritische Bewegung, be
stehend aus Bürgerinitiativen, Umweltschützern , Grünen, Alternativen, 
Frauenbewegung und intellektuellen Kritikern, ebenfalls in die Richtung 
der anarcho-syndikalistischen Vergesellschaftungsweise. Der zentra
listischen Großvernetzung werden dezentrale selbstverwaltbare Struk
turen mit kleinen Netzen entgegengesetzt, der vollautomatischen auf 
Güterherstellung fixierten Produktionsweise eine Kopf und Hand ver
bindende befriedigendere Arbeit mit einer geringeren warenorientierten 
Bedürfnisbefriedigung , den hochkomplexen Energietechniken werden die 
Wärmedämmung und der Solarkollektor entgegengesetzt oder der Welt
raumrüstungstechnik die alternative Landesverteidigung mit vergleichs
weise primitiven Panzerabwehrtechniken . All dies läuft darauf hinaus, 
daß neben vielen anderen Effekten auch ganz erheblich weniger Daten zu 
verarbeiten wären. Der gegenwärtige hohe Datenberg wird von dieser. 
Bewegung darum ähnlich eingeschätzt wie ein zu hoher Müllberg , ein zu 
hoher Energie- und Materialeinsatz . Wie der hohe Energie- und Material
einsatz Profit- und Herrschaftsinteressen sichert und die Umwelt zer-
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stört, so dient auch die Hochverdatung hauptsächlich der Herrschafts
sicherung und Mitweltzerstörung , z. B. durch die Taylorisierung der 
Bü roarbeit. Der eigentliche Fortschritt wäre darum nicht, effiziente 
Datenverarbeitungstechniken zu entwickeln, sondern einen großen Teil 
der Datenmenge ersatzlos zu streichen, die datenerzeugenden Mechanis
men zu äDdern. Und auch hier gibt es dann eine weitere Parallele etwa 
zum Energiethema. Das wichtigste Ziel einer vernünftigen Energiepolitik 
in den Industrieländern ist die drastische Senkung des Energieeinsatzes. 
Ist das Energ~eniveau erst einmal erheblich niedriger, bieten sich zur 
Bewältigung des verbleibenden Energieproblems zahlreiche "primitivere" 
und einfachere Energiebereitstellungstechniken an, die auf dem hohen 
Niveau im Wettbewerb mit den Hochenergietechniken keine Chance hätten. 
Für ein sehr viel niedrigeres Datenniveau würden die hocheffizienten 
Datentechniken aus der Kriegsmaschine vielleicht gar nicht notwendig 
und sinnvoll sein. Vielleicht ließe sich die niedrigere Datenmenge 
spielend auf der 11 Papierbasis" bewä Itigen und mit einfachen Regelungs
techniken. 

Neben dieser generellen Einschätzung sind jedoch differenzierende Ein
zelanalysen notwendig. Dazu kann es sinnvoll sein, trotz aller Proble
matik, analytisch zwischen verschiedenen Datenanwendungsfeldern zu 
unterscheiden. Die erste große Trennungslinie wäre sachenbezogene 
gegen personenbezogene Datenvera rbeitung. Die sachenbezogene Ver
datung erscheint weniger problematisch, obwohl sie in der Realität nicht 
getrennt werden kann von der Soziosphäre. Wieweit die sachenbezogene 
Datenverarbeitung sinnvoll zu verknüpfen ist mit den Hochleistungs
dat~ntechniken, müßte fü r jeden Anwendungsfall überprüft we,rden. Eine 
erste Einschätzung habe ich an anderer Stelle versucht (10). Die 
personenbezogenen Daten könnten in folgende Gruppen aufgeteilt wer
den: Verwaltungsdaten (Lohnbuchhaltung" Versicherungen, Steuern, 
Banken), Forschungsdaten ' (allgemeine Statistik, Medizinstatistik , Um
fragen), Mediendaten (personenbezogene Daten, die , zur Veröffentlichung 
vorgesehen sind) und Sicherheitsdaten (Einwohnermeldeamt, Polizei, 
Landesverteidigung ). Jede dieser Datengruppen ,erforderte eine längere 
Ausführung. Ich greife die problematischste letzte Gruppe heraus, um 
hier das Abg renzungsproblem zu diskutieren. I ndi rekt werden dann auch 
die anderen Datengruppen berührt. 

Menschenkontrolle durch Datenverarbeitung 

Zur Herrschi:lftssicherung ist eine möglichst gute Kenntnis der "auffäl
ligen Daten" von den zu beherrschenden Personen erforderlich. Zentral
mäehte haben darum schon immer entsprechende poliz.eiliche Sicherheits
systeme mit Datensammelstellen (Spitzel) aufgebaut. In der Neuzeit wurde 
das System der staatlichen Menschenkontrolle verfeinert und durch 
11 Polizcitheoretiker" perfektioniert. So gab es frühe Herold-Vorläufer, die 
durch ein wissenschaftlich ausgeklügeltes "Personal-Poli zey "-System von 
einer totalen Menschenüberwachung träumten. Einer dieser Vorläufer war 
J. H. Jung, der 1788 ein 11 Lehrbuch der Staats-Polizey VJissenschaftli 

vorlegte. In diesem Buch wird ein ausdifferenziertes System der Men
schenkontrolle entfaltet mit einer Personal-Polizey, die auf die 
"physischen und moralis,chen Kräfte würkt", mit einer Freyheits-Polizey, 
die auf die "natürliche und bürgerliche Freyheit würkt", mit Medizinal
polizey, -Erziehungs-Polizey, Ehren-Polizey usw. Viele Leitsätze Herolds 

' könnten di,esem Lehrbuch direkt entnommen sein. ,Polizeilich denkende 
Perfektionisten, die von einer totalen Menschenkon1rolle träumten und 
dies mit dem Alibi der Freyheitssicherung verbanden, gab es also schon 
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lange. Entscheidend ist, daß der Realisierung solcher Träume die tech
nisch-personell bedingte schwerfäll ige und lückenhafte Datenermittlung 
und -verarbe itung sperrig entgegenstand. I m Zusammenhang mit der 
staatlich verordneten Bevölkerungspolitik schr ieb der Polizey - Denker 
Jung: " Ich weiß Oerter, wo es selbstgemachtes Gesetz ist, daß ein Paar 
Ehleute nur zwey K inder haben darf. - Daß dazu die Polizey still s itzt , 
begreif ich nicht. Sdlche Menschen verdienten ... wenigstens alle zum 
Land hinaus gejagt zu werden" (11). Die Polizey saß stil l, weil sie keine 
ausreichenden und systematischen 11 Erkenntni sse" über di eses staat l ich 
unerwünschte Verhalten hatte, und Jung kann s icl1 über dieses unvoll
kommene Überwachungssystem nu r empören. Qualitativ neu ist, daß 
heute totale Überwachungsträume bis in die tiefsten Winkel de r I ntims
phäre hinein technisch möglich s in d und re al isiert werden. "D ie Grenzen
losigkeit der I nformationsvera rbeitu ng wü rde es gestatten , das 1 nd i 
viduum auf seinem gesamten Lebensweg zu begleiten, von ihm laufend 
Momentaufnahmen, Ganzbilder und Profile seiner Persönlichkeit zu lie
fern, es in allen Lebensbereichen , Lebensformen, Lebensäußerungen zu 
registrieren I zu beobachten, zu überwachen u nd die so gewonnenen 
Daten ohne die Gnade des Vergessens ständig präsent zu halten. D ie 
Gefahren des Igroßen Bruders ' sind nicht mehr bloß Literatu r. Sie s ind 
nach dem heutigen Stand der Tech ni k rea 1" (12) . 

Diese Sätze stammen von Herold, der wie kein anderer zur Re alisierung 
des Orwellschen " großen Bruders" be igetragen hat. Das Neue und Be
drohliche an der heutigen Situation ist, daß totalitä re Überwachungs
träume zusammentreffen mit techni schen Real i sierung smög I ichkeiten . Im 
Kontext der Faszination gegenüber den neuen In formationstechnolog ien 
entstanden beschwichtigende Hoffnungen, daß Orwells Schreckensbild gar 
nicht realisierbar wäre . Enzensberger etwa belegte d ies mit "system
theoretischen 11 Argumenten und der Annahm , daß d r Kontrollapparat zu 
au fwendig wü rde (13) . Diese Hoffnu ngen si nd techn i sch läng st überhol t 
worden. Mit INPOL und All etwa li ß n sich vollautomatische Bu ßgeld
systeme realisieren (14). Mit elektronischen Handschrift- und Stimmab
druckdateien , selektiven Sprachana lysatoren und mit der fast m<lterie
losen Daten hoch leistungstechni k lä ßt sich, wie Herold beschri ben hat , 
der große Bruder zum erhebliclien Teil automat isieren. 

Die sozialkritische Grenze personenbezogener Datenverarbeitung 

Man braucht nicht die in Kürze realisierbare totale staatliche Menschen
kontrolle vor Augen zu haben, um zu erschrecken . Die heut bereits in 
der ßundesrepub li kinstall ierte Datenappa ratu r zu r rvlenschenüberwachung 
ist so umfangreich und perfekt, daß sie jede Phantasie des Bürgers 
übersteigt. In den kritischen Medien ist auf die hohe freiheit sbed rohende 
Gefahr dieses "Sicherheitssystems" immer wieder h ingewiesen worden. 
und vor allem Ste inmüller hat d ie Gefahren d tai l liert be legt. "Man hat 

in der Tat e i'n in der Welt einmaliges Sicherungssystem für das 
gesamte Staatswesen gesch ffen . Seine Parallele zum Ausbau der Kern
energie ist nicht zu verkennen . Man schafft ein überdimensioniertes 
Risikopotential und hofft vergeblich auf das Nichteintreten der unver
meidlichen Begleitfolgen: Aus organisationstheoretisclien und -soz io
log ischen Ü belegungen steht fest, daß Systeme dieser Größ nordnung 
und Kompliziertheit nicht mehr überbl ickt und kont r ol liert werden kön
nen, weder von innen noch von außen, weder von ihren wohlmeinenden 
staatlichen Bedienern noch vom uniform ierten Bürger . Damit ist das 
weite ire Fehlverhalten des Sicherhei tsbereichs vorprogrammiert und 
praktisch unausweichlich, unab häng ig vom Verschulden Beteiligter. Das 
teChnisch-organisatorische Substrat eines 'friend ly fa scism ' harrt seines 
pol itischen Mißbrauchers" (15) . 
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Die Tatsache der hohen Bedrohung de'r Freiheit und der Menschenrechte 
durch das installierte Staatssicherheitssystem ist nicht umstritten. Darum 
wird selbst von Herold als ein vorrangiges Problem angesehen, wie im 
Bereich der personenbezogenen Datenverarbeitung eine normative Grenz
ziehung zu finden ist, die die freiheitsbedrohenden Gefahren abwendet. 
Dies hat die Debatte um den Datenschutz zum Thema. Es wurden zahl
reiche Vorschläge diskutiert und auch als Vorschriften ausprobiert: 
Auskunftsrecht des Bürgers, prog rammiertes Vergessen I I nformations
gewaltenteilung, Verhinderung oder Abbau von Zusammenschaltungen 
unterschiedlicher Dateien, strengere Vorschriften für Amtshilfen, Redu
zierung der Datenmenge pro Person usw. Aber hier gibt es einen weite
ren zu beobachtenden und zugestandenen Tatbestand: Die bisher prakti
zierten normativen Grenzziehungen wirken nicht, und auch die bisher 
vorgeschlagenen Grenzziehungen können aus theoretischen Gründen nicht 
wirksam sein. 

Für den ersten Punkt könnte noch die Erklärung reichen, daß das 
herrschende politische System an ,einer wirklich wirksamen Bürgerkon
trolle des Staatssicherheitssystems gar nicht interessiert ist. I n einem 
Konfliktfall zwischen Menschenrechten und polizeilicher Effizienz wird 
darum letzterer, wie bei Herold, der Vorrang -eingeräumt. Die prakti
zierten Grenzziehungen wirken dann II w ie schmale Schlagbäume auf einem 
breiten, durchgehend befahrbaren Platz ll (16). Der so praktizierte 
Datenschutz hätte hauptsächlich die Funktion eines Beruhigungsmittels 
und würde den weiteren Ausbau des Polizeisystems nicht ernsthaft 
behindern. 

Schwieriger ist die zweite Behauptung zu begründen, warum auch die 
bisher diskutierten Grenzziehungen wi rkungslos bleiben müssen. Da ist 
zunächst die Frage, läßt sich ein ausdifferenziertes elektronisches I auf 
Menschenkontrolle angelegtes Datensystem überhaupt mit dem Instrument 
rechtlicher Normierungen demokratisch kontrollieren? Alle Erfahrungen 
und Überlegungen sprechen dagegen. Die rechtliche Aufarbeitung im 
Bereich der Datentechnik hinkt der technischen Entwicklung hoffnungslos 
hinterher (17). Datenschützer sind noch immer damit beschäftigt, über
haupt erst einmal zu "erforschen ll

, was technisch alles möglich ist. Die 
Chance, daß ihre Forschungsfortschritte mithalten können mit den Fort
schritten der Informationstechniker ist sehr gering. Aber selbst wenn 
dieser hoffnungslose Wettlauf von den Datenschützern gew0nnen werden 
könnte, ist das Datensystem erfolgreich in der Lage. das rechtliche 
Kontrollsystem zu unterlaufen. Auf Tagungen mit Datenfachleuten wird 
dieser Sachverhalt zunehmend nachdrücklicher herausgestellt: Die "mo
derne Mixtur aus Bürokratie. Technologie und Geheimhaltung" lasse 
"überall alle Kontrollversuche abprallen", weil "nahezu alle gesetz
sichernden Bestimmungen und Bürgerfreiheiten unterwandert und techno
logisch ausgehöhlt werden können, ohne daß an den Bestimmungen selbst 
auch nur das geringste geändert wird" . (18). 

Wie müßte nun eine normative Grenzziehung aussehen, die nicht nur 
Kosmetik ist, sondern die ein wirklich schutzbietender Damm wäre, der 
auch in politischen Notzeiten standhielte? Die Antwort kann m. E. nur in 
der Richtung eines radikalen Abbaus des bestehenden Sicherheitssystems 
liegen. Um das einsichtig zu machen, müßte in der Öffentlichkeit noch 
sehr viel ausführlicher über den Charakter moderner Technologiesysteme 
diskutiert werden. Ein hervorstechendes Merkmal vieler dieser Systeme 
ist, daß sie in ganz ungewöhnlich hohem Maß 11 riskant" sind. Bei hoher 
Abstraktion und unter günstigen Bedingungen sind sie im Prinzip demo-
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kratisch kontrollierbar und emanzipatorisch anwendbar. Aber aufgrund 
der asymmetrischen und riskanten Struktur und der realen Bedingungen 
menschlichen Verhaltens ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß sie 
zerstörend und freiheitsbedrohend wirksam werden, ähnlich wie im 
Prinzip ein rohes Ei auf einer Nadelspitze balancierbar ist, aber doch mit 
großer Wahrscheinlichkeit herunterfällt. Die notwendige Folgerung wäre, 
daß demokratische Gesellschaften sich auf riskante Systeme trotz ihrer 
vielversprechenden Vorteile nicht einlassen dürften. Diese radikale 
Folgerung bezüglich der "Anwendbarkeit" riskanter technischer Systeme 
stößt auch bei Linken auf erheblichen Widerstand. So ist auffällig, daß 
zwischen den Ergebnissen der Analyse z. B. von Steinmüller , wie sie 
et»,a im obigen Zitat zum ' Ausdruck kommen I und . seinen Schlußfolgerun
gen, verbunden mit der Beteuerung "die modernen I nformationstechno
logien sind heute schlechterdings unentbehrlich für da~ Funktionieren 
von Staat und Wi rtschaft" (19), ein eigenartiger Kontrast besteht. Die 
ursprünglich mit der Entfaltung der Produktivkräfte verbundenen Hoff
nungen und insbesondere die Faszination gegenüber den Informations
techniken sitzen tief. Noch 1970 wurde aus prominenter linker Feder 
behauptet, die neuen Medien wie das Fernsehen "sind ihrer Struktur 
nach egalitär" (20). Erst langsam verbreitet sich die Erkenntnis, daß die 
modernen Informationssysteme, auch das Fernsehen (21), eben nicht 
'strukturell egalitär sind. sondern "strukturell freiheitszerstörend" 
(Steinmüller) , daß sie von ihrer Struktur her , asymmetrisch sind bezüg
lich der Chancen, Herrschaft zu sichern oder emanzipatorische Potenzen 
zu entfalten. Bei den riskanten, asymmetrischen technischen Systemen 
steht man darum nicht vor der Frage, wie wende ich sie kontrolliert an, 
sor ... dern vor der Frage, wende ich sie überhaupt an. 

Konsequenterweise müßte es in einem deutschen Freedom of Information 
Act heißen: Sicherheitsrelevante , d. h. den Freiheitsspielraum betreffende 
personenbezogene Daten dürfen ohne Ausnahme nicht mit elektronischen 
Hilfsmitteln gespeichert, übertragen und verarbeitet werden. Diese 
Grenzziehung läge auf der Linie der von Chargaff vorgeschlagenen 
Grenzziehungen (22). Er meint, daß der Mensch Grenzen technisch 
überschritten habe, die er besser nicht hätte überschreiten sollen. Zu 
diesen Gren.züberschreitungen zählt er die Manipu.lation des Atomkerns 
und die genetische Manipulation des Zellkerns. Zu ergänzen wäre also: 
Die totale Verfügbarkeit über Menschen durch seine Auflösung in elek
tronische Daten ist eine technische Möglichkeit, von der Menschen keinen 
Gebrauch machen sollten. 

Ehe eine solche forderung als undurchführbar verworfen wird, allein 
etwa aus wirtschaftlichen Gründen. sollte in einem Szenario ausführlich 
'entfaltet werden, welche Folgen eine solche Forderung in einer bilanzi~r
ten Rechtsgüteraqwägung hätte. Dabei müßte berücksichtigt werden, daß 
es bei den personenbezogenen Verwaltungs- und Forsch~ngsdaten einen 
großen Spielraum gibt, das Datenproblem ohne Nach~eile für die Bürger 
erheblich zu reduzieren. Zu nennen wären Verwaltungsvereinfachungen , 
die ganze Behörden und VerSiCherungsanstalten mit ihren Datenbergen 
überflüssig machten, oder die Möglichkeit, wichtige Daten nicht 'zentral, 
sondern bei der Person zu speichern, um die Verwendung jedes Mal neu 
von ihrer Zustimmung abhängig ' zu machen. 

Ober die Durchsetzungschancen solcher Forderungen mache ich mi·r keine 
IUusionen. Angesichts der atomaren K,riegsgefahr, der Existen:{bedrohung 
durch den Verlust des Arbeitsplatzes, oer Um- und Mitweltzerstörung 
hat es die Utopie des au frechten Gangs immer schwerer. Dennoch hoffe 
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ich, daß auch im Datenbereich ein massenhafter Bü rgeraufstand es den 
Herrschenden zumindest schwer machen wird, daß eine systematische 
Datenverweigerung der Bürger und Forderungen nach Löschungen das 
System in Schach halten könnten. Aber ich weiß auch, daß viele Bürger 
die H Angst vor dem Chaos" mit ihren Herrschenden teilen I daß besonders 
in Deutschland das "polizeiliche Bewußtsein" , die Bereitschaft, den 
Hilfssheriff zu spielen, weit verbreitet ist und daß immer noch viele 
Bürger in einer faschistoiden Unterwerfungsbereitschaft ,sich in einem 
Heroldsehen Polizeistaat ganz wohl fühlten. 
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Anmerkungen: 

(1) Vgl. hierzu den sehr lesenswerten Aufsatz von Claus Offe: Griff 
nach der Notbremse, Bewirken oder Bewahren - der Aufstieg der Grünen 
bringt zwei Politikbegriffe ins 'Spiel, die einander · widersprechen, in : 
OIE ZEIT, Nr. 34, 20.8.1983, S. 14. 

(2) affe im obigen Aufsatz. Mit dem "Griff zur Notbremse" spielt Offe 
auf eine Formulierung von Walter Benjamin an. Marx hatte die Revo
lutionen als 11 Lokomotiven der WeltgeschiChte" bezeichnet, und Benjamin 
meinte: "Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die 
Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts 
nach der Notbremse" (Gesammelte Schriften I, 3, S. 1232). 

(3) Vgl. Alexander Roßnagel : Bedroht die Kernenergie unsere Freiheit, 
München 1983. 

(4) Anzeichen fü reine Umorientierung zu einer Politi k des 11 Nein ohne 
'jedes Ja", wenigstens für einige Bereiche, etwa für das Personal-Infor
mations- System, kann man sogar bei den Gewerkschaften beobachten. 
VgL für eine Übersicht Ulrich Briefs (DCB); Bestandsaufnahme, Ent
wickeln die Gewerkschaften ein neues Bewußtsein gegenüber dem tech
nischen Wandel? In: Chips & Kabel, Medienrundbrief von unten, Nr. 0, 
September 1983. 

(5) Der folgende Text erschien zuerst unter dem Titel "Wieviel Daten 
braucht die Utopie?" im Kursbuch 66/1981. 

(6) Vgl. Daniel Bell; Die nachindustrielle Gesellschaft, Ffml New York 
1975. 

(7) Vg I. hierzu auch Joseph Weizenbaum: Die Macht der Computer und 
die Ohnmacht der Vernunft, Ffm 1977. 

(8) Harry Bravermann : Die Arbeit im modernen Produktionsprozeß, 
Ffm/New York 1977, S. 184. 

(9) Ausgeführt in: Otto Ullrich: Der Charakter des Fortschritts moder
ner Technologien, in: Technologie und Politik, Heft 16 (Demokratische 
und autoritäre Techni k), Reinbek 1980, S. 42 f. 

{1 0) Dtto Ullrich: Weltniveau, I n der Sackgasse des Industriesystems, 
Berl i n 1979, Exku rs über Mi kroelektroni k S. 130 f. 

(11) Zitiert nach: Gunnar Heinsohn et al.: Menschenproduktion , Allge
mei ne Bevöl kerungslehre der Neuzeit, Ffm 1979, S. 78. 

(12) Horst Herold: Polizeiliche Datenverarbeitung und Menschenrechte, 
in: Recht und Politik 2/80, S. 80. 

(13) Hans Magnus Enzensberger: Baukasten zu einer Theorie der Me
dien, Kursbuch 20, März 1970, 5.161 f. 

(14) Vgl. Wilhelm Steinmüller: Soziale Auswirkungen und G~s~ltungen 
der Informationstechnologie, in: Sympqsion V, Informationstechnik und 
L.iberalität, Stuttgart/New York 1980, S. 98. 
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(15) Wilhelm Steinmüller: Der aufhaltsame Aufstieg des Geheimbereichs, 
in: Kursbuch 56 (Unser Rechtsstaat), Juni 1979, S. 195. . 

(16) CILIP Nr. 6/80 zitiert nach: Freiheit und Gleichheit, Streitschrift 
für Demokratie und Menschenrecht 2/80, S. 108. 

(17) Vgl. etwa Erhard Denniger : Angsttraum des verwalteten Bürgers: 
Datenverbund der Behörden, Frankfurter Rundschau, 16.6.81, S. 12. 

(18) Frankfurter Rundschau, 30.6.80: "Experten warnen vor einem 
'sanften Polizeistaat' in Westeuropa , Fachleute sehen Kontrolle der 
Sicherheitsapparate an 'Mixtu r aus Bürokratie, Technik und Geheim
haltung' scheitern" . 

(19) Steinmüller (14), S. 109. 

(20) Enzensberger (13), S. 167. 

(21) Vg I. Jerry Mander : Schafft das Fernsehen ab! Eine . Streitschri ft 
gegen das Leben aus zweiter Hand, Reinbek 1979 oder Marie Winn: Die 
Droge im Wohnzimmer, Reinbek 1979. 

(22) Vgl. Erwin Chargaff: Das Feuer des Heraklit, Stuttgart 1979. 
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Landeswahlprogramm 
Neue Medien und Informations
technologien 
Auszug aus dem Wahlprog ramm zur Landtagswahl 1984 

Unter dem Stichwort "Neue Medien ll und Informations- oder Kommunika
tionstechnologien" verheißen uns die Vertreter der I ndustrie und der 
etablierten Parteien, allen voran hier im 11 Ländle" Ministerpräsident 
Späth, eine glänzende Zukunft. Hier sehen sie ein Wachstumsfeld , durch 
das die Probleme der Arbeitslosigkeit I der staatlichen Haushaltsdefizite . 
aber auch soziale Probleme wie Vereinsamung I gesundheitsschädliche 
Arbeitsplätze und mangelnde Gerechtigkeit im Bildungsbereich überwun
den und gelöst werden sollen. 

Die Informationstechnologien sollen einen superindustriellen Wachstums
schub auslösen I der eine Vercomputerisierung aller unserer Lebensberei
che mit sich brächte. Ob am Arbeitsplatz (z. B. durch Industrieroboter, 
computergesteuerte Maschinen oder Schreibcomputer) , im Bildungsbereich 
(durch computerisiertes Lernen) I im Ko~sumbereich (z. B. beim Einkaufen 
über Bildschirmtext) bzw. in der Freizeit (z.B. durch den Konsum einer 
Vielzahl kommerzieller Programme mittels Kabelfernseh~n) - überall sollen 
die I nformationstechnologien unser Leben und Zusammenleben bestimmen. 

Mit der Verkabelung bzw. mit der Satellitenkommunikation soll die I nfra
struktur der totalen Computergesellschaft geschaffen werden, vergleich
'bar der Rolle, die das Straßennetz fü r die Autogesellschaft spielt. In 
der Auseinandersetzung um die, Ver,kabelung gebt es damit um viel meh ,r 
als nur um die Frage des Kabelfernsehens. 

Industrie und Politiker haben die Bürger nicht gefragt, ob sie die 
neuen, elektronischen Medien wollen. I hren kurzfristigen Wachstumser
wartungen folgend haben sie die Warnungen vor den wi rtschaftlichen und 
sozialen Folgekosten der Informationstechnologien in den Wind geschla
gen. 

Für die Grünen ist d~r technologische Fortschritt kein Selbstzweck. Sie 
stellen vielmehr die notwendigen , Fragen nach den wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen eines Technologieeinsatzes. Dabei ist soziale Vorausschau , 
Phantasie und vernetztes Denken gefordert. Dies kann nicht vo~ abgeho
benen Planungsbürokratien geleistet werden, sondern setzt die aktive 
8etelligung -aller Betroffener an den Entsche'idungsprozessen voraus. 

Die Grünen sehnen sich weder ins Mittelalter I noch iA die Steinzeit 
zurück. Neue Technologien , die sozial und ökologisch angepaßt sind, 
müssen gefördert und unterstützt werden. Die Grünen sind allerdings 
zutiefst technikfeindlich überall da, wo sich ,die Technik gegen die Natur 
und den Menschen richtet. 
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Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze 

Der Einsatz der Informationstechnologien führt in allen Bereichen zu 
Rationalisierungen. Körperliche und nun v.a. auch geistige menschliche 
Arbeit wird durch Computer ersetzt. Massenarbeitslosigkeit ist die Folge. 
Ein ~ndustrieroboter der heutigen Generation ersetzt 4 Arbeitskräfte und 
schafft nur einen in der Wartung. Allein 25 % der Arbeitsplätze im Büro
und Verwaltungsbereich sind automatisierbar. 

Die so entstehende Arbeitslosigkeit hat strukturelle Ursa"chen, da durch 
die neuen Informationstechnologien die Produktivität wesentlich stärker 
anwächst als die Produktion. Darüber hinaus gibt es keinen anderen 
wirtschaftlichen Bereich, der Arbeitslose in diesem Umfang aufnehmen 
könnte. Der Dienstleistungsbereich im weitesten Sinne, vormals traditio
nelles Auffangbecken für Rationalisierungsopfer aus der Industl"ie~ 
unterliegt ja nun selbst der Rationalisierung. Das Industriesystem steUt 
mit staatlicher Unterstützung durch den Einsatz der Informationstechno
logien die Arbeitslosigkeit selbst her, über die dann geklagt wird. Ein 
Steuersystem , das die Arbeit und nicht die Wertschöpfung besteuert~ 
beschleunigt zusätzlich das Rationalisierungstempo. 

Auch im Bereich der elektronischen Industrie oder bei der Herstellung 
der Kabel werden die Arbeitsplatzverluste nicht aufgefangen, da in 
diesen Bereichen selbst mit einem hohen Automatisierungsgrad produziert 
wird. 
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Der von Ministerpräsident Späth angestrebte Export der Informations
technologien ist ein kurzsichtiges und in bestimmter Hinsicht auch un
verantwortliches Unterfangen, stellt er doch einen Export von Arbeits-

, losigkeit dar. Schließlich werden die Informationstechnologien in den 
importierenden Ländern natürlich auch zur Rationalisierung eingesetzt. 
Der Export dieser Technologien gerade in Länder der sog. 3. und 4. 
Welt hat eine weitere Vertiefung der Kluft zwischen armen und reichen 
Ländern zur Folge. 

Aber auch die Arbeitsbedingungen an den noch verbleibenden Arbeits
plätzen, meist an Computerterminals , verschlechtern sich in der Regel. 
"Die I solation der Arbeitenden von ih ren Kollegen verstärkt sich. Sie 
arbeiten nur noch mit dem Computer, Gespräche mit den Kollegen finden 
immer weniger statt. Am deutlichsten tritt diese I solation bei den neuen 
Heimarbeitsplätzen zu tage. Arbeit wird hier völlig individualisiert, 
Kommunikation, Austausch über die gemeinsame Situation und damit 
Solidarität unter den Arbeitenden werden unmöglich gemacht. 

Die Baden-Württembergische CDU preist diese Computerheimarbeitsplätze 
als frauen- und behindertenfreundlich an. Für die Grünen steht dagegen 
die absondernde Wirkung dieser Heimarbeitsplätze im Vordergrund. 
Frauen werden wieder stärker vom öffentlichen Leben ferngehalten, eine 
I nteg ration der Behinderten unterbleibt. 

An den Terminals erhöhen sich Streß und Kontrolle, da die Computer die 
Arbeitsleistung und die Fehlerhäufigkeit jedes Arbeitenden mitkontrollie
ren • Personalinformationssysteme , in denen alle Daten über jeden Arbei
tenden gespeichert sind, erhöhen die Macht des Managements. 

Schließlich erleben viele Arbeitende eine Abwertung ihrer Arbeit. Der 
Maschinenschlosser wird zum nur noch überwachenden Anlagenwart, die 
Sekretärin, die vormals gemischte Tätigkeiten ausgeführt hat, wird zur 
Textarbeiterin. Mit den Computern und Textautomaten ~ieht fließband
ähnliche Akko.rdarbeit in die Büros ein. 

Zwar können, etwa durch Industrieroboter, auch gesundheitsschädliche 
Arbeiten übernommen werden. Jedoch werden weder die Arbeitslosen, 
noch diejenigen, die am Computera rbeitsplatz psychosomatischen K rank
heitsgefahren ausgesetzt sind, hierin einen großen Fortschritt erblicken. 
Solange über die Art des Einsatzes nicht von den Betroffenen entschie
den wird, dienen sie meist nicht der Humanisierung, sondern der Steige
rung von Profit und Kontrolle. 

Vorschläge und Forderungen der Grünen 

Die Grünen Baden-Württemberg treten aus diesen Gründen für einen 
Stop des gesellschaftlich nicht kontrollierten Einsatzes der I nformations
technologien ein. Der Zweck des Einsatze;:; darf weder die Rationalis'ie
rung an' sich noch die Erhöhung der Kontrolle - uber die Arbeitenden 
sein. 

Die Grünen fordern daher, neben neuen Formen gesellschaftlicher Tech
nologieko~trolle, eine umfassende Erweiterung echter betrie~licher Mitbe
stimmung, wie sie das Montanmodell darstellt. Darin müssen alle grundle
genden Fragen der Personalplanung und des Technolog .ieeinsatzes enthal
ten sein. Ein Großteil der sog. Informations- und Beratungsrechte muß 
in echte Mitbestimmungsrechte umgewandelt werden. 
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-Im Einzelfall ist, -ehe eine neue Technologie zum Einsatz kommen darf, 
von allen Betroffenen über folgende -Fragen zu entscheiden: 

• Gibt es einen gleichwertigen Ersatz für den u. U. wegzurationalisie
ren den Arbeitsplatz? 

• Nimmt durch den Technologieeinsatz die Taylorisation und damit der 
Entfremdungscharakter der Arbeit weiter zu? 

• Dient die Technologie einer weiteren Hierarchisierung der Arbeits
organisation? Erhöhen sich Streß und Kontrolle? 

• Erhöht sich die Isolation der Arbeitenden? Welche Gegenmaßnahmen 
können getroffen werden? 

• Ist die Technologie, die zum Einsatz kommen soll, noch überschaubar? 
Ist sie gegebenenfalls rückholbar oder schafft sie die Abhängigkeiten. 
die nicht mehr aufzuheben sind? 

Die Grünen treten dafür ein I durch Arbeitszeitverkürzungen die vorhan
dene Arbeit gerecht auf alle zu verteilen. Zusätzlich zu Arbeitszeitver
kürzungen müssen jedoch die Anreize zur betrieblichen Rationalisierung 
vermindert bzw. müssen Rationalisierungshemmnisse aufgebaut werden: 

• Staatliche Wirtschaftshilfen sind mit zwingenden Auflagen gegen Ar
beitsp~atzvernichtung zu verbinden. 

• Staatliche Forschungsförderung und Technologieberatung darf nicht 
der Vernichtung von Arbeitsplätzen dienen. Die Erforschung der 
sozialen Auswirkungen neuer Technologien muß schwerpunktmäßig mit 
staatlicher Forschungsförderung verknüpft sein. 

• Die Besteuerung der menschlichen Arbeit I die ein wesentlicher Ratio
nalisierungsanreiz ist, muß zugunsten einer Besteuerung der Wert
schöpfung zurückgedrängt werden (vgl. Wi rtschaftstei I) . 

• Schließlich sind die vollen Kosten der Vercomputerisierung von denen 
zu tragen, die daran verdienen wollen. Dies umfaßt auch die Kosten 
der Verkabelung I die ja heute di rekt (du rch Anschlußgebüh ren) oder 
indi rek t (du rch Postsubventionen ) allen Bü rgern abverlangt werden. 
obwohl die Kabel auch und gerade den zUlkünftigen Rationalisierungs
und Kommerzialisierungswünschen der I ndustrie dienen. 

Informationstechnologien und Überwachungsstaat 

Die neuen Informationstechnologien sind in vieler Hinsicht Oberwachungs
technologien. Neben der Überwachung in der Arbeitswelt - vgl. die sog. 
Personalinformationssysteme - wird die Überwachung auf Straßen und 
Plätzen I aber auch bis hinein in die Wohnzimmer I nicht mehr nur litera
rische Schreckensvision, sondern bittere tagtägliche Wirklichkeit". 

Videoüberwachung von Straßen und Plätzen durch automatische Musterer
kennung, computergestütztes Abhören und Auswerten von Telefongesprä
chen, Erstellbarkeit von Bewegungsprofilen durch den maschinenlesbaren 
Personalausweis sind entscheidende Schritte auf dem Weg in den perfek
ten Überwachungsstaat. Sie sind mit dem Hinweis auf eine effektivere 
Verbrechensbekämpfung nicht zu rechtfertigen. 

Dazu kommt das immense Anwachsen der Daten, die in den Verwaltungen 
über jeden einzelnen Bürger gespeichert sind und in beliebig kurzer Z,eit 
kombiniert und verknüpft werden können. Die Volkszählung hatte n 
Sinn, diese Daten zu aktualisieren und zu vervollständIgen. Während die 
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Verwaltungsbürokratien für den Bürger immer undurchschaubarer wer
den, wird der Bürger für die Verwaltung immer transparenter, plan
und kontrollierbarer. Er wird zum gläsernen ' Menschen, zum Verwal 
tungsobjekt. Ein besonderes Überwachungspotential steckt auch in den 
neuen elektronischen Medien. Alle Dienste , d.ie jemand von zu Hause aus, 
etwa über den Bildschirmtext, in Anspruch nimmt (was er einkauft, was 
er liest, mit was er sich beschäftigt, welche Reisen er bucht etc.), 
müssen aus Abrechnungsgründen in zentralen Computern 'gespeichert 
werden. Beim sog. Pay-TV, dem Fernsehen gegen Einzelgebühren , 
bestehen ähnliche Überwachungsgefahren. 

Das Privatleben jedes Einzelnen erschließt sich damit staatlicher und 
wirtschaftlicher Kontrolle. Das perfekte Interaktionsprofil jedes Bürgers, 
das ihn vollständig an Staat und Wirtschaft ausliefert, wird möglich. 

Die Grünen Baden-Württemberg glauben nicht, daß diese Überwachungs
möglichkeiten durch ein.e noch so ausgefeilte Datenschutzgebung in den 
Griff zu bekommen sind. Die Überwachungstechnologien sind in diesem 
Sinne nicht beherrschbar . So muß gesehen werden, daß beim Daten
schutz immer ein prinzipielles Vollzugsdefizit herrscht. Die Arbeit der 
Datenschutzbeauftragten, die von der CDU immer stärker beeinträchtigt 
wird, zeigt, daß Verstöße gegen bestehende Datenschutzbestimmungen 
eher zufällig und keinesfalJs systematisch entdeckt werden können. Die 
Überwachung durch Informationstechnologien ist für den einzelnen Bür
ger ja zunächst nicht spür- und überprüfbar. 

Die Grünen fragen sich auch, we lche Mögl iChkeiten solche Technologien 
in den Händen von Regimen darstellen, die sich über individuelle Frei
neitsrechte und jeden Datenschutz hinwegsetzen. Politischer Widerstand 
wird dann kaum noch möglich sein. Die Grünen wenden sich daher 
grundsätzlich, .. sowohl parlamentarisch als auch in der Unterstützung 
sozialer, den Uberwachungsstaat ablehnender Bewegungen, gegen den 
E-insatz von I nformationstechnologien dieses Überwachungspotentials . 
Vordringlich wird zu verhindern sein, daß der maschinenlesbare Perso
nalausweis eingeführt wird. Für den Kampf gegen den Bildschirmtext ist 
es wichtig ; daß die Bürger diesen scheinbar so bequemen Kommunika
tionsdienst boykottieren und ihn so ökonomisch zum Scheitern bringen. 

Soziale Auswirkungen der neuen elektronischen Medien 

Die neuen elektronischen Medien - wie z. B. das Kabel- und Satelliten
fernsehen oder der Bildschirmtext - werden immense Auswirkungen auf 

, unser Zusammenleben haben. Durch Entzug von Öffentlichkeit und direk
ter menschlicher Kommunikation wird der Einzelne immer stärker verein 
samen. Direktes menschliches Miteinander wird ersetzt durch die Men
schen voneinander trennende tnformationsübermittlung.- Die Übe'rschwem
mung mit kommerziellen Fernsehprogrammen wird zu einer ' Verstärkung 
von Fremdbestimmung und zu einem weiteren Verlust von Phantasie und 
Kreativität führen. Sozialwissenschaftier haben in diesem Zusammenhang 
das Stichwort von der II sozialen ' I nweltverschmutzung ll geprägt. Von der 
CDU Baden-Württemberg wird behauptet, die neuen elektronischen Me
dien würden doch gerade dazu beitragen. Einsamkeit und Isolation - etwa 
alter Menschen - zu überwinden. Die Grünen sehen hierin eine typische 
Tendenz, technokratische Schein lösungen sozialer Probleme vorzugaukeln. 
Für sie gilt es nach den Ursachen, etwa der I solation alter Menschen, zu 
fragen und echte . menschliche Lösungen . zu finden. 
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Die Grünen wollen nicht, daß der Fernseher zum elektronischen Dorfplatz 
wird, sondern sie wollen die Wiederherstellung des tatsächlichen Dorf
platzes als einem Ort, wo soziale Kommunikation in direktem Kontakt der 
Menschen stattfinden kann. Dazu sind u.a. verkehrspolitische und 
architektonische Maßnahmen gefordert und nicht etwa .die Schaffung 
zusätzlicher Fernsehprogramme. 

Zukünftige Rundfunkstruktur 

Die Medienpolitik von CDU und FDP, die eine Privatisierung und damit 
Kommerzialisierung der Rundfunkstruktur verlangt, lehnen die Grünen 
ab. Der von der Regierung Späth vorgelegte Entwurf eines Landesme
diengesetzes öffnet unter den Stichworten 11 Freiheit ll und "Vielfalt" jenen 
das Tor zur privaten Programmver:-anstaltung I die über die nötigen 
finanziellen Mittel verfügen. Bei der durch Abhängigkeit von Werbeein
nahmen bedingten Kommerzialisierung, werden die Programme unkritisch 
und qualitativ schlecht ausfallen. Der Einzug der Bildzeitung auf dem 
Fernsehsclli rm steht bevor. 

Die Medienpolitik der CDU zeigt deutlich die Widersprüchlichkeit der 
konservativen Ideologien. Auf der einen Seite feiert man die Familie als 
einzig zu akzeptierende Form des Zusammenlebens und beklagt die Krise, 
in der sich die Familien vielfach befinden. Auf der anderen Seite fördert 
man mit dem kommerziellen Kabelfernsehen eine Technologie, die familien
und gemeinschaftszerstörende Wirkungen hat. 

Die Grünen Baden- Württemberg wollen nicht mehr, sondern besseres 
Fernsehen. Verkabelung und Privatisierung der Programme sind nicht 
geeignet, unsere Rundfunkordnung zu verbessern. 

Die Grünen bekennen sich zur öffentlich-rechtlichen Rundfunkstruktur • 
Diese geht davon aus, daß der Rundfunk nicht von einzelnen Gruppen 
der Gesellschaft dominiert sein darf und staatsfrei zu sein hat. Kommer
zielle Interessen dürfen bei einem Rundfunk, der ein öffentliches Anlie
gen hat, nicht im Vorderg rund stehen. Das geplante Landesmediengesetz 
der CDU zerstört diese öffentlich-rechtliche Struktur. 

In ihrer Verteidigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkstruktur ver
kennen die Grünen jedoch nicht, daß die Wirklichkeit an den Rundfunk
anstalten dem damit Gewollten widerspricht. Die Rundfunkräte sind von 
den politischen Parteien beherrscht, Proporzdenken und Ausgewogen
heitsideologie verhindert lebendige und auch kontroverse Programme. I 

Neue gesellschaftlich-relevante Gruppen, wie die Frauenbewegung und 
die Bürgerinitiativen, sind nicht in den Rundfunkräten vertreten. Die 
Grünen Baden-Württemberg arbeiten daher an einer Novellierung der 
bestehenden Rundfunkgesetze , die eine radikale Reform der Anstalten 
darstellen würde. 

Die Grünen wollen im Rahmen dieser Gesetzesnovellierung neuen gesell
schaftlich relevanten Gruppen den Weg in den Rundfunkrat öffnen und 
gleichzeitig den Parteieneinfluß zurückdrängen. 

Sog. Lokalfenster beim Fernsehen, in denen Bürgergruppen ihre Video
produktion einspielen können, und dezentrale Lokalradios (Bürgerra
dios) , die nicht kommerziell arbeiten dürfen, sind in Kouperation mit den 
demokratisierten Rundfunkanstalten einzurichten. Die Grünen wenden 
sich allerdings gegen das Späth'sche Kooperationsmodell , weil die kom-



merzielle Zusammenarbeit zwischen privaten . Zeitungsverlegern und 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine gefährliche Konzentration 
auf dem I nformationssektor bedeutet. 

Entscheidend für die grünen Reformvorhaben beim Rundfunk ist, daß zu 
deren Verwirklichung keinerlei Verkabelung notwendig ist. Die Verkabe
lung mit ihren immensen Kosten - die Flächenverkabelung der Bundes
republik wird nach heutigen Schätzungen ca. 150 Milliarden kosten - ist 
ein nicht zu verantwortendes Großprojekt. 

Die Grünen werden sich zusammen mit den Anti-Kabelgruppen gegen 
diese Verkabelung wehren. Sie sehen darin eil'len Skandal, wenn immense 
Summen für die Verkabelung ausgegeben werden und glekhzeitig wirk
same Maßnahmen gegen das Waldsterben (z. B. die Entschwefelung der 
Kraftwerke) aus Kostengründen angeblich nicht realisiert werden kön
nen. 
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Karlheinz Grieger/Radio Dreyeckland 

Chronologie Radio Dreyeckland 
oder von der Freien Radio-Utopie zur Radiopraxis 

Juni 1977: 
Erste Sendung von Radio Verte Fessenheim auf dem besetzten Platz in 
Heiteren/Elsaß. Durch eine Strommastbesetzung sollte der Bau des KKW 
Fessenheim behindert werden. Vier Leute aus dem EI saß und Baden 
sendeten wöchentlich I freitags um 19.45 Uhr. 

Januar 1979: 
In Freiburg bildet sich eine eigene Redaktion mit einer Sendung am 
Donnerstagabend um 19.45 Uhr auf UKW 102 Mhz für den Kaiserstuhl, 
Markgräflerland und die Stadt Freiburg • 

Bis 1981: . 
Es gibt kontinuierliche Sendungen I die abwechse lnd von den Vogesen 
oder aus dem Schwarzwald auf vorproduzierten Kassetten von mobilen 
Stationen ausgestrahlt worden sind. In der Zwischenzeit sind im Elsaß 
fünf Regionalredaktionen entstanden; es gibt eine Basler Redaktion und 
die badische in Freiburg . Seit Mitterrands Regierungsantritt 1981 werden 
alle Sendungen ausschließlich aus dem Elsaß ausgestrahlt, da keine 
Verfolgung mehr stattfindet. Radio Verte Fessenheim wird in Radio Drey
eckland umbenannt, da die Sendungen weit über die Anti-AKW-Bewegung 
hinausgehen, das Leben im gesamten Dreyeckland "bearbeiten". 

Anfang 1982: 
In Freiburg wird eine öffentliche Redaktionssitzung eingerichtet. In 
wöchentlichen Treffs im Buchladen Jos Fritz in Freiburg wird mit allen 
Interessenten gemeinsam das Programm erarbeitet. Zugleich wird während 
der Sendung in Freiburg ein Telefon besetzt, wo Hörer auf die Sendung 
reagieren können. 

Pfingsten 1982: 
Start des Live-Betriebes der badischen Redaktion. Bei Colmar wird ein 
Studio eingerichtet. Die Hörer können sich jetzt über das Telefon direkt 
in .die Live-Sendung einschalten. Zugleich gibt es eine zweite badische 
Sendung I Sonntag ab 12.00 Uhr. 

Durch den Live-Betrieb gibt es vermehrt Sondersendungen - Aktions
.radio mit Koordinierungsfunktion bei Demos, Veranstaltungen z. B. 
Pfingstmarsch, Blockade Nato-Flugplatz Lahr, Späth-Besuch in Wyh'l, 
Wyhl-Kundgebungen, Blockade Rüstungsbetrieb Utef-Freiburg ..• 

Herbst 1982: 
Gründung des Freundeskreises Radio Dreyeckland als eingetragener Ver
ein in Freiburg . Die Mitglieder finanzieren das Radio, unterstützen es 
politisch und machen Öffentlichkeitsa,rbeit. 300 Hörer gründen den Ver-
ein. 

Herbst 1983: 
I n der Aktionswoche gegen die Raketenstationierung sendet die Badische 
Redaktion täglich eine Stunde vom· jeweiligen Widerstandstag und ist auch 
als Aktionsradio vor Ort dabei. 
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Januar 1984: 
Strukturdiskussion in der badischen Redaktion. Kann schon auf den 
täglichen Betrieb umgestellt werden? Vorläufige Entscheidung: Ab 1.1.84 
kommt eine dritte Sendung hinzu. Radio Dreyeckland sendet jetzt Diens
tag und Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr und Sonntags ab 
12.00 Uhr. 

In Frankreich läuft zur Zeit das Lizenzierungsverfahren für private 
Radios. Die Chance, daß alle Stationen von Radio Dreyeckland eine 
Sendegenehmigung bekommen, ist gering. 

Die badische Redaktion in Freibu rg und der Freundeskreis versuchen, 
sich verstärkt auch in die Medienpolitik im Land und in der Republik mit 
der Forderung nach Sendemöglichkeiten für Freie Radios einzumischen. 

Ein Blick in die Sendepraxis von Radio Dreyeckland (badische Redaktion 
Freiburg) : 

Donnerstagabend im Studio 

11 Hier ist Radio Dreyecklaflld. 11 - 11 Hallo, hier ist Georg T. aus Freiburg . 
Ich möchte kurz was zu dem Altenpflegerbeitrag sagen, den ihr eben 
gesendet habt." - "Okay, warte eine Minute, wir spielen gerade die 
Platte aus und nehmen dich dann di rekt auf Sendung." Ansage im Stu
dio: "Liebe Hörer, wir haben jetzt einen Telefonanruf zu dem Alten-
pflegeheim-Beitrag. 11 - IIJa, hier ist Georg T. aus Freiburg, und ich 
möchte euch erst mal sagen, daß es wahnsinnig gut ist, daß ihr den 
Beitrag eben gesendet habt. Gerade die alten Menschen in den Alters
heimen können sich kaum wehren. an die Öffentlichkeit gehen. Deshalb 
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fand ich es wichtig, daß die Pfleger und Pflegerinnen in dem Beitrag 
den Mut aufbrachten, die Mißstände in dem Altenpflegeheim in Freiburg 
schonungslos zu sagen. Ich möchte das Gesagte noch unterstützen. Auch 
meine Mutter war in einem Altenheim in Freiburg , in dem die Behandlung 
menschenunwürdig war. Z.B. wurde sie geschlagen, das Essen war nicht 
ausreichend. Es kam sogar vor, daß ich bei Besuchen falsche Medika
mente vorfand. Ich traute mich nicht, was zu unternehmen - ich hatte 
Ang st, daß me ine Mutter die Folgen ha rt zu spü ren bekäme. Daß sowas 
mal offen gesagt wurde - deshalb fand ich die Sendung heute so wichtig. 
Ich schlage vor, daß die Pfleger von vorhin nochma ls ihre Kontakt
adresse bekannt geben, 50 daß sich andere melden können, wir vielleicht 
eine Gruppe bilden können. I ch würde jedenfalls mitmachen. 11 - IITschüß 
Georg und danke für deinen Anruf." 

Ansage: IIKann sich bitte die Altenpflegerin Anette O. hier nochmals 
telefonisch melden und ihre Kontaktadresse du rchsagen. 11 Musik - Telefon 
- Die Altenpflegerin meldet sich und gibt KontaktsteIlen an. Unmittelbar 
danach meldet sich eine Frau von den Freiburger Grauen Panther: 
"Hallo, hier ist Frau Maria M., wir haben gerade eure Sendung verfolgt 
und so von den Mißständen erfahren. Wir werden uns als Graue Panther 
sofort engagieren, die verantwortlichen Leute der AWO aufsuchen, über · 
SPD-Genossen intervenieren - da muß sofort was passieren. Es ist auch 
ein Skandal, daß sich die Badische Zeitung (örtliche Monopolpresse) und 
der Südwestfunk bisher zu den Vorwü rfen der Pfleger und Pflegerinnen 
nicht geäußert/berichtet haben . Übrigens, wir suchen ab sofort 
einen neuen Treffpunkt. Wer einen kennt, soll doch unter der Telefon
Nr .... be i mir anrufen." 

An diesem Sendeabend steht das Telefon im Studio von Radio Dreyeck
land kaum still. 15 Leute rufen zu 'dem Altenpflegebeitrag an. Darunter 
sind fünf- Personen, die ähnliche Erfahrungen erzählen. Die Autoren der 
Cassette schalten sich dreimal übers Telefon in die Sendung ein und 
ergänzen ihre Anschuldigungen, konkretisieren und argumentieren. Zwei 
Leute, darunter eine SWF-Journalistin, möchten eine Sendekopie haben. 

Mike und Charly, die die Sendung abfahren, haben alle Hände voll zu 
tun. Mike sitzt am Mischpult, steuert die zwei Recorder, zwei Platten
spieler, den Sender, die Mikrofone und das Telefon aus, legt Musik auf 
und schiebt Cassetten ein . Charly moderiert, kommentiert, nimmt das 
Telefon ab und die Anrufe mit hinein in die Sendung. Bei der regen 
Hörerbeteiligung an der Sendung reicht die Zweier-Mannschaft fast nicht 
aus. Aber wie 50 oft, fiel der/die Dritte im Bunde für die Elsaß-Fahrt 
an diesem Donnerstag kurzfristig aus. So sind die eine oder andere. 
Rückkoppelung (Pf eifen) beim Telefonieren, einige Leer- und Rausch
zeiten für Sekunden im Äther, also kleinere Pannen bei den live-Sen
dungen nicht zu verhindern. Improvisation bestimmt so oft noch den 
jetzt immerhin schon 14-monatigen Live-Betrieb der Badischen Antenne. 

I n dieser Donnerstagssendung war der Hauptbeitrag eine Cassette, die 
von Pflegern und Pflegerinnen eines Freiburger Altenwohnheimes produ
ziert worden war. Dabei wiesen sie auf schwere Mißstände in dem Heim 
hin. Die Vorwürfe ,gingen an die Geschäftsleitung des Heimes. Die Pfle
ger erstatteten später auch gegen den Geschäftsführer Strafanzeige. 
Mißhandlung von . alten Menschen, unterlassene Hilfeleistung, Medika
mentenmißbrauch waren die Vorwürfe. Da eine kommunalpolitische und im 
sozialen Bereich bekannte Persönlichkeit im Mittelpunkt der Vorwürfe 
stand ,- also ein heißes Eisen in der verstrickten und verwebten 'Frei
burger Sozialmafia ' , wie es ein Betroffener ausdrückte - und angefaßt 
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wurde, schwiegen sich die örtl ichen Medien-Monopole (Badische Zeitung 
und SWF) erstmal aus. Die Pfleger und Pflegerinnen wandten sich an 
RDL. 

Durch diese RDL-Sendung wurden die Altenpfleger bestärkt, ihre Aktivi
täten fortzuführen, und fanden weitere Unterstützer. Auch die BZ und 
der SWF beschäftigten sich nach unserer Sendung mit den Vorwürfen. 
Die Resonanz von der Hörerseite war so groß, daß die Sendung, die mit 
der 15-Minuten-Cass,ette der Altenpfleger begann, sich mit den Hörer
anrufen auf eineinhalb Stunden Sendezeit ausdehnte. Lediglich Veran
staltungshinweise zur Freiburger Friedenswoche ergänzten die Sendung. 

An diesem Beispiel zeigt sich in vieler Hins icht, was Freies Radio sein 
kann trotzdem oder leider sind solche "Paradebeispiele von Betroffenen
radio" auch bei uns noch nicht die Regel. 

Die Entstehung des Altenheim-Beitrages 

Zur Erstellung des lSminütigen Beitrages bedurfte es dreier Anläufe und 
insgesamt vier Wochen Produktionszeit. Der erste Kontakt ergab sich 
durch eJn Flugblatt, das uns die Altenpflegergruppe mit der Bitte zu
sandte, es in einer unserer Sendungen zu verlesen. Dieses Flugblatt war 
jedoch von so schlechter, wenig ansprechender Aufmachung, in den 
Aussagen so unklar und verworren und in der Intention (ein Appell an 
die Freiburger SPD, sie möge doch helfen) unserer politischen Ü berzeu
gung so wenig entsprechend, daß wir dem Sachverhalt skeptisch gegen
überstanden. Wi r entschieden, das Flugblatt nicht zu verlesen, sondern 
die angegebene Telefonnummer zu kontakten: Die Betreffenden sollten 
besser eine Cassette besprechen und uns zur Sendung geben. 

Bei der Redaktionssitzung in der darauffolgenden Woche - fanden wir 
prompt eine selbstproduzierte Cassette vor. Doch auch diesen zweiten 
Anlauf befanden wir als nicht " sendefähig . Es handelte sich um ein 20 
Minuten langes (erkennbar) gestelltes Gruppengespräch , das trotzdem 
noch Erregtheit und Empörung wiedergab. Leider fehlte jedoch jegliCher ~ 
Ansatz von inhaltlichem Aufbau. Jedem Zuhörer ohne Vorwissen blieb 
auch dieser Erklärungsversuch unverständlich: "Ja sagt mal, stimmt 
denn das . da mit dem Stadtrat X Y, daß da be i ihm im Heim alte Menschen 
geschlagen werden? • • ." So unvermittelt begann dieses Gespräch, und 
es wurde zum Beispiel nie klar, um welches Heim es sich eigentlich 
handelt. Nicht sendefähig ! 

Jetzt entschieden wir, daß zwei Mitarbeiter des Redaktionskollektives 
zusammen mit der Altenpflegergruppe einen Beitrag erarbeiten sollten. 
Zum vereinbarten Termin kam dann die gesamte Altenpflegergruppe -
insgesamt sechs Personen. Niemand unter 35 Jahre"n und alle ganz und 
gar nicht den Gruppen entsprechend, über die wi r ih der Regel berich
ten. Im ,zweistündigen Vorgespräc.h schilderten sie wiederholt empört die 
Zustände im Altenpflegeheim und ihre vergeblichen Versuche, diese Miß
stände in die Öffentlichkeit zu bringen. 

Die Kontaktaufnahme mit dem Träger des Heimes, der Arbeiterwotl'lfahrt; 
und mit der SPD waren jeweils im Sande verlaufen, und auch die ört-

"lichen und regionalen Medien hatten aus Angst, sich die Finger zu 
verbrennen, jegliche Öffentlichkeitsarbeit verweigert. So war schließlich 
nur noch Radio Dreyeckland übriggebli~ben. 



- -
Oie anschließende Produktion des Beitrages gestaltete die Gruppe weitge-
hend eigenständig. Ohne große Umstände nahmen sie das Mikrophon in 
die Hand ·und erzählten ihr Anliegen. Die Funktion der Redakteure be
schränkte si<;h weitgehend darauf, die Wichtigkeit eines inhaltlichen 

! Aufbaues für die "Hörbarkeit" und Verständlichkeit zu betonen. 

Daß der Beitrag auf diese Weise entstehen konnte, ist auf unser: öffent
liches Auftreten als Radio zurückzuführen. Erst die öffentliche Redak
tionssitzung hatte den Altenpflegern die Möglichkeit gegeben, mit uns 
persönlich in Kontakt zu kommen. 

Die öffentliche Redaktionssitzung 

Bis zum Herbst 1981 trafen sich die Macher /innen von Radio 0 reyeckland 
konspirativ als kleiner Zirkel von Eingeweihten. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte es sich aber deutlich herauskristallisiert , daß nur ein offensives 
und "öffentliches Auftreten für eine "andere Radioarbeit" auf Dauer 
sinnvoll und erfolgreich sein kann. So wurde schließlich - trotz mancher 
Befürchtungen vor polizeilicher Repression - die Redaktionssitzung zu 
einer öffentlich bekannten und allgemein zugänglichen Einrichtung. Dies 
ist mög lich, da nur die Betätigung des Knopfes am Sender unter Strafe 
gestellt ist. nicht aber die Vorbereitung und Produktion einer Cassette. 

Seitdem treffen wir uns einmal die Woche, dienstags um 20 Uhr im Frei
burger Buchladen "Jos Fritz", Wilhelmstraße 15 (Tel. 0761/26877), um 
die Donnerstagssendung von Radio Dreyeckland vorzubereiten. 

-
Die inzwischen fast zweijährige öffentliche und kontinuierliche Arbeits-

.weise hat einiges an positiven Ergebnissen gebracht: Sind wir schon 

. Iänger im Presseverteiler der Grünen zu finden, so seit der "Wende" 
auch in dem der Kreis-SPD. Immerhin ein Hinweis, daß wir auch in 
diesen Sphären keine Unbekannten sind. Für die konkrete Arbeit wichti
ger ist jedoch die Tatsache I daß Gruppen oder Einzelpersonen mi t von 
ihnen produzierten Cassetten in die Redaktionssitzung kommen. Hierin 
liegt wohl auch die wichtigste Funktion des ' öffentlichen Treffens: Wir 
können gemeinsam mit den Produzenten die Cassetten anhören und darü-

. ber diskutieren, Kritik anmelden und Verbesserungsvorschläge unter
breiten. Die Kriterien, nach denen wir Cassetten beurteilen, zielen vor 
allem auf die 11 Hörbarkeit" ab: Also, ob die technische Qualität aus
reichend ist und ob die Inhalte allgemei'n verständUch (strukturiert) 
dargestellt sind. 

Auf die inhaltliche Ebene nehmen wir seltener Bezug. Dies ist nur der 
Fall, wenn die Sachverha,lte in sich widersprüchlich sind oder wenn wir 
e ,ine vollkommen andere Einschätzung haben. In !?olchen Fällen wurde 
schon eine Stunde und mehr miteinander diskutiert. Es kommt dann meist 
zu dem Ergebnis, daß der Beitrag nochmals überarbeitet wird. Insgesamt 

.behalten wi r uns einen redaktionellen Kommentar vor, lehnen aber Ein-
'griffe in den produzierten Beitrag selbst ab . 

. Im Durchschnitt erhalten wir pro Woche eine nicht von uns produzierte 
Cassette. Die Themen reichen von einfachen Veranstaltungsankündigun
g,en über Betroffenberichte (Prozesse, Mißstände) bis zu analytischen 
Darstellungen (5° 2 , Raketen). Sehr häufig weisen diese Cassetten aber 
Elemente a'ller drei Formen auf. 
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Der direkte Zugriff auf die Redaktion ermöglicht noch eine weitere Art 
der Beitragserstellung : Personen, die fürs Radio einen Beitrag machen 
wollen, es sich aber alleine nicht zutrauen, fragen bei der Redaktion 
nach, ob nicht einer von uns mitmachen könnte. Dies ist eine besonders 
erfreuliche Tendenz: Die Aneignung des Produktionsmittels Radio. Un
sere Aufgabe dabei ist es vor allem, diesen Emanzipationsprozeß zu 
unterstützen. Mehr nicht. 

Der Hauptteil der Sendungen wird jedoch von Redaktionsmitgliedern 
getragen. Hierbei gibt es zwei Formen: Zum e-inen die aus anderen 
Medien (Bücher, Zeitung, Zeitschrift) zusammengetragenen Informatio
nen, die zumeist überregionale Themen betreffen; zum anderen die mit 
lebendiger Sprache (I nterviews) gestalteten Beiträge, die sich meist mit 
lokalen oder regionalen Problemen befassen. 

Auch die von Redaktionsmitgliedern produzierten Cassetten hören wir 
uns gemeinsam an. Führte das Öffentlichmachen der Redaktion dazu, daß 
wir vermehrt mit unseren Hörern in einen Kommunikationsprozeß treten 
konnten, so bedeutet es auch eine Erleichterung für die an der Radio
arbeit Interessierten. Über die Redaktionsarbeit ist ein Einstieg er
leichtert. 

Weitere Aufgaben der Redaktion sind vor allem organisatorischer Art: 
KoordinierUilg von geplanten Themen, Vorbereiten von Veranstaltungen. 
Und, natü rlich, Vorbereiten der Donnerstagssendung . I n der Freiburger 
Redaktion arbeiten zur Zeit kontinuierlich 12 Personen mit. Etwas 
schwächer ist die Emmendinger Redaktion I die verantwortlich die Sonn -= 
tagssendung vorbereitet. 

Trotz der öffentlichen Struktur und der Zugänglichkeit der kontinuier
lichen "Alltagsberichterstattung" macht RDL auch Aktionsradio. Man kann 
sogar sagen, gerade die offene Struktur unseres Senders ermöglicht erst 
ein effektives Aktionsradio. 

Aktionsradio 

tlHier vor der Stadthalle in Wyhl sind umfangreiche Absperrungen. Vor 
allem sehe ich, daß die Polizei versucht, die Trecker weit vor der Halle. 
also außerhalb der Sicht- und Hörweise von Ministerpräsident Späth, zum 
Parken zu bewegen. Ich sehe qber, wie dies einige ignorieren. Sie 
fahren von der Straße links über eine Böschung runter, umfahren so die 
Polizei und können sich di rekt vor der Halle aufstellen. Das ist gut, da 
werden wir gesehen, da können wir uns lautstark zu Wort melden. 
Diesem Beispiel sollten' die anderen Treckerfahrer folgen. . . .11 

Live-Sendung von Radio Dreyeckland. CDU-Ministerpräsident Lothar 
Späth hat Gemeinderäte und Bürgermeister aus dem Kaiserstuhl zu einem 
Gespräch über das K KW in die Festhalle Wyhl eingeladen. Weitere Öffent
lichkeit wird nicht zugelassen. Vor der Halle ,demonstrieren die Bauern 
und Winzer aus dem Kaiserstuhl mit Treckern. Aus Freiburg und dem 
Ma1"kgräflerland ist ein ' Auto-Konvoi auf dem Weg. 

Schon auf der Anfahrt erfahren die Demonstranten von Radio Dreyeck
land über Behinderungen von seiten der Polizei. Bekommen mit, wie viele 
auf dem Weg sind, wo man besser durchkommt, was sich mit dem ' Dialog 
in der Halle tut. Von dort telefoniert unerkannt ein Radiomitarbeiter ' die 
neuesten Ergebnisse aus der Halle in die Live-Se'ndung hinein. 
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.. Hallo, da bin ich vor der Halle wieder . Es sieht jetzt gut aus. Die 
anderen Treckerfahrer sind unserem Hinweis gefolgt. Etwa 100 Trecker 
stehen jetzt in Dreierreihen vor der Stadthalle, gerade bricht ein ohren
betäubendes Hupkonzert aus. Viele Treckerfahrer haben Transistor
radios ... 11 

Über Radio Dreyeckland erfahren die wartenden Demonstranten, was sie 
nicht hören sollen - was Lothar Späth in der Halle spricht. Permanent 
gehen Telephonberichte im Studio im Elsaß ein. Die Sendung wird vor 
Ort gemacht. Hintergründe , vorbereitete Cassetten aus der Redaktion 
und die Musik runden die vierstündige Live-Sendung ab. 

Aktiollsradio in diesem Sinne war Radio Dreyeckland schon oft. Ob es um 
den alternativen Verkehrsfunk bei der Pfingstradtour geht, ob es sich 
um I:3rückenbesetzung und Grenzblockade im Dreyeckland handelt oder 
wie zuletzt an Pfingsten die Blockade des kanadischen Flugplatzes in 
Löhr übers Radio mitkoordiniert worden ist. Gerade bei einer zu erwar
tenden Auseinandersetzung um das K KW Wyhl wi rd Radio Dreyeckland 
Aktionsradio im Rahmen der Aktionen der Badisch-Elsässischen Bürger
initiativen sein. 

Nach wie vor bleibt aber festzuhalten , daß der Alltag des lIanderen 
Radios" nicht von dieser Arbeitsform, sondern von der kontinuierlichen 
"Alltagsarbeit" geprägt ist. Allerdings schließt das eine bei uns nicht 
das andere l aus, wie es in so vielen theoretischen Auseinandersetzungen 
in der Radiobewegung postuliert wird. Eher sogar umgekehrt. Die öf
fentliche Struktur ermöglicht ein viel breiteres Aktionsradio. Viel mehr 
Leute können sich aktiv daran beteiligen, bereichern die Berichterstat
tung, sorgen für flexible spontane Informationsflüsse. . 

Iv\ög I ichkei ten der Live-Sendungen 

Der Hör~r kann sich über das Telefon in die Sendung einschalten 

• um Veranstaltungshinweise , Demoaufrufe , schnell irgendwelche Ereig
nisse mitzuteilen; 

• um zu kritisieren, zu diskutieren, sich mit der Sendung auseinander
zusetzen ; 

• um direkt in die Sendung einzugreifen. 

• Livesendungen bei uns erlauben Diskussionen wie " e inem der Schnabel 
gewachsen ist", Betroffene können open end direkt mieinander disku
tieren und über das Studio hinaus mit den Hörern sofort über das 
Telefon sprechen. ' 

• Livesendungen erlauben direktes I schnelles Aktionsradio , Koordination 
und schnellen Eingriff bei Aktionen. 

Wie benutzen die Hörer diese Möglichkeiten? 

Die Resonanz: Wer hört uns? 

Das ist nach wie vor eine fast offene Frage. Jedenfalls wenn es darum 
gehen sollte, eine exakte Hörerzahl zu benennen. Unser Telefonbuch: 
Wir haben vor eineinhalb Jahren - also kurz vor dem Beginn unseres 
Live-Betriebes - angefangen, bei uns die Möglichkeit für Anrufe einzu
richten. Bis Pfingsten 1983 klingelte während der Sendungen bei uns 
dann 450mal das Telefon - piese Anrufe verteilen sich jeweils auf ' unsere 
Donners,tags- und Sonntagssendung • 
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Am Anfang - also rund sechs Monate lang - war das Telefon in Freiburg 
besetzt, während die Sendung über Cassette aus einem "benachbarten 
BerghügePI abgestrahlt wurde. Die Anrufe in diesem Sendestadium be
zogen sich meist nur darauf, ob man uns hört, wo es besser und wo es 
schlechter ist und daß es mehr oder weniger verdammt wichtig ist, dalß 
es uns gibt. Viel mehr konnten die Hörer damals mit dem Telefon ja auch 
nicht erreichen. 

Ab Pfingsten 1982 - Start unserer zweiten Sendung, der Sonntags
sendung und dem Livebetrieb - änderte sich das 'recht bald. Immer noch 
äußerten sich viele zu r Sendequalität : Höre öfters, unregelmäßig, regel
mäßig RDL (mehr als die Hälfte aller Anrufer gehört zu den regelmäßigen 
Hörern). Aber jetzt kam schon mehr die inhaltliche Kritik zu den Sende-' "' 
beiträgen ins Spiel. Insgesamt ' waren mehr als zwei Drittel aller Anrufe 
bis heute inhaltlicher Art (d.h. Kritik, Diskussion und Benutzung des 
Radios, um Infos/Berjchte durchzugeben). Im Laufe der Zeit nahmen vor 
allem diejenigen Anrufe zu, die aktuelle Veranstaltungshinweise, Demo
aufrufe, aktuelle Berichte von Ereignissen des Tages/ Abends betrafen. 
Dabei ist es so, daß es von uns im Vorfeld der Sendung organisierte 
Anrufe gibt; aber auch stark die spontanen, von uns unabhängigen 
Anrufe dieser Art steigen. Dies ist für uns ein Indikator dafür,. daß 
zunehmend mehr Gruppen aus der Region das Radio für ihre Öffentlich-' 
keitsarbeit benutzen, sich etwas davon versprechen, wenn sie Ankündi- -
9.ungen, Berichte machen. 

Die meisten Initiativen kommen dabei noch aus dem weiten Spektrum des 
politischen Lebens in der Stadt Freiburg . Dadurch überwiegen bei den 
Telefonanrufen auch die aus dem Stadtbereich . Ansonsten streuen sich 
die Anrufe in unserem gesamten Sendegebiet im Oberrheintal. Das reicht 
vom südlichsten bis zum nördlichsten Sendezipfel (dazwischen liegen fast 
100 km). ~eht man davon aus, daß in jedem Dorf in diesem Einzugsge
biet nur zwei/drei Leute regelmäßig Radio hören und zählt man die Stadt 
Freiburg dazu, müßten schon ein paar Tausend RDL-Hörer rauskom
men .•. 

Aktionsradio: Wenn - wie arn Beispiel Wyhl beschrieben Traktor- und 
Autofahrer Transistorradios zu den Aktionen mitnehmen, so ist das auch 
ein Zeichen dafür, daß RDL im "Bewußtsein ti ist. Inwieweit die große 
Höreröffentlichkeit bei spektakulären Großaktionen in der Regel dann _ 
allerdings auch zu kontinuier l ichen RDL-Hörern übergeführt werden 
kann, ist bisher nicht auszuwerten (außer zufälligen persönlichen Rück
meldungen) . 

'Im Freundeskreis RDL e. V. haben sich seit dem einjährigen Bestehen 
etw~as über 300 Hörer in dem Verein zur Unterstützung des Radios 
organisie-rt. Auf der Gründungsveranstaltung selbst waren zwischen 300 
und 400 Leuten. Allerdings sagen solche Zahlen wenig aus. \vi r haben 
zumindest · in der Stadt den Eindruck (Vielfältigkeit und . Anzahl der 
eingehenden Cassetten I Radio wird für Live-Diskussionen, Veranstal
tungen benutzt, Besuche bei der Redaktionssitzung , Hörerversammlun
gen , Posteingang ••• ), daß RDL zunehmend zu einem 11 real existierenden" 
Faktor im politischen und kulturellen Leben geworden ist. 



Rahmen: Kontinuitat \ 

Das offensive öffentliche Auftreten von Radio Dreyeckland ist eine 
Grundvoraussetzung gewe'sen für eine Entwicklung hin zum Hörerradio , 
zum jetzigen Status quo. Die öffentliche Redaktion, der Freundeskreis 
(Hörer organisieren sich darin, finanzieren z. T. den Sender, machen 
Öffentlichkeitsarbeit, greifen in die Mediendiskussion ein •.. ) und der 
direkte Zugriff des Hörers bei den wöchentlichen Live-Sendungen aus 
dem Studio im Elsaß sind und waren Grundpfeiler in der Entwicklung 
unseres Freien Radios. 

HDL hat durch seine geografische Lage (Oberrheintal zwischen Schwarz
wald und· Vogesen) und die "Geschichte" im Dreyeckland (Geburtsstunde 
der AK W-Nein-Bewegung in Wyhl, die Kämpfe in Kaiseraugst, Fessen
heim, alternative Strukturen grenzüberschreitend •.. ) und damit der 
Entstehungsgeschichte des Radios (als Radio Verte Fessenheim im Drey
ecklalld) schon immer einen Entwicklungsvorteil gegenüber anderen 
Freien Sendern in · der B RD gehabt. Das Radio-Ghetto, die Szene, war 
auch in Zeiten der völligen Konspirativität und illegalen Arbeit nie 
beschränkt auf einen kleinen K reis Eingeweihter innerhalb irgendwelcher 
Stadtmauern. Als GegenöHentlichkeit spielte Radi.o Verte Fessenheiml 
Dreyecksland von Anfang an eine wichtige Rolle: I nformationen zu brin
gen .... über Auseinandersetzungen in der Region zu berichten, die in den 
anderen Medien nicht vorkamen. ,So gehörten ebenso wie die Freiburger 
Stadtszene immer schon der Kaiserstühler Winzer und Markgräfler Hand
werker, eben der sich wehrende Bewohner dieser Region zum Hörerstamm 
des Senders. Zumindest bei den freilich nicht wenigen Großaktionen 
gegen AKW-Anlagen und "ähnlichen Kämpfen" gab es diese breite Hörer
schaft und war der Sender präsent, gehörte einfach dazu - zum I nven
tar. Begrenzt war aber die ' Möglichkeit, das Radio direkt kennenzulernen 
und zu benutzen. Wenige IIMacher ll aus den Bewegungen (vor allem aus 
den Bürgerinitiativen) prägten das Radio. Die Hörerschaft konnte nur 
durch persönliche Kontakte oder tote Briefkästen mit dem Radio Kontakt 
aufnehmen. Verdecktes Arbeiten im Bereich der Technik wie der Recher
che war vorherrschender Arbeitsstil . 

. Heute finden Benefizkonzerte für RDL statt. Redakteure treten bei vielen 
Gelegenheiten öffentlich auf. Jeder kann die wöchentliche öffentliche 
Sitzung besuchen, das Radio wirklich in Besitz nehmen. Und seither 
stieg der Mitarbeiterstamm ,identifizieren sich viel mehr Leute und Grup
pen mit RD L ~ kommen aus den unterschiedlichsten Kreisen Cassetten. Die 
Hauptenergie kann jetzt dafür eingesetzt werden, wirklich freies Radio 
zu machen, unsere Praxis weiterzuentwickeln. 

Die Schw ierig keiten 

Und damit beginnen unsere Pr:-obleme! Wir konnten jetzt seit Pfingsten 
1982 unter fast optimalen Bedingungen Freies Radio machen. Durch den 
Schritt in die Öffentlichkeit wurde eine zweite Redaktion im Badischen 
möglich. Die Freiburger Gruppe verdoppelte sich .. Fast alle linken, 
alternativen, kritischen Gruppen (oder wie immer man das nennen will) 
kamen in der Zwischenzeit mit dem Sender in Kontakt. V iele benützen 
ihn regelmäßig, indem sie Berichte, Infos machen, andere hören einfach 
zu. 

Und mit den besseren Möglichkeiten wuchsen unsere Ansprüche und die 
unserer Hörer. War es vor Jahren schon ein Erfolg, wenn man eine 



Sendung ohne große Störung für eine Viertelstunde empfangen konnte, 
haben wir heute schon mit der Enttäuschung der Hörer und unserer 
eigenen zu kämpfen, wenn in einer Zwei-Stunden-Live-Sendung die eine 
oder andere kleine Panne den Hörgenuß stört. Wir setzen uns mehr damit 
auseinander, wie Radiobeiträge zu sein haben. Wie lang sol'len inhaltliche 
Beiträge sein? Wie ist das Verhältnis Musik/Text? Welche Rolle soll der
Musik zufallen? Wie moderiert man? Welche Sprache soll benutzt werden? 
Was ist eine gute oder schlechte Sendung? Wie wird recherchiert? Wie 
können wir dabei helfen, die Leute " sprechend" zu machen? Wo orientie
ren wir uns? Wie ist das authentische Profil von RDL. .. ? 

Fragen, di~ uns auf den Fingern brennen, die uns die Praxis permanent 
abverlangt. Dazu versuchen wir, in selbstorganisierten Seminaren Ant
worten zu fi nden. 

Wo war der Reporter von Radio Dreyeckland? 

Anruf in eine Sendung: "Geschtern isch in Stuttgart die Debatte zue 
Wyhl im Landtag gsie. D'Griene hän wirkli gute Sache gsait un au des 
vum Späth isch fuer unser Widerstand wichtig gsie. Aber fu euch häm
mer niemand gsäne. Mir sin vum Kaiserstuhl extra hiegfahre. Des, 
wunner hit in d'Sendig do dezue gsait hän, stimmt nit immer und isch 
wuhl us d'Zittig übernumme. " 

Redakteur im Studio: "Gut, Christei, wieso hast du nicht gleich zu Be
ginn der Sendung angerufen und uns etwas über die Landtagsdebatte 
erzählt. Du kennst dich aus, bist aus der Bewegung, warst dort - dann 
bist du unser Reporter in Stuttgart. Wir sind ein Hörerradio, wir arbei
ten alle ehrenamtlich. Wir können nicht überall sein I recher:chieren, alles 
selbst machen - und wir wollen es auch nicht. .. " 

Das kann ich doch nicht, dazu bin ich nicht inder Lage, da muß man 
mehr können, ich kann nicht gut erzählen, schon gar nicht übers Tele
fon ins Radio, wo so viele zuhören .•. - So oder ähnlich antwortete Chris
tel, und es gibt immer wieder viele Hörer, die sich so äußern, es sich ' 
mangels aktiver, selbstbewußter Erfahrungen mit dem Medium nicht 
zutrauen, Radio, Meinung "selbst zu machen" . 

So prallen r,ach wie vor die Ideale der Radioleute und die Möglichkeiten 
und Vorstellungen der Hörer aufeinander. Deshalb wurde im Laufe der 
Jahre klar, daß es für uns nicht darum geht, das Konzept des "Betrof
fenenradios" oder dem entgegengesetzt des 11 professionellen Jou rnalismus'lI 
zu proklamieren. , Für uns bedeutet in der Zwischenzeit ernsthaftes 
journalistisches Arbe'iten: Wie hole ich die Beiträge ab, die bei uns nicht 
automatisch "einlaufen" ? Und abholen heißt fü r uns nicht, jemanden als 
Objekt der journalistischen /informativen Begierde zu behandeln, aufzu
suchen und, dann hörgerecht zu verarbeiten. Sondern hinzugehen, hin
zühören, Geduld zu haben, sich auf den anderen einzulassen, sein 

• Denken, seine Welt/ Probleme ernst zu nehmen, jemandem zum Sprechen, 
Berichten zu verhelfen. D. h. wie am Sendebeispiel Altenpflegeheim schon 
dargestellt, auch zusammen mit Betroffenen Beiträge zu erarbei ten, 
technische und inhaltliche Hilfestellungen zu geben. Eben zu versuchen, 
die Barrieren, Sperren vor dem Mikrofon, dem Sich-Ausdrücken im Radio 
abzubauen, adäquate Umgangsformen zu entwickeln. 

So kommt es, daß ein Müller aus einem kleinen Kaiserstuhl-Dorf über 
eine halbe Stunde erzählt, wie sich der Bach/Fluß und seine Umgebung 
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im Dorf verändert hat. Wie das Leben anders wurde über Jahre hinweg. 
Da wird aus der Geschichte dieses Mannes, seiner Sprache und seiner 
Lebensweise. erfahrbar , was die Verseuchung dieses Baches und das 
Fi schsterben bedeutet. Er erklä rt selbst, da braucht nicht mehr ge
schnitten, kommentiert, vermittelt zu werden, Die Hörer hören jemand 
sprechen, der so spricht, wie sie auch darüber sprechen würden - zu
mindest in dem Kaiserstüh ler Sendebereich . Gerade bei solchen Beiträgen 
ist oft eine Intensität und Ausstrah lung festzuhalten , die ja gerade den 
besonderen Gehalt des gesprochenen Wortes, des Radios gegenüber der 
Schriftmedien ausmacht. Erst der Dialekt und die sprachlichen Uneben
heiten, der Tonfall, das Hüsteln und Räuspern ergeben die Wiedergabe 
der Person, der Persönlichkeit im Radio. Doch genau diese persönlichen 
Eigenheiten werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk weggeschnitten 
und glattgebügelt. 

Ein solcher Journalismus, der sich vor al lem im Vorfeld der Erstellung 
eines Sendebeitrages abspielt, erfordert natürlich viel Zeit, Auseinander
setzung und Anstrengung (über den eigenen beschränkten Horizont hin 
ausgucken zu müssen). Dazu kommen der technische und inhaltliche 
Sendebetr ieb pro Woche, Verfolgen der politischen Ereignisse, Öffentlich
keitsarbeit fürs Radio, Geldbeschaffung , Mitg l iederwerbung , Organisa
tion ... 

Die Grenzen der Belastung der einzelnen Redakteure werden bei uns 
immer sichtbarer . . Die Umsetzung der inhalt l ichen Vorstellungen im rou
tinemäßigen Sendebetrieb gelingt zur Zeit fast nur unter der Selbstaus
beutung der Arbeitskraft von Studenten und Arbeitslosen in der Redak
tion. Quasi arbeiten mindestens zwei/drei Leute schon halbtags für den 
Sender. Nur halt ohne Kohle ! Vven wunderts, daß sich die Professionali
sierungs-Debatte. wie in ähnlichen Projekten, auch beim Radio stel l t? Wie 
könnte eine Finanzierung aussehen, wie könnten die negativen Folgen 
(weniger Engagement der anderen, Machtfülle , Info-Konzentration usw.) 
hauptamtlicher Redakteure aufgefangen werden? Fragen, die momentan 
nicht ausdiskutiert sind. 

Die gesellschaftlichen Bedingungen 

Der Südw~stfunk läuft als unterhaltsames' Hintergrundgeräusch tagsüber. 
Das Radio wird beim Rasieren eingeschaltet, begleitet den Hausmann oder 
die Hausfrau den Vormittag über. Radio hört man so. Es kommt immer 
was, wenn man ei nschaltet. Es berieselt, die Werbung ist bekannt, 
gewohnt, auch die Art damit umzugehen. Es prägt ganz einfach die 
Hörgewohnheiten oder besser die Komsumgewohnheiten, wie sie in ande
ren Sphären dieser Gesellschaft auch vorherrschen ·, 

Radio Dreyeckland, Badische Gruppe, muß am Donnerstag um 19.45 Uhr 
und am Sonntag um 12 Uhr bewußt eingeschaltet werden. Dann soll der 
Hörer das Telefon ' nehmen, seine Meinung sagen, sich nicht berieseln 
lassen, sondern "eingrei fen", aktiv sein. Er 5011 zu der Redaktions
sitzung gehen. Er 5011 selbst Radio machen. Kurzum: Er soll all das, was 
cr normalerweise beim Rundfunk und in der Gesellschaft nicht tun soll. 
Und wenn das Radio Dreyeckland sagt, daß man dies soll, können und 
wollen selbstverständlich längst noch nicht alle. 

Trotz allen bisher (relativ) optimalen Bedingungen für Freies Radio 
bleibt der K reis der Hörer und derjenigen. die aktiv das Radio benut
zen, beschränkt. Soziale Schranken/ K lassen I die prägenden Strukturen 

201 



dieser Gesellschaft kann unser Radio nicht aufheben, wettmachen. Revo
lutionäre Verhaltensänderungen werden nicht erwartet. Aber Freies Radi.o 
kann vielleicht in kleinen Schritten für Veränderungen sorgen. Aber die 
sind wirklich klitzeklein. Das erleben wir, und dazu gehören eine Menge 
Geduld und eben auch die Einsicht in die prägenden Lebensstrukturen· -
der Gesellschaft. 

Um mit Oskar Negt zu enden, heißt das für die konkrete freie Radioar
beit , sich "auf längerfristige Prozesse der Einstellungs- und Bewuß f 
seinsänderung der Menschen einzulassen" . 

. \ 



"CSesetz über Personalausweise 
(Neufassung , am 15. März 1983 bekanntgemacht im Bundesgestzblatt 
N'r. 12/83 vom 23. März 1983, tritt in Kraft am 1.11.1984 gern. "Viertes 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Personalausweise vom 25. Febru
ar 1983 11

) 

§ 1 Ausweispflicht 

(') Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben und nach den Vorschriften der 
Landesmeldegesetze der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, sind ver
pflicht~t, einen personalausweis zu besitzen und ihn auf Verlangen einer 
zur Prüfung der Personalien ermächtigten Behörde vorzulegen. Der 
Ausweispflicht kann auch durch Vorlage eines vorläufigen Personalaus
weises genügt werden. Der Pflicht zum Besitz eines Personalausweises 
unterliegt nicht, wer einen zur Personenfeststellung bestimmten Ausweis 
der Deutschen Demokratischen Republik besitzt. . 

(2) Der Personalausweis und der vorläufige Personalausweis sind nach 
einheitlichen Mustern mit Lichtbild auszustellen; sie erhalten eine Serien
nummer . Der Ausweis enthält neben dem Lichtbild des Ausweisinhabers 
und seiner Unterschrift ausschließlich folgende Angaben über seine 
Person: 

1. Familienname und ggf. Geburtsname , 

2. Vornamen, 

-3. Ordensname/ Künstlername, 

4. Tag und Ort der Geburt, 

5. Größe, Farbe der Augen, 

' 6. gegenwdrtige Anschrift, 

7 . Staatsangehörigkeit. 

(3) Für die erstmalige Ausstellung des Personalausweises sowie für die 
Neuausstellung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist eine Gebühr von 
zehn Deutsche Mark zu erheben. Die erstmalige Ausstellung d'es Perso
nalausweises an Personen, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, ist gebührenfrei. Von der Erhebung einer Gebühr kann abge
sehen werden, wenn der Gebührenpflichtige bedürftig ist. 

(4) Die Muster der Ausweise bestimmt der Bundesminister des Innern 
durch Rechtsverordnung , die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. 

§ 2 Gültigkeit 

(1) Personalausweise werden für eine Cültigkeitsdauer von zehn Jahren 
ausgestellt. Bei Personen, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, beträgt die Gültigkeitsdauer der PersoncHausweise fünf Jahr·e. 
Vorläufige Personalausweise werden für eine Gültigkeitsdauer von höchs
tens drei Monaten ausgestellt. E.ine Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist 
nicht zulässig. Der neue Ausweis erhält eine Ser·iennummer. 



(2) Unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Paßwesen kann die zuständige Behörde im Einzelfall anordnen I daß der 
Personalausweis abweichend von den Bestimmungen einer Rechtsverord
nung nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über das Paßwesen nicht zum 
Verlassen des Gebietes des Geltungsbereichs des Grundgesetzes über 
eine Auslandsgrenze berechtigt. 

§ 3 Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

(l) Der Personalausweis und der vorläufige Personalausweis dürfen 
weder Fingerabdrücke noch verschlüsselte Angaben über die Person des 
Inhabers enthalten. Die Seriennummer darf keine' Daten über die Person 
des Ausweisinhabers oder Hinweise auf solche Daten enthalten. 

(2) Beantragung, Ausstellung und Ausgabe von Personalausweisen und 
vorläufigen Personalausweisen dürfen nicht zum Anlaß genommen werden. 
die dafür erforderlichen Angaben außer bei den nach Landesrecht zu
ständigen örtlichen Personalausweisbehörden zu speichern. Entsprechen
des gilt für die zur Ausstellung des Ausweises erforderlichen Antrags
unterlagen sowie für personenbezogene fotografische Datenträger (Mikro
filme) . 

(3) Eine zentrale, alle Seriennummern umfassende Speicherung darf nur 
bei der Bundesdruckerei und ausschließlich zum Nachweis des Verbleibs 
de.r Ausweise erfolgen. Die Speicherung der übrigen in § 1 Abs. 2 ge
nannten Angaben bei der' Bundesdruckerei ist unzulässig, soweit sie 
nicht:' ausschließlich und vorübergehend der Herstellung des Personal
ausweises dient; die Angaben sind anschließend zu löschen. 

(4) Die Seriennummern dürfen nicht zur Einrichtung oder Erschließung 
von Dateien verwendet werden. Satz 1 gilt nicht für die Verwendung der 
Seriennummern durch die nach Landes'recht zuständigen örtlichen Perso
nalausweisbehörden zur Erschließung ihrer Dateien und für die Serien
nummern solcher Personalausweise und vorläufiger Personalausweise, die 
für ungültig erklärt worden oder abhanden gekommen sind oder bei 
denen de'r Verdacht mißbräuchliche Benutzung besteht. 

(5) Der Personalausweis darf nicht zur automatischen Einrichtung oder 
Erschließung von Dateien verwendet werden. Dies gi It nicht fü r Dateien, 
die für Zwecke der Grenzkontrolle und der Fahndung aus Gründen de.r 
Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr durch die hierfür zuständigen 
Behörden betrieben werden. . 

§ 4 Verwendung im nichtöffentlichen Bereich 

Der Personalausweis und der vorläufige Personalausweis können auch im 
nichtöffentlichen Bereich als Ausweis- und Legitimationspapier benutzt 
werden. Die Seriennummer darf nicht zur Einrichtung oder Erschließung, 
der Personalausweis nicht zur automatischen Erschließung von Dateien 
verwendet werden. 

§ 5 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. vorsätzlich oder leichtfertig es unterläßt, für sich oder als gesetz
licher Vertreter eines Minderjährigen für diesen einen Ausweis ausstellen 
zu lassen. obwohl der dazu verpflichtet ist. 
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2. es unterläßt , einen Ausweis auf Verla!1gen einer zu~tänc;iigen Stelle 
vqrzulegen, oder 

3', gegen das Verbot der Verwendung der Seriennummern oder des 
Personalausweises zur Einrichtung oder Erschließung von Dateien ver 
stößt (§4 Satz 2). 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 6 Berliner behelfsmäßige Personalausweise 

Die Berliner behelfsmäßigen Personalausweise gelten bis auf weiteres als 
Personalausweise im Sinne des § ,. 

§ 7 I nkrafttreten 

§ 8 Übergangsvorschriften 

Besitzt ein Ausweispflichtiger nur einen Paß, so hat er innerhalb eines 
Jahres nach I nkrafttreten dieses Gesetzes einen Personalausweis zu 
beantragen. 

" 
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Landesmediengesetz 

Gesetz über die Neuen Medien 

- Landesmediengesetz Baden-Wü rttemberg -
(Entwurf, Auszüge) 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Veranstaltung von Rundfunk und anderen 
Kommunikationsdiensten mittels kabelgebundener oder drahtloser 
Verbreitung. 

I 

(2) Andere Kommunikationsdienste im Sinne des Absatz 1 sind insbe-
sondere Texte, Einzelbilder , Filme, Musik- 'und Sprechstücke; die 

1 . von einem Speicher automatisch jederzeit oder zu einem be
liebigen Zeitpunkt innerhalb eines bestimmten ' Zeitrahmens an 
jeden übermittelt werden, der sie individuell ausgewählt hat 
(Abrufprogramm) , oder 

2. in raschem Wechsel so verbreitet werden, daß jedermann jeder
zeit oder zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhcHb eines be
stimmten Zeitrahmens jede einzelne I nformation auswählen und 
mit einer Wartezeit von höchstens wenigen Minuten auf seinem 
Empfangsgerät sichtbar oder hörbar machen kann (Zugriffspro
gramme) . 

§ 3 

Kapazitätsziele 
. 
(1) Für das Gebiet des Landes sollen die Voraussetzungen dafür ge

schaffen werden, daß drahtlos oder kabelgebunden vielfältige Sen
dungen frei empfangen und durch zahlreiche selbständige Träger frei 
verbreitet werden können. 

§ 4 

Kapazitätsausbauplan 

(1) Zur Verw{rklichung dieser Kapazitätsziele stellt die Landesregierung 
in Abstimmung mit der Deutschen Bundespost einen Plan für den 
stufenweisen Ausbau der Kapazität zur drahtlosen und kabelgebunde
nen Übertragung von Sendungen im Sinne des § 2 Nr. 1 auf. 

(2) Gemeinden, für deren Gebiet ein Kabelnetz vorgesehen wird, sollen 
zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme erhal~en ·. 



§ 5 

Nutzung der Übertragungskapazität 

Die Übertragungskapazität soll' im Rahmen der fernmeldetechnischen und 
fernmelderechtlichen Möglichkeiten so genutzt werden, daß 

1. Kabelnetze zur Verbesserung des Empfangs drahtlos ausgestrahlter 
Sendungen verwendet werden können, die kraft Landesrechts fü 'r 
das Kabelgebiet verbreitet werden oder die dort ortsüblich empfang
bar sind, 

2. die bestehenden Rundfunkanstalten die Möglichkeit behalten, auf den 
bislang benutzten Frequenzen drahtlos in dem Umfang Sendungen zu 
verbreiten. die sie bis zum 31. Dezember 1981 kraft Landesrechts 
für das Gebiet des La.ndes oder einen Teil des Landes ausgestrahlt 
haben, 

3. fü r eine Vielzahl von privaten Trägern im Sinne der §§ 12 ff. dieses 
Gesetzes die Möglichkeit besteht, Sendungen drahtlos oder kabelge
bunden zu verbreiten. 

§ 8 

Kapazitätsreserve 

(q) Die Landesanstalt fü r Kommunikation kann aus der Kapazitätsreserve 
bestimmte Frequenzen zur Nutzung durch die bestehenden öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten freigeben, wenn dies zur Erfüllung 
des gesetzlichen Programmauftrags der Rundfunkanstalten erforder
lich ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue Ü bertragungstech
niken verfügbar werden. 

§ 9 

Empfangsfreiheit 

(1) Jedermann hat das Recht, im Rahmen der technischen Möglichkeiten 
in- und ausländische Sendungen zu empfangen. 

§ 12 

Gruncsätze 

(1) Privater Rundfunik (Hörfunk und Fernsehen) dient der freien Mei
nungsbildung. 

(2) Er gibt in der Gesamtheit sein~r Programme der Vielfalt der vor
handenen Meinungen Ausdruck, fördert publizistischen Wettbewerb 
und bietet vielfältige Möglichkeiten der Information, Bildung und 
Unterhaltung (außenplurale Vielfalt). 

{3} Einzelne gesellschaftliche oder politische Kräfte dürfen auf den 
Rundfunk in seiner Gesamtheit keinen beherrschenden Einfluß aus
üben. Es gibt keinen Staatsrundfunk. 
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~ulassung serfordernis 

(3) Die Zulassung privater Veranstalter nach di'esem Gesetz setzt voraus, 
daß in dem Kabelnetz oder in dem Gebiet, in dem das Programm 
verbreitet werden soll, 

1 . die für eine außenplurale Vielfalt erforderliche Vielzahl von 
Übertragungsmöglichkeiten nach § 14 Abs. 2 (Kapazitätsmini- , 
mum) erreicht und seit der Bekanntgabe nach § 14 Abs. 3 ein 
Jahr verstrichen ist und 

2. wenigstens drei andere Zulassungen für dieselbe Programmart 
(Hörfunk oder Fernsehen) ausgesprochen sind oder gleichzeitig 
ausgesprochen werden. 

§' 26 

Werbebeschränkungen 

(1) Werbung 

1. darf das übrige Programm inhaltlich nicht beeinflussen 

2. muß als solche bewußt wahrnehmbar sein, 

3. darf sich nicht speziell an Kinder wenden oder mißbräuchlich an 
die Gefühle der Eltern für ihre Kinder appellieren, 

4. muß deutlich als Werbung gekennzeichnet und vom übrigen 
Programm abgesetzt sein, 

5. muß in der Programmvorschau zeitlich als solche ausgewiesen 
werden, 

6. ist nur zulässig in zusammenhängenden Blöcken von höchstens 
drei Minuten je Stunde Fernseh-Sendezeit und von höchstens 
fünf Minuten Dauer je Stunde Hörfunk-Sendezeit. Sie darf eine 
inhaltlich zusammenhängende Sendung nicht unterbrechen. 

(2) Zur Werbung im Sinne dieser Vorschriften gehören insbesondere 

1. Wirtschaftswerbung • mit der unmittelbar oder mittelbar Wirt
schaftsunternehmen , deren Produkte oder Leistungen mit dem 
Ziel der Absatzförderung vorwiegend wertend und nicht vor
wiegend fachlich analysierend dem Seher oder Hörer nahege
bracht werden, 

2. sonstige Programme, für die Dritte zur Förderung ihrer Inte
ressen dem Veranstalter ein Entgelt oder andere Vorteile ge
währen. 

(3) Werbung im Sinne dieser Vorschriften sind nicht Sendungen, die von 
einem Dritten (Sponsor) finanziert werden, ohne daß ihr Inhalt in 
einem Zusammenhang mit dessen wirtschaftlichem Interesse steht. Der 
Dritte (Sponsor) muß genannt werden; Absatz 1 Ziffer 6 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
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(4) Sollen Prog ramme, die du reh Abonnement oder Einzelentgelte finan- \ 
ziert werden, ein zusätzliches F-inanzaufkommen aus Werbung erhal
ten, so ist dies in den Abonnements- oder Einzelentgeltbedingungen 
ausdrücklich anzukündigen. 

§ 39 

Begri ffsbestimmung 

Textsendung im Sinne dieses Gesetzes ist ein Abrufprogramm oder Zu
griffsprogramm (§ 1 Abs. 2), das aus Schriftzeichen, Einzelbildern oder 
anderen Informationen besteht, die typischerweise auf dem Bildschirm 
sichtbar gemacht werden. Hierzu gehören nicht Bewegtbildsendungen . 

§ 44 

Textsendungen durch öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten 

(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten dürfen Textsendungen 
nur veranstalten, soweit sie 

, • über ihre Fernseh- und Hörfunkprogramme informieren, 

2. programmbegleitende Informationen geben. 

Dies gilt auch für die von den Rundfunkanstalten abhängigen Unter
nehmen. -

§ 51 

Vi~eotext 

(1) Die Nutzüng der Leerzeilen eines Fernsehprogramms für die zyklische 
Verbreitung von Texttafeln (Videotext) ist dem Veranstalter des 
r-ernsehprogramms ohne Zulassung gestattet, sobald nach dem Nut
zungsplan (§ 6) landesweit mindestens ein Kabelkanal oder eine 
drahtlose Frequenz von Fernsehbreite für Textsendungen auf Zugriff 
(Kabeltext , Vollkanaltext) zur Verfügung stehen. 

(2) Bis zu diesem Zeitpunkt bedarf der Zulassung durch . die Landes
anstalt für Kommunikation, wer Videotext veranstalten will. Dabei ist 

1. bis zur Hälfte der ' verfügbaren Texttafeln für Nachrichten
dienste vorzubehalten, 

2. Werbung bach § 26 Abs. 2 auf 20 v. H. des nutzbaren Raumes 
einer Texttafel zu beg renzen . 

Ton- und Bewegtbildprogramm auf Abruf oder Zugriff 

§ 52 

Verbreitungsfreiheit 

(3) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten können Ton- und Be
wegtbildsendungen auf Zugriff oder Abruf veranstalten, soweit sie 
innerhalb- des Gesamtangebots der in dem Verbreitungsgebiet nach 
§§ 52 bis S9 dieses Gesetzes angebotenen Programme einen Anteil von 



.... -25 v.H. nicht überschreiten. Dies gilt auch für die von den Rund
funkanstalten abhängigen Unternehmen. 

Zug riffsprogramme 

(2) Die Übertragungskapazität ist ausreichend, wenn nach dem Nut
zungsplan so viele Kanäle oder Frequenzen zur Verfügung stehen, 
daß mindestens fünf Programmzyklen gleichzeitig übertragen werden 
können. 

Programmg rundsätze 

§ 60 

Grundsätze für Sendungen 

Alle Sendungen sind an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Sie 
haben die Würde des Menschen sowie die Überzeugungen anderer zu 
achten. Sie dürfen ' sich nicht gegen die Völkerverst~ndigung und die 
Herstellung der Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit richten. Sie 
dienen in ihrer . Gesamtheit der Information und Bildung, der Beratung 
und Unterhaltung. 

§ 61 

Schutz von Kindern und Jugendlichen 

.( 1) Sendungen sind verboten, ,*,enn sie 

1 . Gewalttätigkeiten gegen Menschen in grausamer oder sonst 
unmenschHcher Weise schildern und dadurch eine Verherr
lichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten aus
drücken oder zum Rassenhaß aufstacheln (§ 131 des Strafge
setzbuches) , 

2. pornographisch sind (§ 184 des Strafgesetzbuches). 

(2) Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, geistige oder see
lische Wohl von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen, ohne 
verboten zu sein, dürfen nur zwischen 23 .00 Uhr und 06.00 Uhr und 
nur codiert verbreitet werden. . 

(3) Filme, die nach § 6 Abs. 4 des Geset~es zum Schutze der Jugend in 
der Öffentlichkeit mit "freigegeben ab 16 Jahren" gekennzeichnet 
sind, dürfen nur zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr verbreitet 
werden; einer Codierung bedarf es nicht. 

Datenschutz im Bereich des privaten Rundfunks 

§ 72 

. Technische und organisatorische Maßnahmen 

Wer im Rahmen die"ses Gesetzes zum Zwecke privaten Rundfunks tech
nische Einrichtungen für andere bereitstellt, hat die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die 
Ausfqhrung der d~tenschutzrechtlichen Best immungen zu gewährle,isten. • 
Insbesondere sind Kabelnetze und andere Kommunikationseinrichtungen 



nach dem Stand der Technik und Organisation so auszugestalten und .zu 
betreiben, daß personenbezogene ,Daten nicht verfälscht, gestört und 
nicht über den in § . 73 Abs. 2 und 3 genannten Umfang hinaus oder 
durch eine andere als der dort genannten Stelle erhoben, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet werden können. 

§ 73 

Finanzierung durch Abonnement oder Einzelentgelte 

(1) Die Abrechnung der Entgelte für Sendungen, die im Abonnement 
oder auf Einzelanforderung bereitgestellt werden, nimmt die Stelle 
vor, die dem Teilnehmer unmittelbar den Empfang der Sendung 
ermöglicht, soweit die Entgelte nicht über die Veräußerung von 
Entschlüsselungseinrichtungen erhoben werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Stelle darf personenbezogene Daten der 
Teilnehmer nur erheben, speichern und auf sonstige Weise verar
beiten, soweit dies zur Abrechnung der Entgelte erforderHch ist. 
Aus den gespeicherten Daten darf nicht festgestellt werden können, 
welche einzelne Sendungen oder Programme der Teilnehmer empfängt. 

('3) Eine Verarbeitung und sonstige Nutzung personenbezogener Daten 
der Teilnehmer zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. 

(4) Personenbezogene Daten der Teilnehmer sind zu löschen, wenn ihre 
Kenntnis für die Abrechnung nicht mehr erforderlich ist. . 

§ 80 

I nkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im Gesetzblatt ' 
in Kraft. 

(2) Das Zulassungsverfahren für private Rundfunkveranstalter kann 
frühestens eingeleitet werden, wenn mindestens die Hälfte der pri
vaten baden-württembergischen Haushalte an ein Kabelnetz ange
schlossen werden kann, in ' dem ein Kapazitätsminimum gemäß § 14 
dieses· Gesetzes vorhanden ist. Dieser Zeitpunkt wird entsprechend 
der Verwirklichung des Kapazitätsausbauplanes durch den Landtag . 
festgestellt und durch die Landesregierung öffentlich bekannt ge
macht. 
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