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„Techniker im Öffentlichen Dienst“  

Orientierungen und Wahrnehmungen technisch qualifizierter Beamter  
und Angestellter  

Untersuchungsziel 

Täglich werden technische Dienstleistungen in und von Kommunal- und Landes-
verwaltungen erbracht. Es sind technisch sowie natur- und ingenieurwissen-
schaftlich qualifizierte Angestellte und Beamte in Fachverwaltungen und Fach-
ämtern (bspw. Bauamt, Eichamt, Gewerbeaufsicht) aber auch öffentlichen Be-
trieben (z. B. Ver- und Entsorgung), die für eine funktionierende – technische - 
Infrastruktur als Voraussetzung und Aufrechterhaltung wirtschaftlicher und indus-
trieller Aktivitäten sorgen. Aber auch zur Sicherung und Steigerung des Lebens-
standards tragen sie mit bei. Durch ihre Beratungstätigkeit gegenüber Politikern 
und mit dem Festlegen technischer Normen (z. B. für Wasserqualität) gestalten 
sie direkt und indirekt mit und können auf künftige Entwicklungen der Technik 
Einfluß nehmen. Diese Personengruppe wird im weiteren als „Techniker“1  
bezeichnet. 

Das Untersuchungsinteresse galt der Frage nach einer Basis bzw. dem Gestal-
tungspotenzial im Sinne einer sozial- und umweltverträglichen Technikgestal-
tung. Es wäre in der Lage den politischen Anspruch und die gewerkschaft- 
liche Forderung nach einer sozialverträglichen Technikgestaltung mit ihrer 
Fachkompetenz einzulösen und weiterzuentwickeln. Damit verbundenen sind 
subjektive Verständnisse und die Einstellungen gegenüber Technik, Politik, 
Recht einerseits, aber auch gegenüber Arbeitsbedingungen und gegenüber der 
Gewerkschaft als Organisation von Interessensvertretung andererseits. 

Durchführung 

Die Projektbearbeitung erfolgte mit qualitativen und quantitativen sozialwissen-
schaftlichen Methoden. Es wurden in acht Ämtern und Betrieben2 in fünf (alten) 
Bundesländern mehrstündige Interviews mit Repräsentanten der jeweiligen 
Amtsleitung oder Betriebsführung sowie mit Vertretern der Arbeitnehmerinteres-
senvertretung geführt. Zusätzlich fanden Gruppengespräche mit Technikern 
statt, bei denen auch begrenzte Szenarienwerkstätten© zum Einsatz kamen.  
Komplettiert wurde die Untersuchung mit einer bundesweiten (alte Bundeslän-
der) standardisierten Befragung von Technikern. 1.127 Fragenbögen zur Bewer-
tung von Arbeitsbedingungen, Technikfolgen, Gewerkschaft und Wahrnehmung 
von Gestaltungsvorstellungen konnten ausgewertet werden.  

                                                
1  Wohl wissend daß hier auch „Technikerinnen“ Dienst tun, wird auf eine geschlechtsspezifische 

Differenzierung Zwecks besserer Lesbarkeit verzichtet. 
2 Öffentlicher Nahverkehrsbetrieb, Kommunale Datenverarbeitung, Vermessung- und Katasterwe-

sen, Kommunale Entsorgung, Gewerbeaufsicht (Arbeits- und Gesundheitsschutz), Stadtplanung.  
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Ergebnisse 

•   Technikbilder 

Die Befragungsergebnisse zeigen, daß Techniker, die ähnlich berufliche Funkti-
onen bekleiden und unter vergleichbaren Bedingungen arbeiten, durchaus ein 
sehr unterschiedliches Verständnis gegenüber ihrer Aufgabenerfüllung auswei-
sen und die an sie gestellten Anforderungen und Erwartungen nicht in gleicher 
Weise wahrnehmen. Ihr Bild von der Technik, ihr Engagement für das Gemein-
wohl und die Interessen der Bürger und ihre Orientierung an Leitbildern ist sehr 
unterschiedlich ausgeformt. 

In Anlehnung an eine Klassifizierung von Huber3 konnten die Wahrnehmungen 
und Einstellungen in einer gewissen Topologie zwischen eutopen und dystopen 
Technikbildern verortet werden. Wir sprechen von Technikbildern, bei denen ein 
technikbezogenes Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Bewertungsraster domi-
nieren. Dieses kann sich bei jedem Techniker aus durchaus unterschiedlichen 
Elementen zusammensetzen, doch sind die Technikbilder zentrale Elemente 
des beruflichen Selbstverständnisses. Über Technik- und Weltbilder vermitteln 
sich der Sinn von Gesellschaft und von sozialen Situationen. 
Die Technikbilder der befragten Techniker unterscheiden sich vorrangig in der 
Einstellung zur Technik.  

Bei knapp 40 % wird die Technikvorstellung durch sogenannte eutope Elemente 
bestimmt, d. h., den Glauben, daß durch technische und vernunftvermittelte Na-
turbeherrschung ein gesellschaftlicher Fortschritt gegeben sei. Diese Techniker 
vertreten dem gemäß einen technizistischen Modernisierungsanspruch. Die Er-
de soll dem Menschen untertan gemacht werden, die Menschen lösen alle Prob-
leme mit Technologie. Man ist individuell orientiert. Es besteht eine hohe Sys-
tem- und Regelgläubigkeit, eine eher unkritische Reflexion des technischen Fort-
schritts. Man hält sich strikt an die bestehenden Vorschriften und das Exekutie-
ren von Gesetzen und Normen und setzt auf Förderung technologischer und 
wirtschaftlicher Entfaltungsmöglichkeiten und technischer Machbarkeit. Das 
schafft Beziehungen zu einem autokratischen Politikbild und einem konkurren-
ziellen Wirtschaftsbild - Wettbewerb um den Erfolg, d. h. auf Systemorientierung.  

Ein Technikverständnis mit mehr dystopen Elementen ist bei 22 % der befragten 
Techniker vorherrschend. Es ist besonders durch eine kritische Sicht gegenüber 
technischen Entwicklungen gekennzeichnet. Die gegenwärtige Technik scheint  
- besonders in der industriellen Produktion - vielfach als lebensfeindlich. Daraus 
entspringt ein Engagement gegen Naturzerstörung und für Umweltschutz. Die 
Techniker mit diesen Vorstellungen wollen eine humanere Gesellschaft - sie ste-
hen für entsprechende Reformen. Für die gegenwärtigen und zukunftsbezoge-
nen Gestaltungsfragen sollen möglichst alle Mitverantwortung haben und einbe-
zogen sein (weitgehende Partizipation). Daraus ergibt sich ein demokratisches  

                                                
3  Huber, J. (1989): Technikbilder, Opladen 
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Politikverständnis, d. h. neben der Naturverbundenheit ist ein Engagement für 
soziale Verantwortung vorhanden, welches bei der Gestaltung der Technik ein-
bezogen werden muß.  

Bezüglich des technischen Fortschritts sieht man die Verantwortung für gesell-
schaftliche und ökologische Probleme bzw. Folgen. Man fordert mehr Bürger- 
nähe und hat eine kritische Einstellung gegenüber technischen Philosophien und 
technischen Systemkonzepten. Es überwiegt die Komponente der Sozialstaat-
lichkeit (Daseinsvorsorge, ökologische Orientierung, Partizipationsorientierung). 
Vor allem auf dem Gebiet von Technik, Politik bzw. politischen Vorgaben und 
Rechtsprechung zeigt sich, daß der Widerspruch zwischen Rechtsstaatlichkeit 
und dem Sozialstaatspostulat als ein Spannungsverhältnis wahrgenommen wird. 
Diese Technikergruppe ist für sozialverträgliche Gestaltung von Techniken bzw. 
Technologien ansprechbar und aktivierbar.  

Eine dritte Gruppe der Techniker hat eine im wesentlichen gleichgültige und in-
differente Einstellung. Bei ihr tritt das strikte Vollziehen oder Ausführen von Ge-
setzen, Verordnungen und Regelungen hervor. Inwieweit dafür Bildung, Le-
benserfahrung, Resignation („innere Kündigung“) bzw. Opportunismus und Kar-
rierestreben eine Rolle spielen, war schwer auszumachen. Diese Gruppe macht 
knapp 40 % der Befragten aus.  

•   Gestaltungsvorstellungen 

Die bei allen Technikern feststellbare Gemeinwohlorientierung drückt sich auch 
in ihren Gestaltungsvorstellungen aus. Sie wollen Nützliches für den Bürger tun. 
Doch die Realisierung dieses Anspruchs wird von den Angehörigen der oben 
dargestellten Gruppen unterschiedlich gesehen.  

Vor allem die sozialorientierten Techniker wollen ihre Aufgaben zum Nutzen der 
Menschen durchführen. Ein besonderer Bereich sind Arbeitsbedingungen. Sie 
fordern hier spürbare Verbesserungen - für sich, wie auch für die Bürger – sowie 
mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz, um auf die Veränderungen Einfluß neh-
men zu können. Dazu gehört auch die Gestaltung bürgerfreundlicherer Dienst-
leistungen. Die betroffenen Bürger sollen bei der Gestaltung von Entscheidun-
gen einbezogen werden. Bei den technischen Dienstleistungen dominieren sozi-
ale Gestaltungsziele wie Verbesserung der Lebensqualität, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Verantwortung für die folgenden Generationen. Zusätzlich 
nannten Techniker mit gewerkschaftsnaher Einstellung, den Erhalt von Arbeits-
plätzen. 

Bei den Technikern mit eutopen Elementen in ihren Technikbildern dominiert ein 
Funktionalprinzip. So müssen Technik und damit verbundene Organisationsein-
heiten eben funktionieren. Es soll effektiv und rational gearbeitet und somit auch 
gestaltet werden. Nur technische Experten schaffen technisch adäquate Lösun-
gen. Auch wird ein Widerspruch zwischen bürokratischen Strukturen und Ent-
scheidungsfindungsprozessen und technischen Gestaltungsprozessen wahrge-
nommen.  
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•   Einstellung gegenüber den Bürgern 

Zwar sind ein gutes Fünftel der Techniker sozialorientiert, aber auch Techniker 
mit anderer Orientierung haben durchwegs eine positive Einstellung zur Natur 
und ein unvoreingenommenes Menschenbild, d. h. sie sind für künftige Verände-
rungen durchaus offen. Hier wirkt sich die konstatierte Gemeinwohlorientierung 
positiv aus. Während in der Privatwirtschaft unter Leistung und Nutzen nur 
„mehr, schneller, besser" verstanden wird, ist das Bewußtsein und die Verpflich-
tung im Öffentlichen Dienst, etwas Nützliches für die Bürger zu tun, über die 
Gruppe der eher sozialorientierten hinaus verbreitet. Prinzipiell wollen alle Techni-
ker Aufgaben zum Nutzen für den Menschen lösen bzw. für Gesellschaft und 
Umwelt.  

Unterschiedlich ist die Position der Techniker zu Bürgerinitiativen. Während ein 
Teil sich hinter seiner Fachkompetenz verschanzt, sind es wieder vorwiegend 
die mehr sozialorientierten Techniker, die Gespräche und Partizipation suchen, 
eingebrachte Ideen als Anregungen und Wissenserweiterung betrachten. Aller-
dings beharren fast alle Techniker auf ihrer Legalität, d. h. auf strikter Einhaltung 
von Gesetzen, Datenschutz, Verordnungen und Regeln.  
Ökologische Projekte scheinen für die Zusammenarbeit von Bürgerinitiativen 
und Technikern am besten geeignet, da sie hier gegen Regelverletzungen (z. B. 
Umweltverschmutzung) vorzugehen haben.   

•   Einstellungen gegenüber der Gewerkschaft 

Beim Arbeitshandeln der befragten Techniker war eine Orientierung auf gewerk-
schaftliche Ziele nicht feststellbar. Die Gewerkschaft ist für sie eher als „Service-
organisation" für Beratung bei Tarifkonflikten und Absicherung von Einkommen 
und Sozialleistungen interessant.  

Bemerkenswert sind Techniker, die Vorgesetztenfunktion wahrnehmen. Sie for-
dern von der Gewerkschaft ein Konzentrieren auf die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und auf den Schutz vor negativen Folgen beim Einsatz  neuer 
Techniken. 

Eine Interessenidentität mit der Gewerkschaft besteht gegenüber der Privatisie-
rungspolitik von Kommunen und Ländern. Diese werden von den Technikern 
mit Sorge beobachtet und Hilfe (Abwehr) von der Gewerkschaft erwartet. Man 
vermisse eine Informationspolitik, die übergreifend auch über die Probleme in 
anderen Ämtern berichte, damit man vergleichen und sich gegebenenfalls ge-
meinsam organisieren könne. Es wird mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz ge-
fordert, um auf Veränderungen mehr Einfluß nehmen zu können. 

Wurden die Betriebs- und Personalräte in diesem Sinne tätig, gab es oftmals 
deutliche Kritik am „inkompetenten“ Verhalten der Gewerkschaftsvertreter. Viele 
Techniker fühlten sich oft sogar in der Arbeit behindert.  

Von den eher sozialorientierten Technikern wird die Gewerkschaft auch als Ak-
teur und Bündnispartner angesehen, die als Gestaltungsmacht auftritt, z. B. für 
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den Ausbau des ÖPNV, für effizientere kommunale Entsorgung, Aufrechterhal-
tung technischer Anleitungen, als Organisator für mehr Bürgernähe usw.  

Bei Technikern, die gewerkschaftlich aktiv sind, herrscht ein gemeinhin positives 
Bild und damit eine positive Wahrnehmung der aktuellen gewerkschaftlichen 
Politik – ebenso der gewerkschaftlichen Strukturen. Auch hier lassen sich ge-
wisse Assoziationen herstellen zwischen den Technikern mit Elementen dysto-
per Technikbilder und damit verbundener Wahrnehmung und einer eher kriti-
schen - und dennoch nicht unsolidarischen - Haltung gegenüber der Gewerk-
schaft. Vor allem von dieser Gruppe wird von den anderen ein wesentlich ver-
stärktes politisches Engagement im Bereich der Technikgestaltung, der Bürger-
nähe sowie einer aktiven Gestaltung der gesellschaftliche Entwicklung gefordert 
bzw. gewünscht. 

•   Urteil über Arbeitsbedingungen 

Bekanntlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Qualität der Arbeitsbe-
dingungen und der Qualität der Dienstleistungen. Auch unsere Untersuchung 
bestätigt das. Viele Techniker beklagen ein „inkompetentes Hineinreden“ der 
Politiker in ihre Arbeit und eine Überlastung mit Routinearbeiten. Es fehle viel-
fach die ressortübergreifende Zusammenarbeit.  
Bei fast allen Technikern herrscht der Wunsch nach moderneren Arbeitsmitteln 
und einer Entlastung von Routinearbeiten. Damit wäre Zeit gewonnen für Dis-
kurs und Mitwirkung der Bürger bei Planung und Gestaltung, wie für Dienstleis-
tungen für diese, was für mehr Akzeptanz sorgen würde. Auch wäre mehr Zeit 
für eigene Qualifikation und bessere Information am Arbeitsplatz vorhanden.  

Bemerkenswert ist die Beurteilung der Arbeitsbedingungen seitens der Techni-
ker in Leitungsfunktionen oder als Vorgesetzte. Die gemeinhin als restriktiv und 
zum Teil demotivierenden und innovationsfeindlichen Strukturen der Öffentli-
chen Verwaltung und den damit verbundenen Arbeitsbedingungen werden von 
ihnen positiver beurteilt als z. B. von der Gruppe der gewerkschaftlichen orien-
tierten und auch organisierten Techniker. Letztere äußert eine sehr kristische 
Wahrnehmung und auch Beurteilung gegenüber den Strukturen der Öffentlichen 
Verwaltung. Insbesondere wird die Verbürokratisierung, das Spannungsverhält-
nis zwischen Verwaltung und technischer Dienstleistung bzw. juristischer Kom-
petenz und technischer Kompetenz beklagt und auch auf die Besonderheiten 
des aktuellen tariflichen Systems (Tarifstruktur) und den damit verbundenen  
eher restriktiven Charakter hingewiesen.  
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Resümee 

Anhand der empirischen Ergebnisse kann festgehalten werden, daß sich – un-
abhängig von den vielfältigen und äußerst unterschiedlichen Aufgaben der 
Techniker in den technischen oder ingenieurwissenschaftlichen Verwaltungen 
und Betrieben - bei einem Fünftel der technisch qualifizierten Beamten und An-
gestellten (Techniker) eine hohe soziale und ökologische Sensibilität mit der 
fachlichen [technischen, technisch-organisatorischen, ingenieur- und naturwis-
senschaftlichen] Fachkompetenz verbindet. Diese Gruppe bezeichnen wir als 
Potenzial für eine unmittelbare Umsetzung bzw. Realisierung der gewerkschaft-
lichen Forderung nach aktiver Gestaltung von Technik bzw. technischer Dienst-
leistungen.  

Sie charakterisiert sich durch eine Nähe zu dystopen Technikbildern und einer 
unmittelbaren Bereitschaft, das Leitbild sozialverträglicher Technikgestaltung 
mit zu verwirklichen; eine signifikante Verbindung zur gewerkschaftlichen Ein-
stellung und Orientierung ist dabei nicht nachweisbar. Es kann aber angenom-
men werden, daß vor allem bei gewerkschaftlich aktiven Technikern ein adä-
quates, sozialsensibles Potential vorhanden ist, das jedoch aufgrund seiner 
Minderheitsposition und möglicherweise auch seines gewerkschaftskritischen  
- d. h. nicht unsolidarischen - und querdenkerischen Selbstverständnisses bis-
her ausgebremst bzw. nicht wesentlich beachtet worden ist. Eine zukünftige  
Politik, die wesentlich auf die aktive Mitgestaltung und damit auf die Mitwirkung 
des einzelnen Mitgliedes bzw. der entsprechenden Kompetenzen setzt, ist je-
doch auf die Mitwirkung einer derartigen kritischen, dennoch sozialorientierten 
und auch zukunftsperspektivisch orientierten Gruppe angewiesen. Von daher 
ergeben sich Notwendigkeiten für gewerkschaftliche Politikansätze bei der Um-
setzung der gewerkschaftlichen Forderung. 

 

Hamburg, Okt. 1993 

 

Der Projektbericht (1090 Seiten) ist beim ifat gegen eine Schutzgebühr von 
80 EUR erhältlich.  


