
Mit dem Verweis auf die sozialen Potentiale der Elektrotechnik klagten
Unternehmer, Ingenieure und (Elektro-)Techniker ihren Anspruch auf ge-
sellschaftliche Anerkennung ein. Sie führten sich damit als Träger eines
durch Technik evozierten gesellschaftlichen Fortschritts ein und begrün-
deten auf diese Weise den weiteren Ausbau des Versorgungssystems. Um so
höher das Anlagekapital für Kraftwerke, das heißt um so größer die Maschi-
nenleistung, um so wichtiger wurde die gleichmäßige Auslastung der Ka-
pazitäten. Sonderkonditionen bei der Anschlußverlegung und Tarifvergün-
stigungen für Kraftstrom sollten Handwerker, Kleingewerbetreibende und
Landwirte zum Kauf von Elektromotoren animieren, Industriebetriebe vom

Bau eigener Kraftzentralen abbringen und vom Anschluß an das lokale oder
regionale Stromnetz überzeugen und auch PrivatkundInnen für die Nut-
zung von elektrischen Haushaltsgeräten gewinnen.‘

Die von Ingenieuren und Technikern geführte Rede von der „bereitwilli-
gen Dienerin“ Elektrizität war eingebettet in die Erfahrung des durch sozio-
ökonomische Veränderungen hervorgerufenen gesellschaftlichen Wandels.
Die mit der Industrialisierung einhergehende Dynamisierung der Gesell-
schaft wurde zuerst an den Verschiebungen in Ökonomie und Produktion
festgemacht, an der Auflösung kleinräumiger Ökonomien, der Herausbil-
dung einer Industriearbeiterschicht, der Entwicklung von vertikal und ho-
rizontal gegliederten Großkonzernen sowie der weltweiten Verflechtung und
Konkurrenz nationaler Ókonomien.? ,,Arbeit* hatte unter den veränderten
Bedingungen einer entwickelten Industriegesellschaft ihren Charakter
grundlegend verändert und zugleich die sozialen Verschiebungen Problem-
lagen hervorgebracht, die neuer Lösungsstrategien bedurften. In diesen
Kontext war der Diskurs um Elektrotechnik eingebettet. Die grundsätzliche
Flexibilität und Offenheit des Stromversorgungssystems, dessen Entwick-
lungspotentiale noch keineswegs ausgeschöpft schienen, öffneten diesem
Diskurs einen Raum, der zugleich durch die gesellschaftliche Bewertung
und Einschätzung von „Arbeit“ begrenzt wurde.

Doch war nicht nur Produktionstechnik als einer der wesentlichen Mo-

toren gesellschaftlicher Entwicklung identifiziert worden?, sondern ,,Arbeit^
in weit umfassenderem Sinn gesellschaftliches Organisationsprinzip. Als
zentrales Moment der Vergesellschaftung ist sie konstitutiver Bestandteil
der bürgerlichen Wertordnung, von Identitátskonstrukten und Organisati-

Ulrich Wengenroth argumentiert auf der Grundlage von Betriebsstatistiken, dan ,,die óffentli-
chen, stádtischen Elektrizitätswerke des Absatzes bei den Kleinkraftverbrauchern bedurften,
um überhaupt gegenüber den Eigenanlagen der Industrie wettbewerbsfähig zu werden, da sie
als bloße ‘Lichtzentralen’ zu teuer gearbeitet hätten.‘ (1989, S.203).
Mandel 1986, bes. S. 98-195.
Für die weitgehende Akzeptanz vgl. z.B. Zoepfl: „Mag man die materialistische Geschichtsauf-
fassung noch so sehr ablehnen, das läßt sich nicht leugnen, daß die Millionen von industriellen
Betriebskräften an einer gänzlichen Umgestaltung der menschlichen Gesellschaft arbeiten.“
(1902, S. 128).
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