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These 1: Kapitalistische
Technik wird nicht für die

Bedürfnisse der Men-
schen entwickelt, erfun-

den oder verwendet,
sondern pervertiert de-

ren Bedürfnisse und de-
ren Befriedigung

Kapitalismus pervertiert Bedürfnisse

und deren Befriedigung. Manchmal

schafft er auch erst Bedürfnisse. Tech

nik ist ein Vermittler zwischen Be

dürfnissen (z.B. Kommunikation) und

deren Befriedigung (z.B. durch ein

Handy). Bedürfnisse sind zwar ernst

zu nehmen. Allerdings stellt sich aus

emanzipatorischer Perspektive die

Frage nach dem „Warum?“ und „Auf

wessen Kosten?“ dieser Bedürfnisse.

Zwar gibt es keine "wahren" und

"falschen" Bedürfnisse. Eine emanzi

patorischtechnikkritsche Perspektive

sollte diese Einteilung auch nicht vor

nehmen. Allerdings kritisiert sie Tech

nik (z.B. das Handy), welche im Hier

und Jetzt Herrschaftsmechanismen

bedarf, um hergestellt zu werden. Sie

hinterfragt, ob in einer emanzipatori

schen Gesellschaft bestimmte Techno

logien zur Bedürfnisbefriedigung

(Handynutzung für Kommunikation)

noch von Nöten sind oder die Bedürf

nisse nicht anders befriedigt werden

können, weil weniger (z.B. durch we

niger Stress oder verbindliche Abspra

chen) und / oder anders kommuni

ziert wird (z.B. direkt, weil wir näher

beieinander wohnen oder mehr Muße

zum Reisen haben). Sie unterstützt

eine präzise Artikulation von Bedürf

nissen statt diese mit der Technik an

sich zu verwechseln (wo das Handy

dann plötzlich selbst zum Bedürfnis

wird).

Um das Beispiel des Handys nochmal

durch zu deklinieren: Für das simple

Bedürfnis der Kommunikation mit

Freund_Innen wird auf einmal ein

Handy nötig, da der Kapitalismus uns

alle zu Flexibilität, permanenter Mo

bilität und räumlicher Distanz zwingt,

die uns das Bedürfnis nicht anders

befriedigen lässt. Zusätzlich perver

tiert die Eigendynamik der Technik

des Handys dieses Bedürfnis der

Kommunikation in soweit, als das es

die Erwartung einer permanenten Er

reichbarkeit erzeugt. Die permanente

KommunikationsMöglichkeit kann

dazu führen, dass HandyGespräche

immer gehaltloser; direkte, kommuni

kative Begegnungen seltener und Ab

sprachen immer unverbindlicher wer

den.

Noch deutlicher pervertiert und ver

mehrt der Kapitalismus das Bedürfnis

nach, ja die Notwendigkeit der Mobil

tät und deren Technik. Ob durch die

räumliche Isolation von ganzen

(ländlichen) Regionen oder durch das

auseinander reißen von Arbeitsplatz,

Wohnort, sozialen Kontakten und

Versorgungsstrukturen. In der Utopie

würden Bedürfnisse und ihre Befrie

digung radikal transformiert und die

technische Pervertierung aufgehoben.

Sie würde sogar verunmöglicht. Denn

viel kapitalistische Technik würde

modifiziert oder wegfallen und Neues

erfunden. Die Befriedigung von Be

dürfnissen (Handy für Kommunikati

on), welche mit den Bedürfnissen ei

ner anderen Person in Konflikt steht

(z.B. SubsistenzBäuer_Innen in einem

von ColtanAbbau betroffenen Gebiet)

kann dann nicht mehr herrschaftsför

mig durchgesetzt werden, sondern

bedarf eines horizontalen Aushand

lungsprozesses.

These 2: Kapitalistische
Technik entfremdet Nut-
zer_Innen, erzeugt Aus-

grenzung und schafft
Barrieren

Technik sollte ein Werkzeug sein, um

die Menschen im konkreten und krea

tiven Tätigsein zur Befriedigung ihrer

Bedürfnisse zu stärken. Ob eine be

stimmte Technologie dieser Ermächti

gung dient, kann von mensch zu

mensch unterschiedlich empfunden

werden. Problematisch wird es aller

dings, wenn die gesellschaftlichen

Verhältnisse dazu führen das wir nicht

mehr die Wahl haben, ob wir und

welche Technologien wir nutzen wol

len. Wer heute das Internet, aus wel

chen Gründen auch immer, nicht nut

zen möchte oder es mangels Fähig

keiten nicht nutzen kann, wird schnell

und automatisch sozial ausgegrenzt,

da große Teile des gesellschaftlichen

Lebens auf dessen Nutzung abge

stimmt ist. Auch stellt sich immer die

Frage, in wie weit Wissen zur Nutzung

einer bestimmten Technologie nötig

ist, um gesellschaftlich Teil zu haben

und die eigenen Lebensumstände zu

gestalten. Emanzipatorisch wäre: Alle

Menschen, die von bestimmten Ent

scheidungen betroffen sind, sollten an

diesen beteiligt werden. Unabhängig

von ihrem technischen KnowHow.

Viele kapitalistische Technologien sind

dafür entworfen, möglichst viel und
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