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möglichst schnell zu produzieren. Die

Maschinen am Fließband der moder

nen Industrie geben auf dieser Basis

ein bestimmtes, monotones Arbeits

muster vor und haben ein geringes

gestalterisches Potential. Dazu ent

gegnet eine emanzipatorische Tech

nikkritik, dass der Mensch das Ar

beitsmuster und die Arbeitsgeschwin

digkeit vorgeben sollte. Die

Ausprägung der Produkte und die

Produktionsprozesse selbst sollten auf

Basis dieser Vorgaben entstehen. Die

se Kritik beantwortet allerdings nicht

die Frage, ob Menschen unter nicht

kapitalistischen Bedingungen jegliche

Massenproduktion abschaffen oder sie

für manche Bereiche weiterhin (als

notwendiges Übel) genutzt wird, in

denen eine gestalterische Einzelferti

gung mangels Lust nicht umgesetzt

oder per se schwierig ist. Oder ob auf

bestimmte Technologien auf Grund

dieser Schwierigkeiten ganz verzichtet

wird.

Es sollte schließlich nicht vergessen

werden, dass es jene Maschinen wa

ren, die die totale Kontrolle, Verwer

tung und Disziplinierung der Arbei

ter_Innen zum Ziel hatte. Und eben

jene diese Maschinen zerstörten und

zum Teil immer noch zerstören, um

ihren selbstbestimmten Lebensryth

mus mit ausgedehntem Müßiggang zu

verteidigen.

These 3: Kapitalistische
Technik hat oft einen

potentiell herrschafts-
förmigen Charakter

Es scheint wichtig, dass die zu nut

zende Technik von möglichst vielen

Menschen selbst durchschaut und ge

staltet werden kann. Sie sollte so ein

fach und verständlich konstruiert sein,

dass zwar nicht jede Nutzer_In alles

verstehen muss, aber es in der Nut

zer_InnenGemeinschaft und ihrem

Umfeld dennoch immer Menschen

gibt, die sie den Bedürfnissen ent

sprechend anpassen und unkompli

ziert reparieren können. Das Wissen

dazu sollte allen frei zur Verfügung

stehen. All dies ist nötig, um eine

Konzentration von Macht bei einigen

wenigen Expert_Innen zu verhindern.

Dieses Prinzip könnte dafür sorgen,

dass ein Teil der modernen, kapitalis

tischen Technologie mit ihrer extre

men Spezialisierung nicht mehr um

setzbar ist. Denn oft geht diese fachli

che Spezialisierung Hand in Hand mit

einer örtlichen Zentralisierung von

Technologien. Als Beispiel kann die

Fusionsenergie heran gezogen wer

den. Dort werden Kraftwerke als ein

zige Energielieferanten für eine riesige

Region geplant, betrieben mit dem

Wissen einer kleinen Expert_Innen

Clique.

Ähnlich kritisch verhält es sich mit Ri

sikotechnologien, wie Atomkraft,

Gentechnik und Nanotechnologie.

Deren Einführung stellt die kapitalis

tischmoderne Gesellschaft vor

vollendete Tatsachen, ohne vorher

umfangreiche Untersuchung der Aus

wirkungen auf Mensch und Natur ab

zuwarten. Eine emanzipatorische

Technikkritik fordert eine transparen

te, gesellschaftliche Debatte und ge

meinschaftliche Abwägung zu sol

chen Technologien. Sie bezieht

auch ethische Aspekte der Würde

und Rechte aller Lebewesen mit ein

und setzt deshalb eben jene Unter

suchungen in einer von Mensch

und Natur isolierten Umgebung

um, die das Risiko der unkontrol

lierten Ausbreitung auf ein Mini

mum reduzieren.

These 4: Kapitalisti-
sche Technik führt zu

Ausbeutung von
Mensch und Natur

entlang des gesamten
Produktionsprozesses

Jede Technologie basiert auf der

Umformung von Rohstoffen, um

hergestellt zu werden. Überall dort

wo der Kapitalismus diese aus der Er

de kratzt, trifft er auf den Widerstand

der lokalen Bevölkerung. Forderungen

sozialer Bewegungen gegen den Berg

bau reichen von eine anderen Art und

Weise der Rohstoffgewinnung bis zu

einem konsequenten "Nein!" zu jegli

cher Ausbeutung der Ressourcen.

Ähnliche Stimmen hört man an den

Orten aller weiteren Verabeitungs

schritte hin zum fertigen Technikpro

dukt:

• An Orten der Aufbereitung von

Rohstoffen (z.B. Schmelzen)

• An Fabriken für die unzähligen

Fertigungsschritten bis zum End

produkt (z.B. ITSweatshops)

• An Orten, an denen Technologien

und ihre Produkte entsorgt werden

(z.B. Schrotthalden)

An all diesen Orten werden Menschen

und Natur ausgebeutet: Menschen, oft

Bäuer_Innen und Bauern werden ent

eignet: Ihnen wird ihr Land genom

men, um den Bergbau und den Bau

von Fabriken durchzusetzen. Jene, die

ihr Land behalten dürfen, finden es

durch die Abfallprodukte des Berg

baus und der Fabriken vergiftet und

verseucht; ihre Lebensqualität wird

vermindert. Die kaputte Technik wird

nach der Nutzung als Schrott oft in

den gleichen Ländern abgeladen. Die

prekäre Ausschlachtung der Geräte

erzeugt ähnliche gesundheitliche Pro

bleme, denn die kapitalistische Tech

nik ist nicht auf eine technisch einfa

che Wiederaufbereitung / Reparier

barkeit hin konstruiert. All dies nimmt

den Menschen ihre Produktionsmittel

(z.B. Land) und treibt sie von selbst

bestimmtem, konkreten Tätigsein

(z.B. Subsistenz) in abstrakte Lohnar

beitsverhältnisse in z.T. eben den Fa

briken, die das Problem verursacht

haben.

Zusätzlich wird Natur als Ware rück

sichtslos ausgebeutet. Die Erhaltung

von Ökosystemen auch als menschli

cher Bezugsrahmen spielt keinerlei

Rolle. Eine emanzipatorische Tech

nikkritik fordert hier eine Solidarisie

rung mit sozialen Kämpfen. Sie ver

langt das Mitdenken dieser Konse

quenzen bei der eigenen

Technikbewertung und bei der For

mulierung von technologischen Uto

pien. Sie will eine Abschaffung (staat

lich) durchgesetzter Zwangsmecha

nismen und setzt sich dafür ein, dass

Ressourcen als globale Gemeingüter




