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Sie verursacht zudem

Klimazerstörung
Wann das Fördermaximum für Erdöl

erreicht ist, wird heiß diskutiert.

Wann genau dieses erreicht ist, ist für

eine emanzipatorische Technikkritik

aber ziemlich egal. Sie erkennt aller

dings an, dass moderne Technologie

auf fossilen Ressourcen basiert die

wahrscheinlich eher früher als später

knapp werden bzw. deren Ausbeutung

immer aufwändiger wird. Sie erkennt

auch an, dass um die Klimazerstörung

zu stoppen eine Transformation hin

zu einem klimaneutralen Leben, ko

operativ organisiert werden muss. Die

notwendige emanzipatorische Forde

rung nach einer globalgerechten Ver

teilung aller Ressourcen auf alle Men

schen hat weitreichende Konsequen

zen für eine emanzipatorische

Technikentwicklung. Wenn der Res

sourcenVerbrauch auf 1 / 10 des jet

zigen BRDVerbrauchs gedrosselt wird

oder Klimaneutralität erreicht werden

soll, stellt sich die Frage: Für welche

Technologien wollen wir die verblei

benden Ressourcen nutzen? Für was

reichen sie? Welche Technologien sind

(auch von den TreibhausgasEmmis

sionen her) verallgemeinerbar? Sicher

nicht die zur maximalen Verwertung

entwickelten kapitalistischen Techno

logien. In einer begrenzten Welt, gibt

es begrenzte Möglichkeiten. Für wel

che Möglichkeiten wir uns entschei

den sollten, damit niemand einen

Mangel empfindet, wird Ergebnis ei

ner gesellschaftlicher Debatte sein.

Gleichzeitig müssen wir eine Wirt

schaftsweise und Technologieent

wicklung voran treiben, die wirklich

erneuerbar ist. Diese würden auf einer

Nutzung von Land, Boden, Sonne,

Wind und Wasser basieren.

Wie begrenzt unsere Möglichkeiten

genau sind ist ebenfalls, trotz vielfäl

tiger, aber sich widersprechende Pro

gnosen, nicht vorhersehbar. Auch auf

welchem technologischen Niveau sich

eine erneuerbare Ökonomie bewegen

wird, ist unklar. Welche Transforma

tionsmöglichkeiten wir haben, hängt

von der Verfügbarkeit der fossilen

Energieträger, dem Energiebedarf der

Transformation und der Höhe einer

gerechten Emissionsintensität ab. Un

möglich scheint es allerdings, auf

Grund der oben formulierten Ansprü

chen und der jetzigen Ressourcen

und Klimalage, den heutigen materi

ellen Lebensstil beizubehalten. Die

Devise in Sachen Technikpotential

scheint zu sein: Keine großen Hoff

nungen machen, auf das schlimmste

vorbereiten und alles dafür tun, dass

angepasste Technologien und eine

entsprechende Transformation mög

lichst bald ins Rollen kommen. Denn

der Kapitalismus wird weiterhin ver

suchen mit technischen Scheinlösun

gen für die kommenden Desaster Pro

fit zu machen.

These 8: Kapitalistische
Technik und deren Nut-

zung im Hier und Jetzt
mag unvermeidbar sein.
Eine kritische Reflexion
der damit verbundenen

Herrschaftsmecha-
nismen ist nötig

Ich sitze vorm Rechner und formuliere

diese Thesen. Ich nutze Traktoren und

Diesel um nichtwarenförmiges Ge

müse herzustellen. Ob das in einer

herrschaftsfreieren Welt weiterhin

möglich ist, weiß ich nicht. Ich bin mir

der Widersprüche in meinem alltägli

chen Leben bewusst und wäge ab

welche technikkritischen Schritte hin

zu einer umfassenden Transformation

ich in meinem alltäglichen Leben be

reits gehen kann ohne mich zu sehr zu

beschneiden. Ich organisiere mich in

Kooperation mit anderen, um mehr

und mehr dieser Widersprüche zu

überwinden. Unter anderem dazu soll

dieser Text anregen.

Entwurf für eine emanzipatorischen

Technikentwicklung und Technikpro

duktion:

• Allein oder zusammen mit anderen

Menschen eine Idee und ein Design

für eine Technologie entwickeln

oder diskutieren.

• Wenn gewollt oder nötig, andere

Menschen finden, die Interesse an

der Technologie und deren Pro

duktion haben.

• Rohstoffgewinnung für diese

Technologie in direkter Kooperati

on organisieren.

• Gesamten Produktionsprozess und

damit möglichst alle Fertigungs

schritte selbst oder in direkter Ko

operation organisieren.

• Technologie in der Praxis auf die

oben formulierten Kriterien über

prüfen.

• Anpassen und weiterentwickeln.




