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betrachtet werden und deren Nutzung

in einem globalen, horizontalen Aus

handlungsprozess bestimmt wird.

These 5: Kapitalistische
Technik mit extrem

komplexen globalen
Produktionsketten

macht die Selbstorgani-
sierung komplizierter

Radikalen Transformation heißt, dass

Menschen, die durch und durch von

kapitalistischem und herrschaftsför

migem Verhalten durchzogen sind,

sich darin üben, in freien Assoziatio

nen, freie Vereinbarungen zu treffen

und in diesem Rahmen zu produzie

ren. Die eben beschriebenen, extrem

komplexen Produktionsketten, die

Ressourcen aus allen Teilen der Welt

und zig verschiedene Produktions

schritte benötigen, müssten entspre

chend selbstorganisiert gelingen. His

torische Beispiele solcher zum Teil er

folgreichen Transformationsversuche

gibt es zwar. Aber nicht für die Art

komplexer Produktion, die für unse

ren Lebensstil nötig ist: Die transfor

mierten Produktionen waren entwe

der subsistenz, landwirtschafts oder

handwerksorientiert (z.B. Kuba zur

Zeit der Ölkrise, Makhnovistas nach

der russischen Revolution, Zapatistas

in Südmexiko etc.), (ver)nutzten be

reits vorhandene Technologien und

Maschinen (z.B. Straßenbahnen wäh

rend dem Spanischer Bürgerkrieg etc.)

oder organisierten nur kleinste Teil

schritte der Produktion vor allem oft

die "saubere" Endfertigung (z.B. in

besetzte Fabriken wie beim Strike Bi

ke etc.). Für die Möglichkeit selbstor

ganisierter, komplex zu produzieren

der Technologie gibt es weder im Hier

und Jetzt, noch in der Menschheitsge

schichte, Anhaltspunkte. Bereits mit

Selbstorganisation in

den kleinsten Grup

pen stehen wir, die

von dieser Gesell

schaft geprägten

Menschen, vor

ziemlich Schwierig

keiten. Aber sie er

lauben wenigstens,

im Gegensatz zu

Großgruppen, di

rekte Kommunikati

on und Intervention.

Paradoxerweise, lässt aber gerade das

vermuten, dass freie Assoziation und

Vereinbarungen wenn überhaupt,

dann eher in überschaubaren Gruppen

machbar sind, die sich untereinander

vernetzen. Ob eine solche Vernetzung

die Produktionsprozesse für Technik

mit komplexen Produktionsketten or

ganisieren kann, bleibt offen. So

wünschenswert dies scheint: Konkrete

Beispiele sucht man vergebens. Die

Historie und der IstZustand machen

wenig Hoffnung. Als Fazit sollte die

Organisierung emanzipatorischer

Technikproduktion bei den Rohstoffen

beginnen, denn sie sind das Funda

ment, ohne das die tollsten, emanzi

patorischen Technologien wie ein

Kartenhaus zusammenfallen.

These 6: Kapitalistische
Technik festigt die dis-
kursive Herrschaft der

ihr zu Grunde liegenden
Wissenssysteme und

Entwicklungsvor-
stellungen

Kapitalistische Technologie gibt es oft

nur im Paket mit Wissenschaft als

Ideologie. Sie ist im Kontext kapitalis

tischer Technologie nicht (nur) die ihr

zu Grund liegende hilfreiche Methode,

sondern dient als Weltanschauung

und hegemoniales Wissenssystem. Als

Weltanschauung propagiert sie eine

lineare Fortschritts und Entwick

lungsvorstellung, die immer weiter

nach oben zeigt: Schneller, weiter,

mehr, größer, besser usw. Genügsa

mere Weltanschauungen, die das

Wiederkehrende oder das Andauern

de, das Chaotische oder das Unvor

hersehbare betonen, werden durch die

hegemoniale Position von Wissen

schaft verdrängt. Die Anhänger_Innen

andere Weltanschauungen werden

verspottet und damit ein Minderwer

tigkeitsgefühl geschaffen, das mit dem

Erwerb und der Nutzung moderner

Technologien als Symbole der Wis

senschaftsideologie zu kompensieren

versucht wird. In seiner entsprechend

hegemonialen Position als "bestes"

Wissenssystem diskreditiert die ideo

logische Wissenschaft. Sie versucht

gegenüber Technologien, die einfach

und an die lokalen Gegebenheiten an

gepasst sind (z.B. wasserbetriebene

Getreidemühlen im indischen Hima

laya), nach und nach eine Ablehnung

der selbigen in der Bevölkerung zu

erzeugen. Mit dem Ziel sie durch

"moderne", "wissenschaftliche" Tech

nologie zu ersetzen, die in ihrer Un

angepasstheit aber desaströse Folgen

haben kann. Eine emanzipatorische

Technik und in diesem Fall Fort

schrittskritik fordert die verschiedenen

Wissenschaftsfelder als Methoden ne

ben vielen zu verstehen, mit der z.B.

angepasste Technologie als Ergebnis

von Erfahrungswissen verbessert oder

ergänzt werden kann.

„Wissenschaftliche“ Fortschrittsgläu

bigkeit wirkt aber auch direkt gegen

eine emanzipatorische Technikkritik.

Sie ermöglicht es nämlich, dass die

komplexen Schwierigkeiten, die in

dieser Kritik formuliert werden, mit

einem unfundierten Argument aus

dem Weg zu räumen: Nämlich, dass

durch einen Wegfall der kapitalisti

schen und / oder herrschaftsförmigen

Verhältnisse und durch neue, nicht

kapitalistische, technologische Ent

wicklungen all diese Schwierigkeiten

nicht mehr auftauchen. Diese Pers

pektive will wieder nur mit techni

schem Ingenieursdenken konkrete,

unübersehbare soziale und politische

Konflikte lösen. Das ist nicht nur im

Kapitalismus absurd.

These 7: Kapitalistische
Technik basiert

auf fossilen
Ressourcen,
die bald nur

noch begrenzt
und irgend-

wann nicht
mehr zur Ver-
fügung stehen.




