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Vorwort

Beim Erscheinen dieses Buches ist es zehn Jahre her, seit uns die Meldungen
eines Reaktorunfalles in der Ukraine, einer Chemiegroßkatastrophe bei Basel
und die Explosion eines US-Raumschiffes aufhorchen ließen. ,Tschernobyl',
,Schweizerhalle' und ,Challenger' forderten uns zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Technikthema heraus.
Seit sieben Jahren haben wir nun explizit Technik im Kopf, arbeiten wir
auf wechselnden Schauplätzen an einer adäquaten Antwort auf das Unfaßbare, das mit der technischen Entwicklung entstanden ist und entsteht. Diese
Antwort muß von unserem formulierten Anspruch her sowohl eine soziologische wie auch ein gesellschaftspolitische sein. 1989 haben wir dieses Anliegen erstmals ausgeführt:
"Die Menschen sollen in umfassender und direkter Weise mit der Radikalität der aktuellen Situation konfrontiert werden. Sie sollen erkennen, in welche sozialen Strukturen und historischen Entwicklungen sie eingebettet sind, in was für Abhängigkeiten
sie sich bewegen. Welche gesellschaftlichen Neuerungen drängen sich angesichts der
technischen Revolutionen auf? Wo gilt es anzusetzen?'"

Der erste Schauplatz war die Nationale Forschungsausstellung Heureka, welche im Sommer 1991 in Zürich stattfand. Auf der Grundlage unseres im
Verlauf des Studiums gesammelten Verständnis von Soziologie, von soziologischer Technikliteratur, von biologischem Grundlagenwissen, von Büchern und aktuellen Zeitungsartikeln zu Neuen Technologien entwickelten
wir eine soziologische Begrifflichkeit zu Technologie und im speziellen zu
den Gen- und Fortpflanzungstechnologien. Diese Begrifflichkeit bildete die
Basis für die inhaltliche und formale Gestaltung des Ausstellungsbeitrages
mit dem Titel Der gesellschaftliche Umgang mit Gen- und Fortpjlanzungstechnologien. Unser Ziel, komplexe sozial wissenschaftliche Zusammenhänge
in allgemeinverständlicher Weise zu präsentieren, zwang uns zu Abstrichen
sowohl beim disziplinspezifischen Vokabular wie auch bei der wissenschaftlichen Präzision unserer Aussagen. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit bestand darin, die zunächst ausformulierten soziologischen Gedanken redaktioAus unserem Aufruf zur Beteiligung an der Wissenschaftsausstellung Heureka im Frühsommer 1989. Die ARBEITSGRUPPE SOZIALWISSENSCHAFfEN AN DER HEUREKA bestand
aus Katrin HARTMANN, Christoph MÜLLER, Bemhard NIEVERGELT und Eva ZIHLMANN.
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nell zu überarbeiten und sie für ein breites Publikum auf wenige kurze und
prägnante Aussagen zu reduzieren. 2
Der Schauplatz Heureka brachte uns einen vertieften Einblick in den
Umgang mit Neuen Technologien in der Schweiz; einerseits durch unsere
Interviews mit EntscheidungsträgerInnen der Gen- und Fortpflanzungstechnologien aus Wirtschaft, Wissenschaft und Staat; andererseits durch unsere
Erfahrung, wie schwierig die Realisierung eines unabhängigen Projektes ist,
welches ein kontroverses Thema in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellen
möchte. Besonders interessant waren schließlich die direkten Reaktionen auf
die Veröffentlichung unserer Gedanken: Die schriftlichen BesucherInnenmeinungen, die Kritik der Presse und der Wissenschaft.
Nach der Ausstellung war es unser erklärtes Ziel, die soziologische Begrifflichkeit zu den Gen- und Fortpflanzungstechnologien weiterzuentwikkeIn und dabei die zahlreichen Anregungen der Heureka einzuarbeiten.
Gleichzeitig wollten wir die bisher von uns nicht systematisch aufgearbeitete
techniksoziologische Literatur einbeziehen.
Zur selben Zeit wurden wir vom Kulturzentrum Rote Fabrik in Zürich
angefragt, bei der Planung einer kritischen Veranstaltungsreihe zur Gentechnologie mitzuarbeiten. Wir hatten zu Beginn gehofft, parallel zu diesem
spannenden Angebot auch unsere theoretische Vertiefung vorantreiben zu
können. Nachdem wir zusätzlich zur Erarbeitung des Konzepts auch noch
mit der konkreten Organisationsarbeit beauftragt wurden, entwickelte sich
diese Arbeit vollends zur Hauptbeschäftigung. Während eines Jahres arbeiteten wir an unserem zweiten Schauplatz, der Veranstaltungsreihe ZELLEN,
ZUCHT UND ZORN, welche im September/Oktober 1992 stattfand.
Die erneute Konfrontation unserer KOi1zepte mit der Öffentlichkeit
führte zu weiteren Anregungen für die Weiterarbeit an unserer soziologischen Fragestellung. Mit jeder neu aufgeworfenen Frage stieg unsere theoretische Hilflosigkeit. Es wurde immer deutlicher, daß der dritte Schauplatz eine theoretische Fundierung unserer Gedanken sein mußte. Dieser Entscheid
bedeutete für uns, daß wir - trotz der gesellschaftlichen Dringlichkeit der
Technikfrage - unsere Gedanken an eine allfällige Umsetzbarkeit zeitweilig
vernachlässigen mußten. Unser Rückzug hinter Bücher, Schreibtisch und
Computer soll in dieser Rigidität aber nur ein befristeteter sein.
Die nun vorliegende theoretisch geprägte Auseinandersetzung mit dem
Thema soll dazu beitragen, einige in der Praxis aufgeworfene Fragen theoretisch zu klären, oder sie zumindest in einen kohärenteren soziologischen
Rahmen einzuordnen.
Der dritte Schauplatz unserer Beschäftigung mit Technik wird von Cornelius CASTORIADIS treffend charakterisiert:
2
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Siehe ARBEITSGRUPPE SOZIALWISSENSCHAFfEN AN DER HEUREKA 1991: Ausstellungstexte.

"Denken heißt, sich in den Gängen verlieren,
die es nur deshalb gibt, weil wir sie unablässig graben;
am Ende einer Sackgasse umkehren, deren Zugang sich
hinter unseren Schritten wieder verschlossen hat,
bis endlich dieses Herumtappen im Kreise
- ohne daß man wüßte, wie begehbare Öffnungen in der Wand auftut."

Christoph Müller, Bernhard Nievergelt
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Einleitung

Für den Einstieg in diese Arbeit waren zwei Interessen von zentraler Bedeutung: Erstens wollten wir generell einen Überblick über die sozial wissenschaftliche Technikkritik gewinnen, die wir bis anhin nur unsystematisch
kannten. Zweitens wollten wir theoretische Ansätze suchen, die sich als ergiebig für die Diskussion jener Fragen erweisen könnten, die durch unsere
praxisnahe Beschäftigung mit Technik aufgeworfen wurden.
Dieses Bedürfnis nach einem theoretischen Überblick und nach theoretischen Klärungen entstand im Laufe der intensiven Auseinandersetzung mit
den gesellschaftlichen Implikationen der Gen- und Fortpflanzungstechnologien. Sowohl in unserer Ausstellung zum Thema wie auch in verschiedenen
Veranstaltungen stießen wir immer wieder auf Fragen, die wir in theoretischer Hinsicht nur ungenügend klären konnten. Die Fragestellung ließen sich
zwar formulieren, nicht aber in einen theoretischen Rahmen einordnen.
Es stellte sich also die Frage, ob dem von uns angetroffenen Defizit in
der Praxis ein befriedigendes Angebot in der Theorie gegenübersteht: Inwiefern wurde die aktuelle technische Entwicklung von den Sozialwissenschaften
aufgenommen und diskutiert?
Unser Eindruck war, daß zahlreiche Diskussionen erst mit der Entwicklung Neuer Technologien notwendig wurden: Inwiefern ergeben sich dadurch neue Fragestellungen, die in älteren technikkritischen Ansätzen nicht
thematisiert wurden, bzw. nicht thematisiert werden konnten?
So erschien es uns nach einer ersten eingehenden Beschäftigung mit der
sozialwissenschaftlichen Technikkritik sinnvoll, die theoretischen Ansätze
entlang einer historischen Periodisierung anzugehen. Unsere Haupuhese geht
davon aus, daß die jeweiligen Technikereignisse, bzw. die Dramatisierung
der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, für die technikkritische Theoriebildung von entscheidender Bedeutung sind.
Hauptthese: Bruch in der, Technikkritik der Moderne'
In der Technikkritik der Moderne hat sich in den 70er Jahren aufgrund des
veränderten gesellschaftlich-ökologischen Erfahrungszusammenhanges ein
radikaler Bruch vollzogen, der zu einer grundlegenden Neubewertung der
Technik geführt hat bezüglich
15

des Technikbegriffes (des Verständnis von Technik).
der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß (Analyse von Technik).
des gesellschaftlichen Technikparadigmas (Bewertung von Technik).
Der durch die Massengesellschaft. den Zweiten Weltkrieg und die Hiroshima-Bombe geprägten .Älteren Technikkritik' steht angesichts der manifesten
Zerstörung von .Leben' durch die technisch-industrielle Zivilisation und der
Entwicklung von Neuen Technologien eine .Neuere Technikkritik' gegenüber.
Sie rückt aufgrund des veränderten ErJahrungszusammenhanges .Neue Dimensionen' in den Vordergrund. welche die technikkritische Theoriebildung
wesentlich verändern.
Zur Überprüfung dieser Hauptthese werden wir je zwei zeittypische Ansätze
der Älteren und der Neueren Technikkritik genauer analysieren. Mit dieser
an der Theorie orientierten Fragestellung rückt die Auseinandersetzung mit
unserem bisherigen Spezialgebiet, der Gen- und Fortpflanzungstechnologie,
zugunsten einer eingehenderen Diskussion der gesamten technischen Entwicklung in den Hintergrund.
Im ersten Teil unserer Arbeit versuchen wir, den Zusammenhang zwischen der realen technischen Entwicklung und der sozialwissenschaftlichen
Perzeption und Verarbeitung derselben diskutierbar zu machen.
In Kapitel I ErJahrungszusammenhänge der Technikritik der Moderne
thematisieren wir die ,reale' wissenschaftlich-technische Entwicklung und
die wichtigsten Technikereignisse zwischen 1920 und 1995. Als empirisches
Kriterium für .real' haben wir die Wahrnehmung im ,common sense' des
deutschen und englischen Sprachraums gewählt. Unserer Hauptthese folgend
unterteilen wir den Erfahrungszusammenhang der Technikkritik der Moderne in zwei Teile: In jenen der Älteren Technikkritik (1920-1973) und in jenen der Neueren Technikkritik (ab 1973 bis heute).
Das Kapitell! dient der Operationalisierung der Hauptthese. Es geht dabei zunächst um die Frage, inwiefern sich aus den beiden Erfahrungszusammenhängen Neue Dimensionen ergeben. Anschließend verdichten wir
die Bedeutung dieser Neuen Dimensionen zu vier Fragen an die sozialwissenschaftliche Technikkritik. Die Operationalisierung dient zur Überprüfung
der Hauptthese: Inwiefern sind empirische Technikereignisse in die sozialwissenschaftliche Technikkritik eingeflossen?
In Kapitell!I geht es darum, die vier zeittypischen Ansätze der Technikkritik auszuwählen. Wie schon bei den ,realen Ereignissen' beschränken wir
uns auch hier auf den deutschen und englischen Sprachraum. Für die eingehende Diskussion der ausgewählten Ansätze stellen wir zum Schluß des
Methodenteils ein Analyseraster vor.
Im zweiten Teil diskutieren wir die Ältere Technikkritik. In Kapitel IV
setzen wir uns mit der Technikansatz von Herbert MARCUSE sowie teilweise
mit jenem von Jürgen HABERMAS auseinander. Ihre Arbeiten stehen in der
16

Tradition der kritischen Theorie der ,Frankfurter Schule'. Im Kapitel V befassen wir uns anschließend mit dem konservativen Theoretiker Arnold GEHLEN aus dem Umfeld der ,Leipziger Schule'.
Im dritten Teil diskutieren wir die Neuere Technikkritik. Zuerst gehen
wir in Kapitel VI auf Otto ULLRICH und seine den Neuen sozialen Bewegungen nahestehenden Argumentationen ein. In Kapitel VII beschäftigen wir
uns mit der feministischen Wissenschafts- und Technikkritik von Judy
WAJCMAN und dem provokativen ,Cyborg Manifesto' von Donna HARAWAY.
Im vierten Teil integrieren wir die Ergebnisse der vier Kapitel aus dem
zweiten und dritten Teil in eine Schlußbetrachtung und diskutieren die
Hauptthese (Kapitel V/II).
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Erster Teil
Fragestellung und Methode

Kapitel I
Erfahrungszusammenhänge der Technikkritik der
Moderne

In der Haupuhese haben wir eine Periodisierung in ,Ältere Technikkritik'
und ,Neuere Technikkritik' vorgeschlagen. In diesem Kapitel soll diese Periodisierung mit einer Analyse der Erfahrungszusammenhänge der Technikkritik in der Moderne erläutert und begründet werden. Die Periode der Älteren Technikkritik beginnt dabei in den 20er Jahren mit der Umgestaltung der
Produktion in den USA auf das tayloristisch-fordistische Modell und endet
mit der Erdölkrise von 1973. Die Periode der Neueren Technikkritik datieren
wir auf die Zeit nach 1973 bis zur Gegenwart.
Auf der Grundlage der Haupuhese teilen wir auch die Erfahrungszusammenhänge der Technikkritik in der Moderne in diese beide Perioden auf.
Sie setzen sich aus Technikereignissen der entsprechenden Zeitabschnitte zusammen, die in den ,common sense' eingeflossen sind.' Wir konzentrieren
uns in der thesenartigen Darstellung auf jene Technikereignisse, die unseres
Erachtens für die Diskussion der Technikkritik in der Moderne wichtig sind.

1. Der Erfahrungszusammenhang der Älteren
Technikkritik (1920-1973)
Im common sense des EJfahrungszusammenhanges der Älteren Technikkritik
wurde das ständig steigende Macht- und Zerstörungspotential der Technik
als ein Problem der ,Macht der Mächtigen' perzipiert.
Diese Macht der Mächtigen bedeutet, daß benennbare AkteurInnen (Personen, Gruppen, Organisationen, Staaten) über die steigenden Potenzen der
Technologien bestimmen und verfügen können.
Unter ,common sense' verstehen wir nicht die ältere Bedeutung ,Vernunft' oder ,gesunder
Menschenverstand', sondern die neuere Bedeutung von ,öffentliche Meinung', bzw. die
Erfahrungswelt einer quantitativ großen Öffentlichkeit. Die hier dargestellte ,öffentliche
Meinung' bezieht sich in erster Linie auf die Wahrnehmung der Technikereignisse im
deutschen Sprachraum.
Um diesen Erfahrungszusammenhang empirisch zu messen, wäre etwa das Instrumentarium der Medienanalyse beizuziehen. Bei der nachfolgenden exemplarischen Zusammenstellung verzichten wir jedoch auf die empirische Validierung und werden in der
Regel auch keine Quellen für unsere zahlreichen Belege anführen.
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Im Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik wurde Technik einerseits als negativ-katastrophisch und andererseits als positiv-zukunftsoptimistisch beurteilt. Die Basis für die negative, katastrophische Beurteilung bilden zwei Ereignisse im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Die
Grundlage für eine positive, zukunftsoptimistische Sicht ergibt sich aus dem
Modell der Wohlstandsgesellschaft.

1.1.

Der negative Erfahrungszusammenhang (Kriegstechnik)

Die Machtergreifung der Nazionalsozialisten und deren Wirken im Zweiten
Weltkrieg
Das nazionalsozialistische Deutschland hatte mit dem theoretisch geplanten
und schließlich bewußt ausgeführten systematischen Genozid an der jüdischen Bevölkerung und an ,ZigeunerInnen " Behinderten und ,Andersartigen'
vorgeführt, zu welch grausamen Handlungen Menschen in der Lage sind.
Der durchorganisierte, offene Staatsterror nahm in den 30er Jahren und während des Zweiten Weltkrieges nie gekannte Ausmaße an.
Der Atombombenabwuif über Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten
Weltkrieges.
Die Kriegstechnologie hatte im Laufe des Zweiten Weltkrieges immer perfektere und systematischere Tötungsmaschinen hervorgebracht. Mit der
Atombombe erhielt das ständig steigende Macht- und Zerstörungspotentials
moderner Technologien einen neuen, markanten Höhepunkt: Einige wenige
Menschen verfügen mit dieser neuen Technik über die Möglichkeit, enorm
zerstörerische Reaktionen hervorzurufen. Ein wesentlich neues Merkmal dieser Zerstörungs potenz ist die Vernichtung allen Lebens im Wirkungskreis der
Bombe und die bis in alle Zukunft festgeschriebene Unbelebbarkeit dieses
Wirkungskreises.
Diese beiden Ereignisse bilden den negativen, katastrophischen Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik und finden ihre Fortsetzung
im Kalten Krieg: Aus dem einmaligen Atombombenabwurf wurde die ständige Drohung eines Atomkrieges, und aus dem in den Nazionalsozialisten
verkörperten, zu allen Greueltaten bereiten Staat wurde die Supermachtkonstellation, bei der sich die USA und die UdSSR gegenseitig des Staats terrors
bezichtigten.
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1.2.

Der positive ErJahrungszusammenhang (Wohlstandstechnik)

Als Basis für eine positive und zukunftsoptimistische Beurteilung der Technik ist im Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik ein drittes
Ereignis von Bedeutung:

Die anfangs der 20er Jahre in den USA einsetzende Massenproduktion als
Basis für Fortschritt und Wohlstand.
Das ,scientific management' von Frederick W. TA YLOR bildete das Fundament für das fordistische Produktions modell. Der Fordismus war dabei nicht
nur eine neue Produktionsmethode, sondern gleichzeitig Sozialutopie. Für
die neue Massenproduktion war es Voraussetzung, daß sich die Massen die
neuen Güter auch leisten konnten. Die Arbeiterinnen mußten entsprechend
am Mehrwert beteiligt werden. Die negativen Aspekte dieses neuen Produktionsmodells wurden angesichts der positiven Folgen kaum thematisiert. 2
Die neue Produktionsart brachte zunächst in den USA, nach dem Zweiten Weltkrieg auch im industrialisierten Europa eine ganze Reihe von Wohlstandsverbesserungen für die Masse: Haushaltgeräte; Fernseher ab Ende der
50er Jahre; erhöhte Mobilität, vor allem mit dem Auto ab den 60er Jahren;
verbesserte medizinische Versorgung; höhere Lebenserwartung; vielfältigere
Ernährung; Ferien und Freizeit durch Arbeitszeitverkürzungen, usw.
Im positiven Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik stellte
Technik den wesentlichen ,Motor' des Wirtschaftswachstums dar. Die von
der ,Aufbaugeneration ' nach dem 11. Weltkrieg angestrebte Wohlstandsverbesserung konnte in etlichen Bereichen realisiert werden. Durch die immer
effizientere Produktion konnten immer mehr Güter produziert werden. Die
,friedliche Nutzung der Atomkraft' garantierte von den 60er Jahren an die
Deckung des steigenden Energiebedarfs sowohl in den Haushalten wie in der
Produktion. Obwohl die Güter immer noch ungleich verteilt waren, fand in
den westlichen Industriegesellschaften eine allgemeine Wohlstandssteigerung
statt (,Fahrstuhleffekt'). Diese Steigerung des Wohlstandes war eine reale
Massenerfahrung und wurde als lineare Entwicklung, ,nach oben offen' und
unbegrenzt, wahrgenommen. Als symbolischer Höhepunkt dieser grenzenlosen Entwicklung betrat 1969 unter den Augen von Millionen von TV-ZuschauerInnen erstmals ein Mensch den Mond.

2

Charlie CHAPLINs Film "Modem Times" (1936) steht symbolisch für die in der damaligen
Zeit wahrgenommene Problematik von Massengesellschaft und entfremdeter Fließbandarbeit.
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Zusammenfassung
Der positive Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik beruht auf
dem real erfahrenen Zusammengehen von technischem und sozialem Fortschritt. Der negative Erfahrungszusammenhang wurde als Konzentration und
Steigerung des technischen Machtpotentials in den Händen der Supermächte
wahrgenommen.
Für beide Aspekte gilt, daß jeweils der Mensch als handelnd betrachtet
wird, und daß es bei diesem Handeln um die Benutzung von Instrumenten
geht, um entweder den Wohlstand oder die Macht zu vermehren. Die ,mächtigen Menschen' handeln und gestalten ihre Umwelt bewußt und gezielt.
Die Metapher Das Messer ist nicht der Mörder! faßt die Haltung gegenüber der Technik in dieser Zeit zusammen: Das Mittel an sich, die Technik,
bleibt in dieser Betrachtung neutral. Es sind immer AkteurInnen (Personen,
Gruppen, Organisationen, Staaten), die ,das Messer' für gute oder schlechte
Zwecke benützen. Es geht um die ,Macht der Mächtigen'.
Dabei wurde der negative Erfahrungszusammenhang (Kriegstechnik)
zwischen 1920 und 1973 nicht mit dem positiven Erfahrungszusammenhang
(Wohlstandstechnik) in Verbindung gebracht; vielmehr wurden beide Entwicklungen als voneinander unabhängig wahrgenommen.
Während die mögliche Katastrophe aus dem negativen Erfahrungszusammenhang nach dem Zweiten Weltkrieg abstrakt blieb, wurde der Wohlstand aus dem positiven Erfahrungszusammenhang immer konkreter erfahrbar und dominierte dadurch den gesamten Erfahrungszusammenhang der
Älteren Technikkritik.

,1968': Bruch des common sense
Der common sense des positiven Erfahrungszusammenhanges brach ,1968'
auf, führte aber noch nicht zu einer direkten Infragestellung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und damit noch nicht zu einem Zusammendenken von positivem und negativem Erfahrungszusammenhang hinsichtlich einer gemeinsamen Ursache. 3
Sowohl die radikalere Technikkritik wie auch die feministische Kritik an
Wissenschaft und Technik - später wichtige Inhalte der Neuen sozialen Be3
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Unter der Chiffre ,1968' verstehen wir den Zeitraum von 1965 bis 1973. Während sich die
Verhältnisse in Europa erst gegen Ende der 60er Jahre zu bewegen begannen, entstanden
in den USA bereits zu Beginn der 60er Jahre starke Kritikbewegungen: Zum einen die
Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, zum anderen eine ,Peace'-Bewegung, die sich mit
ihrer Kritik am Eingreifen der USA in den Indochinakonflikt grundsätzlich gegen die imperialistischen Ansprüche dieser Nation richtete.
Zudem verstehen wir, 1968' nicht ausschließlich als Protestereignis auf der Straße. Zumindest in der Schweiz kamen alle etablierten Strukturen in Bewegung, reichten die handlungsleitenden Werte nicht mehr aus.

wegungen - wurden, 1968' noch nicht als zentrale Anliegen thematisiert. Die
Kritik der damals Beteiligten bezog sich vorwiegend auf die Macht der
Mächtigen. Die Auseinandersetzungen von ,1968' können deshalb dem Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik zugeordnet werden.
Der gesellschaftliche Aufbruch von ,1968' war aber trotzdem von entscheidender Bedeutung für die anschließend einsetzende Wahrnehmung
ökologischer Grenzen. Diese setzte zwar erst zu Beginn der siebziger Jahre
ein, traf aber auf eine durch ,1968' spezifisch sensibilisierte und mobilisierte
Gesellschaft.

2. Der Erfahrungszusammenhang der Neueren
Technikkritjk (ab 1973)
Im common sense des Erjahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik wurde das ständig steigende Macht- und Zerstörungspotential der Technik
nicht mehr ausschließlich als Problem der Macht der Mächtigen wahrgenommen. Es fand eine Bedeutungsverschiebung von der Macht der Mächtigen zur ,Macht des Prozesses' statt.
Macht des Prozesses bedeutet zum einen die Infragestellung der Verfügungsgewalt von AkteurInnen (Personen, Gruppen, Organisationen, Staaten)
über die steigenden technischen Potenzen und zum anderen die Problematisierung des wissenschaftlich-technischen Fortschrittsprozesses als solchem.
Der unterschiedliche Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik
kann durch vier Entwicklungen charakterisiert werden, wobei die ersten beiden Punkte - die Kriegstechnik (2.1.) und die Wohlstandstechnik (2.2.) - an
die im vorherigen Kapitel dargelegten Erfahrungen anknüpfen. Mit den Neuen sozialen Bewegungen (2.3.) und den Neuen Technologien (2.4.) wird der
Kontext der sozial wissenschaftlichen Technikkritik zudem wesentlich verändert. Wie lassen sich diese ,Metamorphosen' des Erfahrungszusammenhanges beschreiben?

2.1.

Bedeutungsverschiebung im negativen
Erfahrungszusammenhang

Der negative Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik, die
Atombombe4 in den Händen der Supermächte, bleibt auch für die Zeit der
Neueren Technikkritik von zentraler Bedeutung. Diese Bedrohung hatte sich
4

,Atombombe' steht hier als Symbol für Vernichtungswaffen mit ungeheurer Reichweite
und Ausdehnung, schließt also neben den atomaren Waffen auch die biologischen und
chemischen Waffen ein.
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während des Kalten Krieges kontinuierlich zu mehrfachen gegenseitigen
Vernichtungskapazitäten gesteigert und fand ihren letzten Höhepunkt in der
vom damaligen US-Präsidenten Ronald REAGEN ab Mitte der 80er Jahre lancierten SDI (strategie defense initiative).
Die bewußte Anwendung der riesigen Bombenarsenale durch die Supermächte bleibt als Damoklesschwert bis heute bestehen. Mit ,friedlicher
Koexistenz' und ,Gleichgewicht des Schreckens' fand aber bereits in den
60er Jahren eine erste relative Entspannung statt. Die Auseinandersetzungen
um den NATO-Doppelbeschluß zur ,Nachrüstung' anfangs der 80er Jahre
ließen zwar den klassischen Supermacht-Konflikt nochmals aufleben. Mit
dem Ende des Kalten Krieges verschwand diese Konstellation aber, und
damit auch die akute Angst vor der bewußten Anwendung der mehrfachen
Vernichtungskapazitäten durch die Supermächte.
Trotz einer Ausweitung der effektiven Atombedrohung zeichnete sich im
Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik eine wesentliche Bedeutungsverschiebung ab: Durch die immer geringere Wahrscheinlichkeit eines bewußten und gezielten Einsatzes der Waffenarsenale rückten andere Gefahren ins Zentrum, die unter der Drohung der absoluten Vernichtung kaum
wahrgenommen wurden:
Die WaJfentests, welche immer schon einer Anwendung der Waffen entsprechen, wobei die Zerstörungsfolgen dieser Waffen bewußt in Kauf
genommen werden. So erlangten beispielsweise die französischen Atomtests auf dem Mururora-Atoll bereits vor der ersten großen Test-Explosion im September 1995 durch die Aktionen von GREENPEACE eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Das große Echo in den Medien und aus
der Diplomatie auf diese Bombenzündungen erneuerte die Kritik an der
militärischen Option der Atombombe in einer breiten Öffentlichkeit.
Das Problem des Mißbrauchs, wonach die Atomtechnologie in falsche
Hände geraten könnte: In jüngster Zeit stieg die Angst vor Diktatoren in
der sogenannten 3. Welt wieder an: Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan und
andere Staaten könnten in den Besitz von Vernichtungswaffen gelangen
und diese gezielt einsetzen.
Das extrem komplizierte System, zu welchem sich das ,Gleichgewicht des
Schreckens' im Laufe der Hochrüstung entwickelte. Es verlangt, daß zur
Überwachung und Kontrolle der Anlagen zunehmend Maschinen eingesetzt werden. Dabei wurden mehrmals Fälle bekannt, bei denen aufgrund
eines technischen und/oder menschlichen Fehlers die Auslösung eines
atomaren Schlages stattgefunden hatte, der dann aber glücklicherweise
gestoppt werden konnte.
Der Schwarzmarkt von WaJfenschiebereien, welcher durch die Auflösung der Sowjetunion eine massive Ausweitung erfuhr: In letzter Zeit
häufen sich beispielsweise Meldungen, daß ehemals sowjetische Uranbestände an so alltäglichen Orten wie Autobahnraststätten auftauchen.
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Das Transportproblem zeigt auf, daß bereits das bloße Vorhanden sein
und der Transport von Waffen ein erhebliches Gefahrenpotential bergen.
Das Entsorgungsproblem, etwa von Atomsprengköpfen oder von radioaktivem U-Boot-Schrott, tritt seit dem Zusammenbruch des Kalten Krieges immer dramatischer in Erscheinung.
Nicht mehr die Angst vor der bewußten Anwendung der Atomwaffen durch
die Supermächte steht hier im Zentrum: Es findet eine Bedeutungsverschiebung in Richtung Angst vor dem Entgleiten statt. Jetzt müssen die NichtKontrollierbarkeit der Kriegstechnologie und deren nicht voraussehbaren Nebenfolgen befürchtet werden.

2.2.

Umkehrung des positiven Eifahrungszusammenhanges

Der positive Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik, das Zusammengehen von technischem und sozialem Fortschritt, wird zu Beginn der
70er Jahre empfindlich gestört und im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte
immer fragwürdiger. Aufgrund der wahrnehmbaren negativen Folgen wurde
der wissenschaftlich-technische Fortschritt als solcher hinterfragt.
Diese Folgen lassen sich im wesentlichen auf zwei Hauptsträngen darstellen: Einerseits die Risikohaftigkeit komplexer Systeme, andererseits die
schleichenden Folgen des ganz normalen Gebrauchs von Technik.
2.2.1.

Riskante Systeme - Unfälle und Explosionen

Seit 1973 fand eine ganze Reihe von technisch bedingten Unfällen und Explosionen statt, die weltweit zu trauriger Berühmtheit gelangten. Gemeinsam
ist ihnen, daß sie nicht gezielt von Menschen erzeugt wurden, sondern vielmehr als nicht beabsichtigte Unfälle innerhalb komplexer technischer Systeme betrachtet werden müssen. Damit führten sie die möglichen Konsequenzen einer komplexen Produktion vor Augen, bei der zunehmend mit gefährlichen Stoffen gearbeitet wird. Riskante Systeme in der Chemietechnologie,
der Atomtechnologie und der Hochseeschiffahrt stehen für Gefahren- und
Katastrophenpotentiale, die von einer Technik ausgehen, die immer schwieriger im Griff zu behalten ist.
Chemietechnologie
Die beiden Chemieunfälle im indischen Bhopal und im italienischen Seveso
in den 70er Jahren kündigten eine neue Art von Katastrophen an. Beide Unfälle konnten trotz ihres ungeheuren Ausmaßes als bedauerliche Betriebsunfälle
abgetan werden, indem verantwortungslose Industriemanager von schlecht geführten Industrieanlagen für die Schäden verantwortlich gemacht wurden.
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Das in Seveso entwichene Dioxin, hochgiftig und nur sehr langsam abbaubar, verwies jedoch bereits auf die Neuartigkeit von Katastrophen, deren
Folgen sich zeitlich nicht mehr begrenzen lassen. So wurden die betroffenen
ArbeiterInnen und AnwohnerInnen von Seveso zwar mit einigen Millionen
entschädigt, doch war die Affäre damit bloß verwaltungstechnisch abgeschlossen.
Der Sandoz-Unfall in Schweizerhalle bei Basel im Herbst 1986 hatte
nicht dieselben verheerenden Konsequenzen wie die Unfälle in Bhopal oder
Seveso. Da er sich aber unmittelbar nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl und in einem hochentwickelten, für seinen vermeintlich hohen Sicherheitsstandard bekannten Land ereignete, konnte er nicht mehr bloß als Betriebsunfall bagatellisiert werden. Vielmehr verwies dieser ,Störfall ' auf die
Zwangsläufigkeit und Nicht-Ausschließbarkeit von Unfällen in komplexen
Systemen.'

Atomtechnologie
Was sich beim Reaktorunfall in Three Mile Island in Harrisburg (USA) 1979
noch knapp abwenden ließ und während langer Zeit stillgeschwiegen wurde,
trat sieben Jahre später in Tschernobyl ein. Der GAU - größter anzunehmender Unfall - in einem Atomkraftwerk in der Ukraine hat alle vorher nur theoretisch diskutierten hypothetischen Konsequenzen mit einem Schlag empirisch verifiziert.
Mit dieser Katastrophe wurde die seit den 60er Jahren propagierte friedliche Nutzung der Atomkraft für Fortschritt und Wohlstand massiv infragegesteIlt. Der Unfall in Tschernobyl zeigte die Nicht-Eingrenzbarkeit von Unfällen in riskanten Systemen und machte für die Bevölkerung im Umkreis
von mehreren tausend Kilometern die grenzüberschreitende räumliche Dimension einer solchen Katastrophe zu einer konkreten Erfahrung.
Neben den verheerenden direkten Unfallfolgen ist das Ausmaß der ,Nebenfolgen' von Tschernobyl auch heute, zehn Jahre nach dem Unfall, noch
nicht abzuschätzen. Die Verseuchung eines noch immer dichtbesiedelten
Landstriches löste eine Kette von Wirkungen durch hohe radioaktive Strahlung aus. Mit dem Abtragen der kontaminierten Erde in der Ukraine und dem
Schlachten der kontaminierten Rentiere in Nordschweden wurden die unmittelbaren Unfallfolgen zwar beseitigt. Die schleichenden, durch den Unfall
ausgelösten Folgen der Katastrophe werden insbesondere die Umgebung von
Kiew jedoch noch lange beschäftigen.
Zusätzlich zur erweiterten räumlichen und zeitlichen Dimension führte
Tschernobyl auch eine erweiterte soziale und politische Dimension von
5
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Diese unangenehme Erfahrung wurde seither in weiteren Beispielen bestätigt; für
Deutschland besonders beängstigend in einer Unfallserie der Firma HOECHST im Jahre
1993.

Technikkatastrophen vor Augen. Besonders deutlich wurde dies an der Uneindeutigkeit der Aussagen von ExpertInnen, welche die Bevölkerung einem
überaus ungemütlichen Wechselbad von Warnungen und Entwarnungen aussetzten. Zunächst machten sich die sowjetischen ExpertInnen mit ihrem langen Verschweigen und Verharmlosen des Unfalles höchst unglaubwürdig.
Dann taten sich die Expertinnen in den betroffenen Ländern äußerst schwer,
sich auf gemeinsame Grenzwertdefinitionen zu einigen. 6 In ganz Europa gab
es im Sommer 1986 eine ungeheure Verwirrung über das effektive Ausmaß
der Verstrahlung und der davon ausgehenden Gefahren.
Zudem machte der Unfall in Tschernobyl deutlich, daß die Wahrnehmung und Einschätzung der Folgen ausschließlich durch ExpertInnen bzw.
deren Geräte möglich ist. Die real erfahrbare Wirklichkeit blieb unverändert.
Obwohl sich Expertinnen als äußerst unglaubwürdig erwiesen, war man auf
sie angewiesen.

Hochseeschiffahrt
Die Serie katastrophaler Unfälle wurde in der jüngsten Geschichte durch
zahlreiche Unfälle in der Hochseeschiffahrt fortgesetzt. Die Tankerkatastrophen in Spanien (,Amoco Cadiz'), in Alaska (,Exxon Valdez' 1991) oder in
Shetland (,Braer' 1993) können zwar in ihrem Ausmaß nicht mit Tschernobyl verglichen werden, weisen aber in ihrer Anlage einen ähnlichen Charakter auf: Auch hier führen unkontrollierbare, komplexe technische Systeme zu
Katastrophen mit unabgeschlossenen Folgen.
Zusammenfassend läßt sich dieser Teil des gewendeten ,positiven' Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik als eine Häufung von Unfällen in unterschiedlichen ,Riskanten Systemen' mit enormen räumlichen
und zeitlichen Ausdehnungen beschreiben. Indem diese Unfälle in den common sense der Neueren Technikkritik einflossen, führten sie zu einer zunehmenden Trübung des positiven Erfahrungszusammenhanges der Älteren
Technikkritik.
Dem Vertrauen in die Segnungen des technischen Fortschrittes stand neu
ein fundamentaler Zweifel an der Beherrschbarkeit von Riskanten Systemen
gegenüber.
Insbesondere die zeitliche und räumliche Nicht-Abgeschlossenheit von
Unfällen, die sich in den schleichenden Konsequenzen äußert, verweist auf
neue Dimensionen: Bei einem Unfall wird über die momentanen katastrophalen Folgen hinaus ein Prozeß in Gang gesetzt, der in seinen Konsequenzen
6

Im Herbst 1986 hatte der Schweizer Produzent für biologische Gemüsesäfte BIOITA diesseits des Bodensees wie jedes Jahr seine Säfte gepreßt, während auf der anderen Seite des
Bodensees aufgrund der westdeutschen Grenzwertdefinitionen alle Bauern ihr Gemüse unterpflügen mußten. Zur ,Havarie der Expertenkultur' und zur Chronologie der Reaktionen
auf ,Tschernobyl' in der BRD siehe Kursbuch Nr. 85, Sept. 1986.
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die direkten Unfallfolgen bei weitem übertreffen kann. Dieser schleichende
Prozeß ist darüberhinaus von Menschen nicht mehr direkt wahrnehmbar,
sondern nur noch mittels Meßresultaten, die von ExpertInnen erzeugt und
interpretiert werden (Tschernobyl).
Abschließend gehen wir kurz auf den Straßenverkehr als Sonderfall eines Riskanten Systemes ein.
Straßenverkehr

Auf den Straßen der industrialisierten Länder sterben jährlich so viele Leute
im normalen Autoverkehr, daß diese Unfälle zusammengenommen mehreren
Großkatastrophen entsprechen. Die Charakteristik von Unfällen im Straßenverkehr besteht darin, daß jeweils nur wenige Menschen betroffen sind. Im
Gegensatz zu Unfällen in den vorher beschriebenen Riskanten Systemen
werden sie deshalb im common sense nicht als Katastrophen wahrgenommen. 7 Zudem sind diese Unfälle zeitlich und räumlich abgeschlossen, stellen
also nicht den Beginn einer schleichenden Entwicklung dar.
Die Anlage der Unfälle kann erklären, weshalb die zahlreichen Verkehrsopfer bislang nicht dazu geführt haben, das Riskante System des Straßenverkehrs grundsätzlich in Frage zu stellen. 8 Daß die Verkehrstoten und -verletzten nach wie vor akzeptierte oder verdrängte ,Nebenfolgen' der wissenschaftlich-technischen Entwicklung darstellen, hängt aber auch wesentlich mit der
Bedeutung des Automobils für fast alle Leute der industrialisierten Länder
zusammen. Es gibt wohl kaum ein technisches Gerät, welches mit derart
vielen positiven Werten (Mobilität, Freiheit, Wohlstand usw.) besetzt wurde.
Nach diesen Ausführungen zu den Gefahren der Atomtechnologie, der
Chemietechnologie und der Hochseeschiffahrt und dem Sonderfall Straßenverkehr lassen sich Riskante Systeme abschließend durch zwei Elemente charakterisieren:
Das Unfallausmaß wächst im Verhältnis zur Quantität und zur Gefährlichkeit des Grundstoffes.
Die Unfallgefahr wächst im Verhältnis zur Komplexität des Systemes.

7
8
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Im Gegensatz zu Autounfällen werden Flugzeugunfälle als Katastrophen wahrgenommen,
obwohl die größere Gefährlichkeit einer Teilnahme am Autoverkehr in zahlreichen Studien nachgewiesen wurde.
Hingegen gab es zahlreiche Bemühungen, die Gefahren des Verkehrs sowohl für die AutomobilistInnen (Gurten-Tragen, ABS-Bremsen, ,Airbag', Knautschzonen, usw.), wie
auch für die FußgängerInnen zu vermindern (Geschwindigkeitslimiten, Verbauungen
usw.).

2.2.2.

Der normale Gebrauch mit schleichenden Folgen

Zusätzlich zu den Katastrophen in Riskanten Systemen gerieten seit den 70er
Jahren zunehmend jene ,Nebenfolgen' der wissenschaftlich-technischen Entwicklung ins öffentliche Bewußtsein, die durch den normalen Gebrauch von
Technologien entstehen.

a) Die bewußt in Kauf genommenen ,Nebenfolgen '
Die bewußt in Kauf genommenen ,Nebenfolgen ' wurden bis anhin als Preis
des Fortschrittes legitimiert. Dieser Preis wurde aber im Verlauf der Periode
der Neueren Technikkritik zunehmend als zu hoch betrachtet:

Abfälle
Das Beispiel der Atomkraftwerke zeigt, daß bereits deren alltäglicher, ganz
normaler Betrieb vom leicht verseuchten Uran bis hin zum hochgiftigen
Plutonium eine ganze Anzahl von radioaktiv verseuchten Materialien erzeugt
- mit Halbwertszeiten, die für unsere Zeitvorstellungen unendlich sind." Solange Atomkraftwerke betrieben werden, steigt die Menge dieser verseuchten
Materialien immer weiter an. Und selbst wenn alle Atomkraftwerke abgestellt werden, strahlt das bereits vorhandene Material während Jahrtausenden
weiter.IO Wie die zuvor beschriebenen Systemunfälle, verweist auch diese Art
von Technikfolgen auf eine neue zeitliche Dimension, bei der die nachfolgenden Generationen belastet werden. Bis heute bleibt die Bedrohung durch
den Atommüll allerdings abstrakt, ohne eindeutig manifeste Auswirkung.
In der chemischen Industrie fallen ebenfalls dauernd Abfälle an, die in
ihrer Art mit dem Atommüll vergleichbar sind und deren Entsorgung, bzw.
Endlagerung ein großes Problem darstellen. Schließlich ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Problematisierung von Abfällen und Deponien
die ,Recycling-Bewegung' zu erwähnen, welche auch harmlosere Haushaltsabfälle ins Blickfeld des öffentlichen Bewußtseins rückt.

Anwendungen
Die Anwendung von Chemikalien führte insbesondere im Agrarbereich zu
gravierenden ,Nebenfolgen' für Mensch und Umwelt. In den 60er Jahren
9
10

Bei Plutonium beispielsweise beträgt die Halbwertszeit zwischen 240.000 und 500.000
Jahren.
In der Schweiz wurde die Bewilligung für Atomkraftwerke ursprünglich von der gesichterten Endlagerung der radioaktiven Abfalle abhängig gemacht. Bis heute wurde allerdings weltweit noch kein "gesicherter" Ort gefunden.
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wurde beispielsweise die Schädlichkeit der chemischen Substanz DDT nachgewiesen. 11 In den industrialisierten Ländern durfte diese Substanz fortan
nicht mehr angewendet werden, der Fortschritts-Preis wurde als zu hoch betrachtet. In sogenannten Entwicklungsländern wurde DDT jedoch noch bis in
die 80er Jahre hinein eingesetzt, obwohl die schädlichen Auswirkungen für
die Menschen und Böden bekannt waren.
Weitere Beispiele für Schäden, die aus dem normalen Gebrauch einer
Technologie entstehen, sind die direkten Auswirkungen der Abgase aus Heizungen, Industrie und Autos, auf Menschen (Haut- und Atemprobleme) und
auf Häuser (zersetzte Fassaden), sowie die in Kauf genommenen Nebenwirkungen von Medikamenten.
b) Die nicht intendierten ,Nebenfalgen ': Grenzen werden spürbar
Die nicht intendierten ,Nebenfolgen ' des zivilisatorischen ,Fortschritts'
zeichnen sich dadurch aus, daß sie überraschend auftreten, ihrem Wesen
nach also erst als Folgen wahrgenommen und reflektiert werden können. Der
Preis der Fortschritts ist hier zunächst noch gar nicht bekannt und kann deshalb nicht bewußt in Kauf genommen werden.
Wie flossen die nicht intendierten ,Nebenfolgen ' des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts in den common sense des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik ein?
Die Grenzen des Wachstums
Der CLUB OF ROME-Bericht von 1972 mit dem Titel ,Die Grenzen des
Wachstums.I2 zeigte auf, daß die Ressourcen der Erde nicht unbegrenzt verfügbar sind. Die Ölkrise von 1973 und die dadurch ausgelöste Rezession
machten in den industrialisierten Ländern für alle spürbar, daß lineares
Wachstum keine Selbstverständlichkeit ist. Die an sich ökonomische Maßnahme der OPEC (Organisation Erdöl exportierender Länder) zur gedrosselten Förderung des bis anhin ungehindert fließenden Öls machte der Bevölkerung in den industrialisierten Ländern auf der Alltagsebene deutlich, was
,Grenzen des Wachstums' bedeuten könnten. 13
II
12

13
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Rachel CARSON hat in ihrem Buch Stummer Frühling die Wirkungen von DDT bereits
1962 ausführlich beschrieben.
Donella und Dennis MEADOWS 1972. Da dieser Bericht von Industriemanagern in Auftrag
gegeben und vom MIT (Massachusett~ Institute of TechnoIogy) ausgearbeitet wurde, erhielt
er ein viel stärkeres Gewicht, als wenn er von einigen wollpullovertragenden ,Alternativen'
vorgestellt worden wäre. Das Buch Die Grenzen des Wachstums wurde denn auch in mehr als
30 Sprachen übersetzt und erreichte eine Auflage von zehn Millionen Exemplaren.
So wurde in der Schweiz ein Sonntagsfahrverbot eingeführt, in der BRD und in Großbritannien wurden vorsorglich Benzinrationierungsscheine gedruckt, in Italien und in den
Niederlanden der Privatverkehr eingeschränkt.

Globalisierung der ,Neben/algen'
Der 1981 erschienene, vom US-Präsidenten Jimmy CARTER in Auftrag gegebene Bericht GLOBAL 2000 14 ist eine Sammlung von außerordentlich negativen Prognosen über den Zustand und die Zukunft der Erde. Zusätzlich zu den
Grenzen des Wachstums wurden wesentliche ,Grenzen der Umweltbelastung' festgestellt. Neben die ausgeweitete zeitliche Dimension der festgestellten Langzeitschäden trat eine ausgeweitete räumliche Dimension: Die
Folgen des massiven Abbaus von Tropenholz, der schleichenden Verseuchung der Meere und des steigenden Verbrauchs fossiler Rohstoffe lassen
sich nicht regional beschränken. Der saure Regen überschreitet die Nationengrenzen ebenso wie die Radioaktivität - die neuen Dimensionen erfordern
übernationale Lösungsansätze.
Die UNO-Konferenz von Rio de Janeiro 1992, an der sich beinahe alle
Staaten der Erde beteiligten, bildete den Abschluß einer ganzen Reihe von
Umwelt- und Klimakonferenzen seit Beginn der 80er Jahre. Das Problem
und dessen Ursachen stehen dabei aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht
mehr zur Debatte,15 es geht ,nur' noch um die politische Frage, welche Staaten dieses Problem wie schnell angehen sollen - und welche dazu gewillt
sind.

Bedrohung des Ökosystems
Artensterben, Klimakatastrophe, Ozon und Treibhauseffekt, sterbende Meere, saurer Regen und Waldsterben ... - Die Zahl der als ökologische Grenzen
wahrgenommenen ,Nebenfolgen ' des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes steigt insbesondere im Laufe der 70er und 80er Jahre ständig an und
stellt unser Überleben auf der Erde massiv in Frage.

Katastrophen
Heute nehmen wir immer mehr Naturkatastrophen wahr, die nicht mehr auf
eine der Gesellschaft exogene ,Natur' zurückgeführt werden können, sondern
direkt mit der Techniknutzung in Zusammenhang stehen.
So können wir beispielsweise feststellen, daß der Wasserspiegel weltweit
ansteigt und daß dadurch riesige Küstengebiete von Katastrophen bedroht
sind. ExpertInnen verbinden dieses Ansteigen mit dem Abschmelzen der
14
15

GLOBAL 2000. Der Bericht an den Präsidenten (1981). Auch dieser Bericht erhielt eine besondere Gewichtigkeit durch den Umstand, daß er von US-Beamtlnnen und anerkannten
ExpertInnen erarbeitet worden war.
So besteht unter Naturwissenschaftlerinnen schon seit Jahren ein weltweiter Konsens darüber, daß Klimaveränderungen und Artensterben wirklich stattfinden und mit der Zivilisationsentwicklung zusammenhängen.
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Polarkappen aufgrund der Klimaveränderung. Die Klimaveränderung wiederum verbinden sie mit der riesigen, in kurzer Zeit freigesetzten Menge an
Schadstoffen aus dem Erdöl- und Kohleverbrauch, sowie petrochemischer
Produkte oder FCKW.
Gemeinsam ist diesen nicht intendierten ,Neben folgen ' zweierlei: Zum einen
zeigt sich, daß deren Ursachen- und Folgenzusammenhänge sich einer direkten Wahrnehmung entziehen. Es braucht deshalb ExpertInnen, die diese Zusammenhänge wahrnehmen und interpretieren. 16
Zum anderen wird deutlich, daß nicht ein bewußter Mißbrauch einzelner
AnwenderInnen der Technik die Ursache des Problems bildet. Es wird nun
vielmehr der Wohlstand jeder und jedes Einzelnen in ein kritisches Licht gestellt: Das Alltagsverhalten selber mit allen Ansprüchen an (Auto-)Mobilität,
Heizung und andere Energieverbraucher, sowie speziell der Konsum von
Produkten aus aller Welt auf der Basis der Rohstoffe Erdöl, Kohle oder Petrochemie werden zum Problem.
Diese veränderte Wahrnehmung der Technik und der Technikfolgen in
den 70er Jahren ist derart einschneidend, daß sie nicht bloß als eine Trübung
des forschrittsgläubigen common sense betrachtet werden kann, sondern als
eigentlicher Schock verstanden werden muß. Der Schock machte deutlich,
daß technischer Fortschritt nicht mehr automatisch zu sozialem Fortschritt
führt, sondern diesen im Gegenteil sogar verhindern kann.
Diese Verschiebung der Technikwahrnehmung stellt das beste Beispiel
für unsere eingangs aufgestellte These einer Bedeutungsverschiebung von
der Macht der Mächtigen zur Macht des Prozesses dar: Nicht-intendierte ,Nebenfolgen' lassen sich nicht auf bewußte Entscheidungen zurückführen; es
gibt hier keine direkt Verantwortlichen und keine Entscheidungsprotokolle.
Vermeintlich harmlose Technik führt durch den ganz normalen massenhaften
Gebrauch zu Katastrophen.

2.2.3.

Zusammenfassung

Den Erfahrungszusammenhang der Älteren Technik charakterisierten wir mit
einer positiven Wahrnehmung der Wohlstandstechnik und einer negativen
Wahrnehmung der Kriegstechnik, die im common sense als getrennte Entwicklungen wahrgenommen wurden. Diese getrennte Wahrnehmung war
möglich, weil das Mittel Technik als neutral galt und weil die Frage, wie die16
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Dabei ist interessant, daß aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht die ,Riskanten Systeme'
oder die bewußt in Kauf genommenen ,Nebenfolgen' als Hauptursache der Ökokrise gelten, sondern die schleichenden, nicht intendierten ,Nebenfolgen ' der gesamten zivilisatorischen Entwicklung. Diese "Schuldzuweisung" ermöglicht den Wissenschafterinnen, an ihrem Weg der Problemlösung durch neue, technologisch verbesserte ,Riskante Systeme'
festzuhalten, ohne die Option ,Fortschritt durch Technik' grundsätzlich reflektieren zu
müssen.

se Technik verwendet werde, von der Macht der Mächtigen abzuhängen
schien.
Nach den Ausführungen zum Erfahrungszusammenhang der Neueren
Technikkritik läßt sich die eingangs aufgestellte These von der Bedeutungsverschiebung von dieser Macht der Mächtigen zu einer Macht des Prozesses
bestätigen: Sowohl die Verfügungsgewalt Einzelner über das Mittel Technik
wie auch der wissenschaftlich-technische Fortschritt als solcher wurden in
Frage gestellt.
Die Bedeutungsverschiebung im negativen Erfahrungszusammenhang
der Älteren Technikkritik führte dazu, daß neben der Bedrohung durch
die gezielte Anwendung der mehrfachen Vernichtungspotentiale durch
die Supermächte neu auch jene Gefahren wahrgenommen wurden, die
durch die bloße Existenz dieser Waffen entstehen. Es wurde deutlich,
daß weder ein Mißbrauch verhindert noch ein Unfall ausgeschlossen
werden kann. Das Potential erwies sich als nicht kontrollierbar.
Die Unfälle in Riskanten Systemen und die immer stärker wahrnehmbaren
,Nebenfolgen ' des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes führten zu einer massiven Relativierung des positiven Erfahrungszusammenhanges der
Älteren Technikkritik: Technischer Fortschritt führt nicht mehr automatisch zu sozialem Fortschritt, sondern steht diesem zunehmend entgegen.
Riskante Systeme erwiesen sich als nicht kontrollierbar. Unfälle lassen sich dabei weder zeitlich noch räumlich begrenzen; sie lösen eine Reihe von schleichenden Entwicklungen aus, deren Folgen die direkten Unfallschäden weit übersteigen können.
Die bewußt in Kauf genommenen Risiken des ,normalen Gebrauches' lassen sich - wie am Beispiel des Atom- und Chemiemülls
deutlich ersichtlich wurde - nicht wirklich kontrollieren. Der Preis
des Fortschritts wird hier zunehmend als zu hoch eingestuft.
Die nicht intendierten ,Nebenfolgen ' des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zeigen, daß der ganz normale Gebrauch von vermeintlich harmlosen Technologien als schleichender Prozeß zu immer größeren Katastrophen führt. Die Entwicklungsdynamik verläuft
hier genau umgekehrt zu jener bei Unfällen Riskanter Systeme, bei
denen durch eine Katastrophe ein schleichender Prozeß in Gang gesetzt wird.
Die zeitliche und räumliche Dimension von Katastrophen war bereits angesichts der nicht mehr zu überbietenden Atombedrohung ab Mitte der 40er
Jahre denkbar. Was im Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik
jedoch lediglich als Auswirkungen einer bewußten und gezielten Anwendung
galt, wurde im Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik auch
denkbar und erfahrbar bei Unfällen in Riskanten Systemen und bei schleichenden Auswirkungen des ,normalen Gebrauchs'.
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Da wir diese Bedeutungsverschiebung auch bezüglich der Atombedrohung festgestellt haben, kann an dieser Stelle von einer Konvergenz der
Problematik gesprochen werden, die in den common sense des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik einfloß. Die gemeinsame Charakteristik aller drei Bereiche besteht dabei in einem katastrophischen Potential, das sich nicht aus einer bewußten Anwendung des Mittels Technik ergibt:
Sowohl bei den bewußt von Menschen geschaffenen technischen Potentialen (Waffen, Riskante Systeme) wie auch bei den bewußt in Kauf genommenen Folgen des normalen Gebrauchs (Abfälle) entgleitet die
Kontrolle zunehmend. Bezüglich der Komplexität von Systemen wie
auch bezüglich des Umgangs mit gefährlichen Grundstoffen zeigen sich
hier absolute Grenzen der Kontrollierbarkeit.
Bei den nicht intendierten ,Nebenfolgen ' liegt bereits von der Definition
her keine bewußte Anwendung zugrunde. Da die Ursache für diese ,Nebenfolgen ' im normalen Gebrauch von Technik, den Lebensgewohnheiten
der Menschen in den industrialisierten Ländern liegt, zeigen sich hier absolute Grenzen des massenhaften Gebrauches - die Grenzen des Konsums.
Im Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik kann die alte Metapher ,Das Messer ist nicht der Mörder' immer weniger überzeugen. Nicht
mehr der bewußte Gebrauch oder Mißbrauch von Technik durch einzelne
Menschen führte zu Katastrophen, sondern der an Grenzen stoßende wissenschaftlich-technische Prozeß als solcher. Die alte Metapher wurde durch eine
neue abgelöst: ,Der Mensch ist nicht der Mörder'. Das Mittel an sich, die
Technik, ist in dieser Betrachtung nicht mehr neutral. Es sind nicht mehr einzelne Akteurlnnen (Personen, Gruppen, Organisationen, Staaten), die das
Messer für gute oder schlechte Zwecke benützen. Es sind vielmehr die nicht
mehr kontrollierbaren ,Waffenpotenzen' , Riskanten Systeme und die bewußt
in Kauf genommenen Fortschrittsabfälle einerseits, sowie die nicht intendierten ,Nebenfolgen des normalen Gebrauches' von Technik andererseits, welche die wissenschaftlich-technische Entwicklung und damit unsere zivilisatorische Praxis radikal in Frage stellen.
Indem nicht mehr der bewußt handelnde Mensch im Zentrum steht, bestätigt sich die eingangs postulierte Bedeutungsverschiebung von der Macht
der Mächtigen zur Macht des Prozesses. Durch die Konvergenz der Problematik wird sowohl die Verfügungsgewalt von Akteurlnnen (Personen, Gruppen, Organisationen, Staaten) über das Mittel Technik infragegestellt, wie
auch der vormals getrennt wahrgenommene negative und positive Erfahrungszusammenhang zusammengedacht als dominante zivilisatorische Praxis
der Industrieländer.
Die in den folgenden beiden Abschnitten diskutierten zusätzlichen Elemente des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik - die
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Neuen sozialen Bewegungen und die Neuen Technologien - können als zwei
verschiedene Antworten auf den dargestellten Bruch gedeutet werden, die
gleichzeitig zur Akzentuierung und Verschärfung dieses Bruchs beitrugen.

2.3.

Neue soziale Bewegungen

Die besondere Hervorhebung der Neuen sozialen Bewegungen ergibt sich zum
einen aus der Tatsache, daß sie mit ihrer Kritik einen gesellschaftlichen Ausdruck der oben erwähnten Veränderungen im Erfahrungszusammenhang der
Neueren Technikkritik darstellen. Zum anderen sind sie von Bedeutung, weil es
ihnen mit ihrer Mobilisierung gelang, den common sense zu beeinflussen.
Im Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik haben wir beschrieben, daß die Ereignisse von ,1968' zu einem Aufbrechen des gesamtgesellschaftlichen common sense der ,Aufbaugeneration ' führten und Bewegung in die Gesellschaft brachten. In dieser allgemeinen, auf die Frage nach
der Macht der Mächtigen konzentrierten Gesellschaftskritik von, 1968' wurde die Technikfrage jedoch noch nicht problematisiert. Die radikale Gesellschaftskritik von, 1968' gab aber einen guten Boden für die Technikkritik der
entstehenden Neuen sozialen Bewegungen ab. So konnten diese wesentlich
vom neuen politischen Stil der 68er profitieren und insbesondere auf deren
bisher unbekannte politische Aktionsformen (z.B. ,sit-ins') aufbauen.
Die Neuen sozialen Bewegungen lassen sich dadurch charakterisieren,
daß sie neue Politikinhalte in den Vordergrund rückten, sich weder bestehenden politischen Parteien anschlossen noch parteimäßig organisierten, und daß
sie neue Formen der politischen Artikulation suchten. In der nachfolgenden
Argumentation beziehen wir uns auf jene ,Bewegungen', die sich zumindest
teilweise über die Technikfrage mobilisierten:
Die AKW -Bewegung,
die Friedensbewegung,
die Ökologiebewegung, sowie
die Frauenbewegung.
Gemeinsam ist diesen Bewegungen, daß sie Technik nicht nur punktuell einer falschen Anwendung wegen kritisierten. Technischer Fortschritt wurde
nicht nur als Bedrohung der sozialen Gerechtigkeit (zwischen einzelnen
Klassen) betrachtet, sondern als Bedrohung des Überlebens überhaupt. Der in
der Älteren Technikkritik getrennt wahrgenommene positive und negative
Erfahrungszusammenhang wurde hinsichtlich einer gemeinsamen Ursache der zivilisatorischen Praxis - zusammengedacht.
Am Beispiel der Anti-AKW-Bewegung kann diese radikale Gesellschaftskritik exemplarisch dargestellt werden. Dabei werden folgende neue
Elemente des Erfahrungszusammenhanges deutlich:
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Dissensakzentuierung
Mit neuen Aktionsformen gelang es der AKW-Bewegung in den 70er Jahren,
ihrer alternativen Technikkritik öffentliche Beachtung zu verschaffen. Die
Technikentwicklung wurde zu einem vieldiskutierten gesellschaftlichen Thema. Mit der Besetzung von Baugeländen und durch Großdemonstrationen
wurde sie zu einem ernstzunehmenden Faktor der Dissensakzentuierung.
Aufgrund dieser Massenmobilisierungen weitete sich der AKW-Widerstand
zu einer ,Volksbewegung' aus, die sich nicht nur gegen eine einzelne Großtechnologie wandte, sondern gegen lineares Wachstum und Industrialisierung
überhaupt. AKWs wurden kritisiert als eine Technologie, die jenseits des
menschlichen Maßstabs steht, als eine Entwicklungszumutung, die mit ihren
irreversiblen Folgen nicht nur eine Bedrohung der Gegenwart, sondern auch
der Zukunft darstellt.
Politisierung der Technik
Von der Atomlobby wurde die Atomenergie als einziger Ausweg aus der Ölkrise dargestellt. Der AKW-Bewegung gelang es aber, mit dem Erstellen und
der Veröffentlichung von Gegenexpertisen die Prognosen zum zukünftigen
Energieverbauch zu hinterfragen. Naturwissenschaft war damit nicht mehr
eine ungebrochene Einheit mit absolutem Wahrheitsanspruch. Technik erschien als ein Entscheid unter anderen möglichen und wurde mit dieser Entscheidungsabhängigkeit zu einem politischen Begriff. Als solcher folgte
Technik nicht mehr einer Sachgesetzlichkeit, sondern war an Interessen gebunden und diskutierbar. Atomenergie war nicht mehr der einzige Ausweg,
sondern ein politischer Entscheid, von kurzfristigen wirtschaftlichen und
machtpolitischen Interessen des ,militärisch-industriellen Komplexes' geleitet. Mit dem erneuten Auftrieb der Anti-AKW-Bewegung durch die neue
Friedensbewegung anfangs der 80er Jahre konnte noch deutlicher gemacht
werden, daß die Atomtechnik bewußt gemacht und geplant wurde. 17
Forderung nach Alternativen
Die Erkenntnis der Interessenabhängigkeit von Technologien erhöhte zugleich die Eigenverantwortlichkeit der ,Betroffenen'. Sie wurden zu AkteurInnen, die aktiv versuchten, in den Verlauf des technischen Fortschritts einzugreifen. Zur Disposition stand dabei nicht mehr nur dessen Tempo, sondern grundsätzlicher dessen Orientierung. So wandten sich die Neuen sozialen Bewegungen des AKW-Widerstands gegen die Sackgasse der No-future17
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Mit dem Stichwort ,Atomstaat' kritisierten die Neuen sozialen Bewegungen den gesamten
Staat und seine Institutionen. Einerseits weil die gefährlichen Großtechnologien zu einer
erhöhten technisierten Überwachung der gesamten Gesellschaft und damit zu einer Entmündigung des Menschen führe: Aufgrund deren Risikohaftigkeit müsse der ,Risikofaktor
Mensch' immer besser überwacht und vor sich selber geschützt werden. Zum anderen
aufgrund der Expertinnenabhängigkeit des Staates. welche dazu führe. daß politische Entscheide nicht mehr demokratisch ausgehandelt werden können.

Entwicklung und stellten dieser Entwicklungszumutung neue Hoffnungen
und Alternativen entgegen. In Gegenstudien wiesen sie nach, daß die Nutzung von Sonnenenergie und Biogas nicht nur zeigen, daß auch eine andere
Technik möglich ist, sondern daß diese Alternativen auch ökologischer, effizienter und langfristig wirtschaftlicher sind.
Gefordert wurden allerdings nicht nur Nullwachstum und bessere, angepaßte Technologien, sondern eine grundsätzliche Neuorientierung der Gesellschaft nach umwelt- und sozialverträglichen Kriterien unter dem Motto
,small is beautiful' .18
In der Gegenüberstellung der von der AKW-Bewegung vertretenen Argumente der ,Politisierung der Technik' und der ,Forderung nach Alternativen'
eröffnet sich ein Widerspruch bezüglich unserer Haupuhese: Einerseits entspricht die radikale Gesellschaftskritik der AKW-Bewegung an linearem
Wachstum und Industrialisierung dem von uns postulierten zunehmenden
Zusammendenken von negativen und positiven Auswirkungen der Technik
hinsichtlich einer gemeinsamen Wurzel (,Macht der Prozesse'). Andererseits
widerspricht die im Abschnitt Politisierung der Technik ausgeführte Benennung von Verantwortlichen (Macht der Mächtigen) unserer These der InfragesteIlung der Verfügungsgewalt von AkteurInnen über die Technik.
Ohne diesen Widerspruch ganz aufzulösen, läßt sich aufgrund der Ausführungen im Abschnitt ,Forderung nach Alternativen' eine Antwort geben.
So verstanden sich die Neuen sozialen Bewegungen nicht nur als ein Protest
gegen politische Institutionen (,Mächtige'), sondern grundSätzlicher als ein
kultureller Protest. Die Ursachen für den kritisierten Zustand wurden nicht
ausschließlich in einzelnen politischen Entscheidungen gesucht, sondern dem
zivilisatorischen Prozeß als Ganzes angelastet.
Am radikalsten wird diese grundlegende Zivilisationskritik in der feministischen Kritik an den patriarchalen Wurzeln der Gesellschaft formuliert:
Nicht nur einzelne Produkte oder Verhaltensweisen unserer Zivilisation sind
patriarchal strukturiert, sondern bereits das ihr zugrundeliegende Denken, die
Sprache, der Logos.
Somit trifft die postulierte Bedeutungsverschiebung von der Macht der
Mächtigen zur Macht des Prozesses auch für die Neuen sozialen Bewegungen zu. Es wurde aber deutlich, daß die Macht der Prozesse die Macht der
Mächtigen nicht vollständig ersetzt. Während die Neuen sozialen Bewegungen mit ihrer Forderung nach Alternativen auf der Ebene des Zivilisationsprozesses eine grundsätzliche Neuorientierung verlangten, konnten sie aufgrund der Erkenntnis der Politisierung der Technik gleichzeitig die politischen Diskussionen zur Technik entmystifizieren und die verbleibenden
Handlungsspielräume benennen.
18

Das Motto ,small is beautiful' geht auf E. F. SCHUMACHER zurück. Das Konzept beinhaltet u.a. Dezentralisierung, Förderung der Autonomie ,kleiner Netze' und Verteidigung der
,Natur' als Basis aller Werte.
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2.4.

Neue Technologien

In diesem letzten Abschnitt zum Erfahrungszusammenhang der Neueren
Technikkritik diskutieren wir die Neuen Technologien Computertechnologie
und Gen- und Fortpflanzungstechnologie. Dabei halten wir vorab fest, daß
die bisher beschriebenen, vom common sense seit 1973 wahrgenommenen
Folgen der wissenschaftlich-technischen Zivilisation nur wenig mit Computertechnologie und gar nichts mit Gen- und Fortpflanzungstechnologie zu
tun haben. Diese beiden ,Schlüsseltechnologien' der Gegenwart sind somit
als zusätzliche Elemente des veränderten Erfahrungszusammenhanges der
Neueren Technikkritik zu verstehen. Für die Diskussion der Neuen Technologien unterscheiden wir folgende drei Aspekte:
Neue Technologien als Antwort auf alte Folgen
Wie die Neuen sozialen Bewegungen können auch die Neuen Technologien
metaphorisch als eine Antwort auf den von uns dargestellten Bruch im Erfahrungszusammenhang verstanden werden. Dabei fällt aber ein wesentlicher
Unterschied auf: Bei den Neuen sozialen Bewegungen führte die Wahrnehmung der zerstörerischen Folgen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung zur Forderung nach einer ,anderen Technik' und einer anderen zivilisatorischen Praxis. Bei den Neuen Technologien führte dieselbe Wahrnehmung
zwar ebenfalls zur Forderung nach einer ,anderen Technik', nicht aber zu einer Kritik der zivilisatorischen Praxis. Dieser Lösungsweg beschränkt sich
stattdessen auf die Infragestellung der bestehenden Technik.
Im Zentrum der Kritik stehen dabei die nicht-intendierten Nebenfolgen
der wissenschaftlich-technischen Zivilisation. Schuld an den negativen Auswirkungen der Technikentwicklung sind demnach die Lebensgewohnheiten
jedes und jeder Einzelnen. Die Problematik der Riskanten Systeme bleibt in
dieser Perspektive ausgeblendet. Diese Optik hat zur Folge, daß die Naturwissenschaft am technischen Weg einer Problemlösung festhalten kann.
So besteht die Antwort auf die negativen Folgen der ,alten' Technologien
hier typischerweise in der Optimierung des technischen Umweltschutzes mittels Katalysatoren, nachgeschalteten Filtern, Stromsparsehaltern, usw. Diese
erlauben einen effizienteren Umgang mit beschränkten Ressourcen und können zumindest vorläufig als ,saubere Alternativen' bezeichnet werden.
Neue Technologien mit alten Folgen
Der technische Ansatz zu einer Problemlösung zeigt, daß die Neuen Technologien auf der gleichen wissenschaftlich-technischen Basis beruhen wie die
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,Alten Technologien'. Sie folgen der gleichen naturwissenschaftlichen Logik
und sind denselben gesellschaftlichen Machtverhältnissen und denselben
dominierenden Interessen unterstellt.
,Positiver' und ,negativer Erfahrungszusammenhang' der Älteren Technikkritik scheinen sich denn auch zu wiederholen. Dies zeigt sich beispielsweise bei der sogenannten Implementierung der Gen- und Fortpflanzungstechnologie: Wie schon bei den ,Alten Technologien' stehen sich hier ,abstrakte' Gefahren und ,konkrete' Chancen gegenüber. Und wiederum werden
diese beiden Aspekte unabhängig voneinander diskutiert in der Meinung, die
Chancen nützen und die Gefahren kontrollieren zu können. Dabei wird von
niemandem bestritten, daß die Gen- und Fortpflanzungstechnologie zu denselben negativen Auswirkungen führen kann, wie sie von den ,Alten Technologien' her bekannt sind.
Neue Technologien mit neuen Folgen

Über die ,alten Folgen' hinaus bringen die Neuen Technologien jedoch neue
Folgen mit sich, die bei ,Alten Technologien' nicht oder nur in Ansätzen erkennbar waren. Aufgrund der in ihren Gebieten universellen Anwendungsbreite dringen Neue Technologien in immer mehr Lebensbereiche ein. Wie
wir nachfolgend zeigen werden, führt dies zu einer Verwischung von althergebrachten Dichotomien wie Natur-Kultur, Realität-Fiktion oder MenschMaschine, und zu einer Verwirrung des Identitätsbegriffs des Menschen.
Damit wird aber auch die Vorstellung in Frage gestellt, was Technik überhaupt ist.
Wir werden zunächst beschreiben, wie die Computertechnologie einerseits und die Gen- und Fortpflanzungstechnologie andererseits in den common sense des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik eingeflossen sind. Anschließend werden wir den dritten Aspekt - ,Neue Technologien mit neuen Folgen' - eingehender diskutieren, weil sich hier für die
Technikkritik wesentlich neue Inhalte ergeben. Die ersten beiden Aspekte
werden an dieser Stelle vernachlässigt.

2.4./.

Computertechnologie

Die ersten Anwendungen der Computertechnologie gehen auf den Zweiten
Weltkrieg und die Anfänge des ,Kalten Krieges' zurück. Sie war als typische
Kriegstechnologie zur Berechnung von Flugbahnen und zur Dechiffrierung
von Agentenmeldungen entwickelt worden.
In den 60er Jahren beginnt der eigentliche Aufschwung dieser Technologie, die sich auf drei Ebenen immer stärker durchzusetzen beginnt. Auf der
ersten Ebene der ,Computer als Gerät', an dem immer mehr Leute in den in41

dustrialisierten Ländern arbeiten oder ihre Freizeit verbringen. Auf der zweiten Ebene die ,Computertechnologie als Mikroprozessor', welcher beinahe in
allen Maschinen und Geräten Verwendung findet und auf der dritten Ebene
die ,Computertechnologie als Organisationsmodell' .
Computer als Gerät
Der Computer als Gerät (hier: Personal Computer) hat sich mittlerweile in
der Arbeitswelt der Industrieländer durchgesetzt. Im tertiären Sektor (Dienstleistungen) erwies er sich als effizientes Gerät zur Bewältigung von komplexen administrativen Vorgängen. Damit führte er gleichzeitig zu einer Beschleunigung dieser Vorgänge. Heute gibt es in den industrialisierten Ländern des Zentrums kaum mehr einen Büroarbeitsplatz ohne Computer und
kaum mehr KopfarbeiterInnen, die nichts mit diesem Gerät zu tun haben. l "
Computer als Geräte haben aber auch viel Handarbeit ersetzt: Einzelne
ehemals handwerkliche Berufe wurden vollständig durch die Arbeit am
Computer wegrationalisiert (z.B. SchriftsetzerInnen). Bei anderen Berufen
kommt dem Computer eine wichtige Funktion bei beinahe allen Arbeitsschritten zu (z.B. in der Grafik).
Durch diese Entwicklung wurden alte Berufsqualifikationen plötzlich
wertlos. Es ließen sich zwar relativ schnell neue Qualifikationen erwerben,
doch hatten vor allem ältere Menschen große Mühe mit der Umstellung auf
die neuen Geräte und Arbeitsweisen. Aufgrund der kurzen Abfolge von
Computergenerationen bleiben die neu erworbenen Qualifikationen zudem
nur während beschränkter Zeit gültig. Neue Programme entwerten die eben
erst erworbenen Qualifikationen innerhalb kürzester Zeit.
Schließlich breitete sich der Computer als Gerät auch im Freizeitbereich
stark aus. Computerspiele hielten in viele Haushalte Einzug und wurden zu
beliebten Tauschobjekten: Für zahlreiche Tätigkeiten wie die private Buchhaltung, den Familienserienbrief zu Weihnachten, die Archivierung von
Kochrezepten und Lichtbildern konnte fortan der Computer eingesetzt werden.
Computertechnologie als Mikroprozessor2o
Mikroprozessoren finden sich als Steuerelemente in beinahe allen elektronischen Geräten und Maschinen. Diese Entwicklung führte im Arbeitsbereich
zu einer weitgehenden Automatisierung und zu einer grundlegenden Umgestaltung der gesamten Produktion.
19
20
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An dieser Stelle kann wohl nicht verheimlicht werden, daß auch dieser Text am Computer
entsteht, und daß das Nachdenken über das Gerät, an dem man gerade arbeitet, immer
wieder irritiert.
Um die vielfältigen Anwendungen der Computertechnologie zu berücksichtigen, fassen
wir mit dem Begriff ,Computertechnologie als Mikroprozessor' alle Technologien zusammen, die mit Chips arbeiten. Dazu gehören etwa die Informationstechnologie, die Telekommunikation und die Medientechnologie.

Eine ganze Reihe von Chip-gesteuerten Maschinen und Kommunikationstechnologien wie Telefax, Computernetzwerke oder Videotex erlauben
eine viel schnellere und flexiblere Produktion und Organisation.
Auch außerhalb des Arbeitsbereiches kommen die Menschen in den Industrieländern immer öfter in Berührung mit der Chip-Technologie; oft ohne
daß sich etwas in der Wahrnehmung eines Gerätes verändert (z.Bsp. Radio,
Haushaltgeräte); oft aber auch, indem auf einfachstem Niveau an Apparaten
prozeßhaftes Handeln verlangt wird. Das beginnt bei einfachen Dingen wie
Automaten, bei denen mehrere Eingabeschritte notwendig sind, um zu einem
Ticket, einer Briefmarke oder einer Zeitung zu kommen, und geht bis hin zu
komplexeren Manipulationen an den weit verbreiteten ,Game boys' oder zur
Programmierung von Videorecordern und Mikrowellenöfen.
Computertechnologie als Organisationsmodell
Über die Bedeutung des Computers als Gerät und der Mikroprozessoren als
zweckoffene Steuerungselemente hinaus weist die Computertechnologie
auch einen nicht-materialen Charakter auf. In vielen Betrieben und Verwaltungen deutet die Bezeichnung ,Abteilung für Organisation und EDV' auf die
enge Verknüpfung dieser Bereiche hin. Mit dem Konzept des CIM (Computer integrated manufacturing) wurde oft der gesamte Arbeitsprozeß nach
Computerkriterien umgestaltet.
Der Computer als Gerät und die Computertechnologie als Mikroprozessor und Organisationsmodell ermöglichen die Bewältigung von zunehmend
komplexer werdenden organisatorischen Abläufen. Gleichzeitig führen sie
aber aufgrund ihrer Vernetzungskapazitäten und der damit verbundenen Beschleunigung zu einer weiteren Steigerung von Komplexität. Computertechnologie ist damit sowohl Mittel zur Bewältigung wie auch neue Ursache von
Beschleunigung, Vernetzung und Komplexität.

2.4.2.

Gen- und Fortpjlanzungstechnologie

Seit es 1973 den Wissenschaftern Stanley COHEN und Herbert BOYER gelang,
eine Zelle genetisch zu manipulieren, und seit 1978 mit Luise BROWN das
erste Retortenbaby hergestellt wurde, entwickelt sich die Gen- und Fortpflanzungstechnologie immer schneller. 21
Im Gegensatz zur Computertechnologie hat die Gen- und Fortpflanzungstechnologie keine mit dem Computer vergleichbare, unmittelbar sichtbare Veränderung der Arbeits- oder Lebenswelt zur Folge. Bei dieser Tech21

Die beiden Forschungsrichtungen werden unter dem Begriff Gen- und Fortpflanzungstechnologie zusammengefaßt, weil uns eine klare Trennung nicht möglich scheint. So ist
beispielsweise bereits der Begriff ,Klon' nicht eindeutig der einen oder anderen Richtung
zuzuordnen. Beide Forschungsrichtungen sind eng miteinander verknüpft und aufeinander
angewiesen.
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nologie gibt es keine materiellen Geräte, die im Alltag sichtbar wären, an denen man irgendwelche Tasten drücken oder Hebel bewegen könnte. Genund Fortpflanzungstechnologie läßt sich eher mit einem Mikroprozessor
vergleichen, der in allen elektronischen Maschinen Verwendung findet, ohne
daß er selbst sichtbar wäre.
Gen- und Fortpflanzungstechnologie ist nicht ,Gerät', sondern ,Methode
und Prozeß'. Gegenstand der technischen Manipulation sind Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere, Menschen und damit alles Leben. Nachfolgend beschreiben wir auf dem Hintergrund der Unterscheidung in den Human- und
den Extrahumanbereich, wie diese Neue Technologie in den common sense
der 80er Jahre eingeflossen ist.
Humanbereich
Die vorgeburtliche Kontrolle (Pränatale Diagnostik) hat die Zeit vor der Geburt eines Kindes für alle betroffenen Bezugspersonen stark verändert. Heute
steht eine ganze Reihe von Tests zur Verfügung, die relativ weitgehende
Aussagen über das zukünftige Kind zulassen und eine provisorische Bestätigung dafür liefern können, daß dieses nicht behindert sein wird. Diese zur
Verfügung stehenden Tests zwingen die Bezugspersonen zu einem Entscheid
über deren Gebrauch. Je älter die schwangere Frau ist, desto eher wird ihr
explizit vom Arzt oder implizit durch gesellschaftlichen Druck nahegelegt,
von diesen Tests Gebrauch zu machen. Weitere Beispiele von vieldiskutierten Themen aus dem Bereich der Fortpflanzungstechnik sind die In-VitroFertilisation IVF, das Klonen oder die Leihmutterschaft.
In der Medizin sind mit dem vielversprechenden Krebsheilmittel
,Interferon' die Möglichkeiten der Gen- und Fortpflanzungstechnologie einer
breiteren Bevölkerung bewußt geworden, obwohl sich die entsprechenden
Hoffnungen bisher nicht bestätigt haben. Dagegen konnte das gentechnisch
hergestellte Humaninsulin trotz Anlaufschwierigkeiten und Protesten durchgesetzt werden.
AIDS als eine der bewegendsten und am meisten diskutierten Krankheiten der 80er Jahre stand von Anfang an im Zeichen der Gentechnologie: Bei
der Diagnose des HI -Virus als AIDS-Verursacher standen die beiden Molekularbiologen Luc MONTAIGNER und Robert GALLO im Zentrum. Bis heute
wird die Gentechnologie als vielversprechendste Methode auf der Suche
nach einem Medikament oder einem Impfstoff angepriesen.
Extrahumanbereich
Aufgrund der lediglich indirekten Betroffenheit der Menschen wurde der
Extrahumanbereich im common sense bisher weniger stark wahrgenommen.
Trotzdem gab es in verschiedensten Bereichen Anwendungen, die in den Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik eingeflossen sind. Dazu
gehören die spektakulären transgenen Tiere (z.ll. die ,Schiege' als Mischung
aus Schaf und Ziege oder das Medikamente erzeugene Schaf ,Tracy'), die
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bewußte Freisetzung von genmanipulierten Pflanzen und Mikroorganismen
in die Umwelt und genmanipulierte Nahrungsmittel.
Die Patentierungsanträge auf Lebewesen (z.B. die ,Krebsmaus') durch die
großen Chemie- und Saatgut-Multis trugen wesentlich dazu bei, daß der Extrahumanbereich in den letzten Jahren stärker öffentlich beachtet wurde. Die Multis wollen sowohl Mikroorganismen, spezielle Pflanzen, manipulierte Tiere,
wie auch Teile der menschlichen DNS patentieren lassen. Durch diesen umfassenden Versuch, Leben im gleichen Stil wie vorher Geräte und Maschinen ökonomisch abzusichern, gewinnt der Extrahumanbereich weiter an Bedeutung.
Das Neue an der Gen- und Fortpflanzungstechnologie besteht vor allem darin, daß deren Methoden den Zugriff auf die in jedem Lebewesen vorhandene
Erbsubstanz (DNS) erlauben: auf Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und
Menschen. Während die DNS mit der Neuen Technologie vor 1973 nur angeschaut werden konnte, kann sie inzwischen auch manipuliert und neu zusammengesetzt werden.

Zusammenfassung
Im Gegensatz zu älteren Techniken weisen beide Neuen Technologien in ihren Bereichen ein universelles Anwendungsspektrum auf:
Die Computertechnologie als Chip-Technologie ist in allen elektronischen
Geräten und elektronisch gesteuerten Maschinen und Automaten einsetzbar. Jedes Chip kann - im Rahmen der binären Logik - beliebig programmiert werden. Klare Grenzen ergeben sich einerseits durch das ,materiale
Umfeld' des Chip, weIches die entsprechenden Programmierungen ausführen können muß, sowie andererseits durch das ,soziale Umfeld', in denen
die entsprechenden Maschinen einsetzbar sein müssen.
Die Gen- und Fortpflanzungstechnologie ist bei allen Lebewesen anwendbar. Im Rahmen der gentechnischen Logik kann die materielle Substanz des Lebens beliebig manipuliert werden. Klare Grenzen ergeben
sich einerseits durch das ,lebendige Umfeld' der DNS (den Organismus),
das die Manipulationen auch überleben muß; andererseits durch das
,ökologische Umfeld', in weIchem dieses ,Neue Leben' überleben können muß.
Die breite Anwendung der Neuen Technologien beruht auf der Tatsache, daß
sie auf einer Basis aufbauen, die in ihrem Zweck nur durch die beschriebenen
Grenzen bestimmt sind (Chip und DNS). Sie müssen daher als in ihren Bereichen universelle Methoden oder Prozesse aufgefaßt werden. Durch diesen
unspezifischen Charakter stellen sie die Vorstellung von Technik als Gerät,
Maschine oder Automat radikal in Frage.
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2.4.3.

Problematisierung der Neuen Technologien

Die Proteste durch Neue soziale Bewegungen einerseits und die offiziellen
Regulierungsversuche andererseits bewirkten, daß die Neuen Technologien
in einer breiten Öffentlichkeit andiskutiert wurden. Gesetzgebungsprozesse
zur Computertechnologie (insbesondere zum Datenschutz) und zur Gen- und
Fortpflanzungstechnologie (Gentechnik-Gesetz in der BRD, ,Beobachter-Initiative' mit Gegenvorschlag und neue Volks initiativen zum Extrahuman- und
zum Human-Bereich in der Schweiz) stellten Bemühungen dar, die komplexen und sich rasch ausbreitenden Neuen Technologien juristisch zu regeln.
In beiden Fällen erfolgte die Einführung der Neuen Technologien zuerst
in den USA, bevor sie nach Europa und damit auch in die BRD und die
Schweiz gelangten. Entsprechend verläuft auch die Problematisierung der
Neuen Technologien verzögert. Sowohl in den Gesetzgebungsprozessen wie
auch in der Opposition stützen sich die BRD und die Schweiz wesentlich auf
US-Erfahrungen. 22
Die Kritik durch Neue soziale Bewegungen
Bezüglich der Gefahren der Computertechnologie betonen technikkritische
Neue soziale Bewegungen die Problematik der Verdatung und der permanenten Überwachung. Computertechnologie wird kritisiert als eine von Herrschaftsansprüchen geleitete Kontrolltechnologie. Anläßlich der Volkszählungen in der BRD und in der Schweiz wurde eine breite Öffentlichkeit auf die
Problematik der Überwachung durch Computer aufmerksam gemacht. Im
Zusammenhang mit dem Projekt eines computerlesbaren Personalausweises
in der BRD wurde erfolgreich das ,Recht auf informationelle Selbstbestimmung' eingefordert.
Bezüglich der Gefahren der Gen- und Fortpflanzungstechnologie kritisieren vor allem von Frauen getragene Neue soziale Bewegungen die Möglichkeit des radikalen Zugriffes auf alles Leben. Die herrschaftsgeleitete Perfektionierung der Ausbeutung alles Lebendigen wird in unterschiedlichster
Form zur Diskussion gestellt. Immer wieder fanden in der zweiten Hälfte der
80er Jahre Protestaktionen statt, von Informationsveranstaltungen über
Kundgebungen und Geländebesetzungen bis zu Anschlägen auf Gentechnologie-Labors, etwa durch die ROTE ZORA in der BRD.
22
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Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Gentechnologie in den USA erarbeiteten die
,National Institutes of Health' (NIH) in den 70er Jahren Grundlagen zum Umgang mit
gentechnologischen Arbeiten. Diese Grundlagen dienten als wesentliche Basis für die Gesetzgebungsprozesse in den europäischen Ländern, wie auch innerhalb der OEen.
Zur Kritik der Schweizer Multis CIBA, SANDOZ und ROCHE war der Gentechnologiewiderstand in der Schweiz zu Beginn bspw. auf Informationen des kanadischen Oppositionellen Pat MOONEY angewiesen, und die neue Kampagne "Spitzenköche gegen
Gentech" wurde von einer US-amerikanischen Gruppe um den Kritiker Jeremy RIFKIN
entwickelt.

Problematik der Kritik
Sowohl die Opposition gegen die Computertechnologie wie auch jene gegen
die Gen- und Fortpflanzungstechnologie stoßen auf Schwierigkeiten, die sich
aus dem Charakter der Neuen Technologien ergeben. Als Methoden und Prozesse sind sie zwar überall präsent und doch kaum greifbar oder sichtbar.
Sowohl in der Schweiz als auch in der BRD trat die Opposition gegen
die Gen- und Fortpflanzungstechnologie zunächst mit dem Anspruch auf, die
Neuen Technologien als Ganzes anzugreifen. Im Verlaufe der Durchsetzung
dieser Technologien zeigte sich aber, daß eine Arbeitsteilung unabdingbar
wurde, da sich keine Gruppe mit allen Teilbereichen vertieft beschäftigen
konnte. Diese Aufteilung erfolgte zumeist entlang der Linie ,Human-Bereich'
und ,Extrahuman-Bereich'. Heute lassen sich die Entwicklungen innerhalb
von weiter unterteilten Untergruppen zwar noch verfolgen, die Integration in
eine oppositionelle Gesamtsicht gegen die Gen- und Fortpflanzungstechnologie wird aber zunehmend schwieriger.
Die Vielfalt der möglichen Anwendungen der Gen- und Fortpflanzungstechnologie wirkt sich auch auf die Gesetzgebungsprozesse aus. Diese Technologie läßt sich nicht mit einem einzigen Gesetz abschließend eingrenzen,
sondern bedingt die Anpassung einer ganzen Reihe von weiteren Gesetzen,
Verordnungen und Richtlinien.
Bereits bei der Beschreibung, wie die Neuen Technologien in den co mmon sense eingeflossen sind, wurde die enorme Anwendungsbreite deutlich.
Nach der dargestellten Reaktion der Neuen sozialen Bewegungen läßt sich
das bereits festgestellte Hauptcharakteristikum der Neuen Technologien bestätigen: Sie sind nicht mehr als Geräte oder Maschinen oder Automaten zu
fassen, sondern müssen aufgrund ihrer offenen Zweckstruktur und der enormen Anwendungsbreite als Methoden oder Prozesse verstanden werden.

2.4.4.

Neue Technologien mit neuen Folgen

Die auf ihren Gebieten universelle Anwendungsbreite der Computertechnologie und der Gen- und Fortpflanzungstechnologie führt zu einer Verwischung von althergebrachten Vorstellungen. Wir sind uns bewußt, daß wir
uns den neuen Verwirrungen an dieser Stelle lediglich annähern können und
daß die neuen Folgen der Neuen Technologien in Zukunft noch weiter analysiert werden müssen.
Im Zusammenhang mit der Computertechnologie werden wir die Verwischung der Dichotomien Realität-Fiktion und Mensch-Maschine vorstellen.
Anhand der Gen- und Fortpflanzungstechnologie gehen wir auf die Identitätsverschiebungen ein.
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Realität und Fiktion
Der beinahe weltweite Durchbruch des Fernsehers und der stete Ausbau der
Programm netze zum ,global village' hat die Grenzen von nah und fern stark
durcheinandergebracht: Meldungen aus anderen Kontinenten stehen den
MedienkonsumentInnen oftmals näher als Ereignisse aus der unmittelbaren
Nachbarschaft. Mit der Computervernetzung durch das Internet wird diese
Überwindung von realen räumlichen Distanzen weiter gesteigert: Kommunikation findet, hier über Satelliten verknüpft, in einem nunmehr ,virtuellen
Raum' statt.
Fernseh-, Videokonsum und Videogames haben zu brutalen Imitiationstaten geführt, bei denen die TäterInnen nicht mehr zwischen Realität und
Fiktion unterscheiden konnten. Andererseits wurden reale Geiselnahmen von
TV -Stationen in Realzeit hautnah begleitet, so daß man hätte meinen müssen,
die Brutalitäten seien von den Medienunternehmen selber inszeniert worden.
Daß Realität und Fiktion nicht mehr klar zu trennen sind, wurde auch am
Beispiel des Ceausescu-Prozesses und der Massengräber in Rumänien 1989
und des Golfkrieges 1991 deutlich. Der Kern der neuen Erfahrung besteht
darin, daß medial vermittelte Bilder keinen eindeutigen Anhaltspunkt für ihren Wahrheitsgehalt beinhalten. Alles hätte simuliert sein können - und war
es teilweise auch.
Am computertechnologischen Horizont zeichnen sich heute massive
Ausweitungen dieser Simulationen ab: Neuerungen der technisch produzierten und vermittelten ,virtual reality' öffnen Türen zu völlig neuen irrealen
Welten.
Mensch und Maschine
Mit Hilfe der ,artificial intelligence'-Forschung sind Computer immer öfter
in der Lage, beinahe alle Sinne, die den Menschen auszeichnen, zu imitieren.
Sie sind lern fähig geworden, können sehen, Wahrnehmung in Bewegung
umsetzen usw.
Gleichzeitig verbringen die Menschen in den industrialisierten Ländern
immer mehr Zeit an Computern und Chip-gesteuerten Geräten und übernehmen
dadurch immer öfter die Denkweise der binären Computertechnologie. Sie
übertragen diese Logik oft auch auf andere Bereiche, was sich etwa in der Alltagssprache äußert: "Hast Du's endlich gespeichert? Ich bin heute falsch programmiert. Das habe ich auf der Festplatte. Wie geht es deiner Software?" usw.
Die bereits sehr alte Furcht vor menschenähnlichen Robotern kehrt sich
damit in die Furcht vor roboterähnlichen Menschen um. Durch die kognitive
Annäherung verwischt die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Die
intensive Zusammenarbeit von Computertechnologie und Neurologie kündigt
nun sogar die Aufhebung der materialen Schnittstelle zwischen Mensch und
Maschine an. Unter dem Stichwort ,Bio-Chip' verspricht die Forschung die
direkte Vernetzung von Leben und Materie via Eiweißstrukturen.
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Eine indirekte - wenn auch teure und damit exklusive - Vernetzung zwischen Mensch und Maschine findet schon seit einiger Zeit durch externe Geräte (z.B. Nieren-, Herz-, Lungen-Maschinen), sowie durch technische Implantate (z.B. Herzschrittmacher, künstliche Gelenke) statt.
Individualität und Identität
Organtransplantationen und der weltweite Organhandel gehören mittlerweile
in den reichsten Ländern zum medizinischen Alltag. Transplantationen von
Herzen und Hirngewebe verdeutlichen die Infragestellung der Identität eines
Menschen als ganzheitliches, in-dividuelles (unteilbares) Subjekt. Die Frage
lautet hier einerseits "Können Teile eines Körpers ausgetauscht werden, ohne
daß der Körper ein anderer wird?", und andererseits "Können Teile wie Herz
und Hirn ausgetauscht werden, ohne daß dies zu einer grundlegenden Verwirrung der menschlichen Identität führt?".
Die bisher größtenteils chirurgischen Anwendungen werden durch die
Gen- und Fortpflanzungstechnologie stark erweitert. So ist es heute möglich,
eine Eizelle außerhalb des weiblichen Körpers zu befruchten (IVF), Eizellen,
Sperma und Embryonen einzufrieren und bis zu einem konkreten Bedarf zu
lagern, einzelne Zellen zu klonen und damit die entsprechende DNS fast beliebig zu reproduzieren, sowie mittels der Gentherapie eine gegebene DNS
mehr oder weniger gezielt nach bestimmten Kriterien umzubauen.
Die Vorstellung eines ,Individuums' mit einer eigenen, unverwechselbaren ,Identität' wird durch diese Techniken radikal in Frage gestellt.
Dabei zeigt sich gerade am Beispiel der Gen- und Fortpflanzungstechnologie, daß diese Verwirrungen nicht erst aufgrund einer konkreten Anwendung auftauchen: Mit dem 1988 gestarteten weltweiten ,HUGO' -Projekt
(human genome project) soll bis ins Jahr 2000 die genetische Zusammensetzung der menschlichen DNS entschlüsselt werden. Die Bemühungen der
medizinischen Diagnostik (vor und nach der Geburt) richten sich im wesentlichen auf die biologischen Ursachen einer Krankheit oder einer Prädestinierung für bestimmte Tätigkeiten. Wie bei der Mensch-Maschinen-Dichotomie führen auch diese Entwicklungen zu kognitiven Anpassungsprozessen,
bei denen biologische Identität die soziale Identität zunehmend überlagert.
Diese zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen ,Technischem'
und ,Nicht-Technischem' steht als vorläufiger Schlußpunkt am Ende des beschriebenen Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik. Sie
verweist auf neue Folgen, die erst durch die Neuen Technologien entstehen.
Gemeinsam ist diesen Erscheinungen, daß sie sich nicht aus der bloßen Anwendungen eines Gerätes ergeben, sondern mit dem Charakter der Neuen
Technologien als Methoden und Prozesse zusammenhängen.
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Zusammenfassung der Neueren Technikkritik
Zum Schluß der Darstellung des Erfahrungszusammenhanges der Neueren
Technikkritik fassen wir die Resultate zusammen:
Bezüglich des negativen Erfahrungszusammenhanges der Älteren Technikkritik (Kriegstechnik) findet eine Ausweitung und eine Bedeutungsverschiebung statt.
Der positive Erfahrungszusammenhang der Älteren Technikkritik
(Wohlstandstechnik) wird empfindlich gestört. Die Verknüpfung von
technischem und sozialem Fortschritt wird zunehmend hinterfragt.
Der gesellschaftliche common sense wird auf der Basis der 68er Ereignisse brüchig; die gesellschaftliche Starre in der Technikfrage wird durch
Neue soziale Bewegungen abgelöst.
Als Neue Technologien tauchen Computertechnologie und Gentechnologie als Schlüsseltechnologien der 80er und 90er Jahre auf. Sie führen zu
neuen Fragestellungen bezüglich der Technik.
Der veränderte Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik (ab
1973) wurde von uns vorwiegend auf der Basis der zunehmenden Problematisierung ,Alter Technologien' entwickelt. In der Tendenz haben die beschriebenen Ereignisse daher einen negativen Charakter. Gerade im Zusammenhang mit den Neuen Technologien ist aber auch ein neuer positiver Erfahrungszusammenhang im common sense feststellbar. Dieser zeigt sich
bspw. an der massenhaften Zuwendung zur Computertechnologie oder an der
gegenwärtigen Faszination für das ,Internet'. Dieser neue positive Erfahrungszusammenhang kann hier jedoch nicht einbezogen werden.
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Kapitel II
Operationalisierung der Hauptthese

Auf der Grundlage der Erfahrungszusammenhänge der Technikkritik in der
Moderne befassen wir uns in diesem Kapitel mit der Operationalisierung der
Hauptthese. Im ersten Abschnitt geht es um die Frage, inwiefern sich aus den
unterschiedlichen Erfahrungszusammenhängen Neue Dimensionen der technischen Entwicklung ergeben, welche von der Neueren Technikkritik berücksichtigt werden müßten. Diese Neuen Dimensionen bezeichnen den in
der Hauptthese postulierten Bruch zwischen der Älteren und der Neueren
Technikkritik. Im zweiten Abschnitt diskutieren wir die Bedeutung der Neuen Dimensionen für die Technikkritik und formulieren vier Fragen. Im dritten Abschnitt werden die einzelnen Schritte der Operationalisierung in einer
Tabelle zusammengefaßt.

1. Neue Dimensionen der Technik
1.1.

Die Problematisierung der zivilisatorischen Praxis

Die ,Konvergenz der Problematik' im Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik hat gezeigt, daß die räumlichen und zeitlichen Auswirkungen der Technik, die schon anhand des Potentials der Kriegstechnologie
denkbar waren, nun auch bezüglich der Wohlstandstechnologie denkbar
wurden. Die räumliche und die zeitliche Dimension sind also nicht grundsätzlich neu, erhalten aber durch ihre Ausweitung einen neuen Gehalt. Wir
werden zunächst die Ausweitung der ,neu-alten' Dimensionen beschreiben
und danach zwei weitere Neue Dimensionen bilden.

a) Dimension ,räumliche Ausdehnung'
Technikfolgen sind nicht eingrenzbar, im Extremfall betreffen sie alle Menschen der Erde (Allbetroffenheit).
Alt:

Die mehrfachen militärischen Vernichtungskapazitäten können alles Leben auf dem gesamten Planeten auslöschen.
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Neu:
Unfälle in Riskanten Systemen nehmen immer größere Ausrnasse an und
machen vor keinen Grenzen halt.
Schleichende Folgen des normalen Gebrauches von Technologie führen
zu globalen Veränderungen (Klimakatastrophe etc.).
b) Dimension . zeitliche Ausdehnung'
Technikfolgen sind zeitlich nicht abgeschlossen; im Extremfall sind sie unumkehrbar (irreversibel).
Alt:
Die militärischen Vernichtungskapazitäten können den gesamten Planeten bis in alle Zukunft unbewohnbar machen.
Neu:
Unfälle in Riskanten Systemen lösen einen schleichenden Prozeß aus,
der in seinen Konsequenzen die Folgen des Unfalles bei weitem übertreffen kann. Bei einem Unfall wie in Tschernobyl werden Wirkketten ausgelöst, mit denen mehrere nachfolgende Generationen konfrontiert sind.
Die Existenz von Atommüll und schwer abbaubaren chemischen Substanzen wird bis in alle Zukunft ein Problem bleiben.
Die sich immer mehr als Katastrophen äußernden schleichenden Folgen
des massenhaften Gebrauchs vermeintlich harmloser Technologien haben aus zwei Gründen eine zeitliche Komponente: Einerseits wirken die
Folgen des normalen Gebrauchs verzögert, werden also auch bei sofortiger Verhaltensänderung noch lange weiterwirken. Andererseits lassen
die auf diesem Technikgebrauch basierenden Lebensgewohnheiten der
industrialisierten Welt keine schnellen Verhaltensänderungen erwarten.
Die absolute räumliche und zeitliche Dimension ist bezüglich der Kriegstechnologie bereits seit Hiroshima bekannt. Neu hingegen ist die Gefahr einer
Katastrophe mit denselben Ausmaßen, die sich aus unserer normalen zivilisatorischen Praxis ergibt: Katastrophen als nicht intendierte Handlungsfolgen.
Aus der Erweiterung der räumlichen und zeitlichen Dimension lassen
sich vor dem Hintergrund unserer These von der Bedeutungsverschiebung
von der Macht der Mächtigen zur Macht der Prozesses zwei neue Dimensionen ableiten:
Die Infragestellung der Verfügungsgewalt von AkteurInnen über die
enormen technischen Potenzen führt zur Dimension ,Kontrollierbarkeit'.
Die Problematisierung des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes
und damit der Lebensgewohnheiten der Bevölkerung in den Industrieländern führt zur Dimension ,materielles Wachstum ' .
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c)

Dimension ,Kontrollierbarkeit'

Mit zunehmender Komplexität und durch den Umgang mit gefährlichen
Grundstoffen wurde die Kontrollierbarkeit technischer Entwicklungen radikal in Frage gestellt.
Die Supermächte können ihr enorm zerstörerisches Waffenpotential
nicht kontrollieren.
Riskante Systeme sind fehlerhaft; Unfälle lassen sich nicht vermeiden.
Die bewußt in Kauf genommenen Abfälle (Atom und Chemie) lassen
sich nicht gefahrlos beseitigen, bzw. unter Kontrolle behalten.

d)

Dimension ,materielles Wachstum'

Materielles Wachstum und damit der massenhafte Konsum und der Verbrauch materieller Ressourcen als Basis von Fortschritt sind in Frage gestellt.
Die schleichenden, nicht intendierten ,Nebenfolgen ' der technischindustriellen Zivilisation führen zu globalen Veränderungen mit zunehmend katastrophischem Potential.
Materielle Ressourcen sind begrenzt.
Die Ausweitung der Dimensionen a) und b) und die neuen Dimensionen c)
und d) führen zu einer grundätzlichen Problematisierung der zivilisatorischen
Praxis: Menschen können zwar einfache Dinge für die große Masse und
hochkomplexe Technologien ,erschaffen'. Sie sind aber nicht in der Lage,
deren Potentiale im Rahmen des beabsichtigten Zweckes zu behalten.

1.2.

Das ExpertInnen-Paradox

Im Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik sind bei der Wahrnehmung von Technik und ihrer Folgen zwei weitere Neue Dimensionen
deutlich geworden:
e)

Dimension, Unsichtbarkeit' - ,ExpertInnenabhängigkeit'

Weder die Konsequenzen der Unfälle in Riskanten Systemen (Bsp. Tschernobyl) noch der schleichende Prozeß mit katastrophalen Auswirkungen (Bsp.
Klimakatastrophe) sind direkt von Menschen wahrnehmbar. Meßresultate
werden von ExpertInnen erzeugt und interpretiert. Diese Fachleute sind es,
die Ursachen, Wirkungsketten und damit auch die Probleme definieren. Die
Naturwissenschaft verfügt damit über ein Wahrnehmungs- und Interpretationsmonopol.
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f)

Dimension ,Relativität von Wissen'

Die Neuen sozialen Bewegungen haben in den siebziger Jahren den absoluten Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaft erstmals in einer breiten Öffentlichkeit radikal hinterfragt. Durch den Unfall in Tschernobyl wurde diese
zunächst theoretisch begründete Infragestellung auch empirisch bestätigt.
Naturwissenschaft erschien nicht mehr als ein monolithischer Block. Auch
naturwissenschaftliche ,Wahrheit' erwies sich als abhängig von Interpretationen und von Interessen.
In den bei den Dimensionen e) und f) kommt eine eigenartige Doppelrolle der
Naturwissenschaft in der Wahrnehmung von Technik und ihrer Folgen zum
Ausdruck: Einerseits ist nur die moderne Naturwissenschaft in der Lage,
Technikfolgen wahrzunehmen. Dadurch gewinnt die Naturwissenschaft an
Bedeutung. Andererseits unterliegt die Wahrnehmung von Technik wiederum den Interessen der Expertinnen, was die Neutralität ihres Wissens in Frage stellt. Aufgrund dieser Relativität ihres Wissens verliert die Naturwissenschaft an Bedeutung.
Aus dieser paradoxen Konstellation läßt sich eine weitere neue Dimension ableiten:
g) Dimension, Verantwortung und Vertrauen'

Den Wissenschafterinnen kommt aufgrund ihres Wahrnehmungsmonopols
und angesichts des Schadenausmaßes eine außerordentliche Verantwortung
zu. Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Wahrnehmung und Beseitigung von Technikschäden sind wir auf ihr verantwortungsvolles Handeln angewiesen.
Den Nicht-Wissenschafterinnen bleibt in dieser Konstellation nur das
Vertrauen, daß die WissenschafterInnen verantwortungsvoll handeln. Da diese aber selber in bestimmte Interessen eingebunden sind und sie im Rahmen
der modernen Naturwissenschaft sogar gewissermaßen kollektiv-schuldige
Mitverursacherinnen der Technikschäden sind, ist dieses Vertrauen brüchig
geworden.
Allgemeiner formuliert wird Verantwortung auf Seiten der Entscheidungsträgerinnen und Vertrauen in diese auf Seiten der Nicht-EntscheidungsträgerInnen im Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik
zu einer wichtigen Dimension.

1.3.

Verwirrung durch Neue Technologien

Bei der Einführung von Neuen Technologien und deren Wahrnehmung und
Problematisierung im common sense sind drei weitere Neue Dimensionen
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deutlich geworden. Dabei ist vorauszuschicken, daß die Dimensionen h) und
i) nicht grundsätzlich neu sind, sondern in ihrer allgemeinen Form bereits
den gesamten Industrialisierungsprozeß charakterisieren. Ihr spezieller und
neuer Gehalt liegt jedoch in der graduellen Abstufung des kontinuierlichen
Prozesses der Zivilisationsgeschichte: Mit den Neuen Technologien haben
diese Dimensionen eine neue Stufe erreicht.
h) Dimension ,Beschleunigung, Vernetzung und Komplexität'
Die Computertechnologie erleichtert einerseits die Bewältigung der immer
schnelleren, vernetzteren und komplexeren Welt der Industriestaaten und ermöglicht gleichzeitig eine weitere Steigerung dieser drei sich gegenseitig
bedingenden und fördernden Eigenschaften.
i)

Dimension ,universelle Anwendung'

Sowohl die Computertechnologie als auch die Gen- und Fortpflanzungstechnologie weisen in ihren Gebieten ein universelles Anwendungsspektrum auf.
Die Chiptechnologie findet sich in beinahe jedem elektronischen Gerät
oder jeder elektronischen Maschine. Sie erlaubt die beliebige Programmierung von Chips innerhalb der Grenzen der binären Logik, des materialen und des organisatorischen Umfeldes.
Die Gen- und Fortpflanzungstechnologie erlaubt den Zugriff auf alles
Leben. Sie erlaubt die beliebige Manipulation von DNS innerhalb der
Grenzen der gentechnischen Logik, des ,lebendig'-organischen und des
ökologischen Umfeldes.
Diese Neue Dimension drückt die in den letzten 200 Jahren stetig gewachsene Vielfalt der Nutzungen von Technologien aus: vom spezifischen Arbeitsgerät zur ,Technik für alles'. Die ,beliebige' Programmierung von Chips und
die ,beliebige' Manipulation von DNS ermöglichen die breite Anwendung
dieser Technologien.
Mit der Dimension k) schlagen wir zum Schluß eine weitere Unterscheidung vor, weiche die Neuen Technologien von der älteren Technik abgrenzt:
k)

Dimension, Technik als Methode und Prozeß'

Die Unspezifiziertheit der Neuen Technologien und die damit verbundene
breite Anwendung stellt die Vorstellung von Technik als Gerät, Maschine
oder Automat in Frage. Aufgrund der geringen Vorbestimmtheit ihrer Nutzung (offene Zweckstruktur) müssen sie stattdessen eher als Methoden oder
Prozesse betrachtet werden.
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2. Die Bedeutung der neuen Dimensionen für die
Technikkritik
Das zentrale Anliegen unserer Untersuchung ist in der Frage zusammengefaßt, inwiefern die festgestellten Neuen Dimensionen der Technik von der
sozialwissenschaftlichen Technikkritik aufgenommen und diskutiert wurden.
Im folgenden Abschnitt sollen deshalb die Neuen Dimensionen zu vier Fragen an die Technikkritik verdichtet werden: Die ,Problematisierung der zivilisatorischen Praxis' führt zu einer philosophischen und einer historischen
Frage, das ,Expertlnnen-Paradox' zu einer politischen Frage und die ,Verwirrung durch Neue Technologien' zu einer begrifflichen Frage.
Zur Bestätigung unserer Hauptthese müßte sich die Neuere Technikkritik
in diesen vier Fragen von der Älteren Technikkritik unterscheiden. Neu sollte
die Technik ,an sich' im Zentrum des Interesses stehen, und nicht nur der
unterschiedliche Gebrauch derselben.

2.1.

Die philosophische Frage an die Technikkritik

Die Bedeutungsverschiebung zur Macht des Prozesses führte zu einer
grundlegenden Kritik an der gegenwärtigen zivilisatorischen Praxis. Auf der
Basis des Konsens der Technikkritik, "daß es anders werden soll", läßt sich
zunächst eine philosophische Frage an die Technikkritik formulieren:
Die philosophische Frage lautet: Was kann anders werden?
Wie könnte eine Technik aussehen, die nicht zu denselben verheerenden Konsequenzen führt wie die bestehende? Oder grundsätzlicher: Gibt es überhaupt eine andere als die bestehende Technik?
Für die grundsätzliche Diskussion einer ,anderen' Technik geben die im Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik beschriebenen Grenzen
einen klaren Rahmen vor. Diese Grenzen liegen einerseits im massenhaften
Gebrauch von vermeintlich harmlosen Stoffen und andererseits in der Benützung von gefährlichen Stoffen in komplexen und fehleranfälligen Systemen.
Es bestehen damit apriori Grenzen jeder zivilisatorischen Praxis, die nicht in
einer Selbstzerstörung kulminieren will.
Diese Grenzen konfrontieren die Neuere Technikkritik mit der grundsätzlichen Aufgabe, eine ,kleinere' oder ,andere Technik' zu denken, deren Potential
nicht zu denselben verheerenden Konsequenzen führt, wie die bestehende.'
Diese Aufgabe stellt insbesondere jene technikkritischen Ansätze vor grundlegende Probleme, die in ihren geschichtsphilosophischen Grundannahmen auf materielles Wachstum aufbauen. Dies gilt insbesondere für die marxistischen Ansätze mit der Idee der Befreiung vom
,Reich der Notwendigkeit', aber ebenso für die traditionellen sozialdemokratischen und bürgerlichen Ansätze, deren Ideologien ebenfalls nur durch stetes materielles Wachstum einzulösen sind.
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Diese Ausgangslage verpflichtet zur Auseinandersetzung mit der materiellen
Effizienz der Technik.
Begrijf,Materielie Effizienz der Technik'
Der Begriff ,Materielle Effizienz der Technik' ergibt sich aus der folgenden
Frage: Gibt es eine vorstellbare andere Technik als die bestehende, die eine
ähnliche materielle Effizienz bezüglich der Steigerung des materiellen
Wohlstands aufweist, die aber nicht in gleicher Weise auf Naturzerstörung
und Ausbeutung von Menschen beruht? Zur Beantwortung dieser Frage muß
der Zusammenhang von Technik, materiellem Wohlstand und Naturzerstörung/Ausbeutung der Menschen aufgegriffen werden.
Wenn die Naturzerstörung/Ausbeutung der Menschen durch die heutige
Technik an apriori Grenzen stößt, bleibt entweder die Möglichkeit einer
quantitativen Reduktion oder jene einer qualitativen Veränderung:
Größe der Technik (quantitative Veränderung)
Die materielle Effizienz der Technik wird hier eindimensional als Größe der
Technik verstanden. In dieser Perspektive werden Technik, materieller Wohlstand und N aturzerstörunglAusbeutung von Menschen linear miteinander
verbunden und als positiv korrelierend betrachtet: Mehr Technik heißt hier
mehr Wohlstand, aber zugleich auch mehr Ausbeutung. Die Abstufungen
können auf einer eindimensionalen Linie mit den Ausprägungen ,groß-klein'
abgebildet werden.
Aufgrund der beschriebenen apriori Grenzen der Naturzerstörung/Ausbeutung der Menschen muß aus dieser Perspektive ein ,tieferes technisches
Niveau' angestrebt werden. Diese Reduktion auf ein tieferes Niveau hätte
gleichzeitig mit der verringerten Naturzerstörung und Ausbeutung auch weniger Wohlstand zur Folge.
Art der Technik (qualitative Veränderung)
In dieser Perpektive wird die materielle Effizienz der Technik vieldimensional verstanden. Technik, materieller Wohlstand und Naturzerstörung/Ausbeutung von Menschen werden nicht linear verbunden und nicht als positiv
korrelierend betrachtet: Mehr Technik führt nicht automatisch zu mehr
Wohlstand, und weniger Technik führt ebenso nicht automatisch zu weniger
Wohlstand. Mehr Technik könnte die Naturzerstörung reduzieren, weniger
Technik die Naturzerstörung sogar noch vergrößern.
Aus dieser Perpektive bleibt deshalb die Möglichkeit offen, mit einer
,anderen Technik' den materiellen Wohlstand aufrechtzuerhalten und trotzdem die Naturzerstörung/Ausbeutung von Menschen zu begrenzen.
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Zur Verdeutlichung des Begriffes Materielle Effizienz der Technik stellen wir nachfolgend drei mögliche Antworten auf die Frage "Was kann anders werden?" vor:
Technikkonservative Antwort: Diese Antwort setzt alleine bei der Größe
der Technik an und verneint die Möglichkeit einer ,anderen Technik'.
Die Antwort lautet: "Wir sind zu weit gegangen und müssen uns wieder
auf ein früheres technisches Niveau begeben, das noch nicht zu den verheerenden Konsequenzen geführt hat." Als Ausweg bleibt hier nur ein
Zurück.
Technikprogressive Antwort - Neue Technologien: Diese Antwort verneint die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, die ,Größe der Technik'
einzuschränken, und setzt stattdessen auf neue Technologien, welche die
Mängel der bisherigen Technik überwinden helfen. Die Anwort lautet:
"Wir sind zu weit gegangen und müssen unter Einsatz aller uns zur Verfügung stehender Technik einen Ausweg suchen, bei dem wir den materiellen Wohlstand beibehalten können."
Diese Position ist am deutlichsten bei Technologie-OptimistInnen
vertreten, die auf die Möglichkeiten des technischen Umweltschutzes
setzen. Mit ihrem hoffnungsvollen Engagement für neue technische Lösungen trägt diese Position wesentlich zur Entwicklung, Verbreitung und
vor allem zur Legitimation Neuer Technologien beL2
Technikalternative Antwort - Neue soziale Bewegungen: Diese Antwort
setzt zugleich auf eine Verkleinerung wie auch auf einen Umbau der bestehenden Technik. Diese sei zu ersetzen, wobei eine Einbuße beim materiellen Wohlstandsniveau in Kauf genommen wird. Die Antwort lautet:
"Wir sind zu weit gegangen und müssen uns einerseits auf ein früheres
technisches Niveau begeben; gleichzeitig lassen sich aber auch andere
technische Lösungen formulieren, die nicht zu den verheerenden Konsequenzen der heutigen Technik führen."

2.2.

Die historische Frage an die Technikkritik

Neben die philosophische Überlegung, was anders werden soll, tritt die
Überlegung, wie es anders werden könnte. Diese Frage bezieht sich auf den
Übergang, auf die mögliche Veränderung und Beeinflussung der etablierten
technischen Realität. Es ist also im wesentlichen eine historische Frage.
Die historische Frage lautet: Wie kann es anders werden?
Wie kann der Übergang von der gegenwärtigen in die gewünschte Situation
erfolgen? Wie kann der entwickelte und die Realität prägende ,technische
Apparat' umgebaut, verkleinert oder ersetzt werden?
2
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Vgl. dazu SCHMIDHEINY 1992: Kurswechsel, sowie VON WEIZSÄCKERILoVINS/LovlNS
1995: Faktor vier. Doppelter Wohlstand - halbierter Naturverbrauch.

Ausgehend von der Bedeutungsverschiebung der Macht der Mächtigen zur
Macht des Prozesses und der damit verbundenen Infragestellung des Mittelcharakters der Technik ist die Veränderbarkeit der bestehenden Realität auf neuartige Weise zu diskutieren. ,Macht des Prozesses' impliziert Eigendynamik und
damit Grenzen der gezielten Veränderbarkeit. Niemand kann die technischen
Potenzen vollständig kontrollieren und niemand ist, bzw. alle sind verantwortlich für die ,Nebenfolgen' der wissenschaftlich-technischen Zivilisation.
Wir haben diese Entwicklung in den Ausführungen zum Erfahrungszusammenhang der Technikkritik in der Moderne metaphorisch gefaßt als Verschiebung von der Aussage ,Das Messer ist nicht der Mörder' zur Aussage
,Der Mensch ist nicht der Mörder'. Die Frage "Wer dann?" führt uns zur Frage nach der Eigendynamik der technischen Entwicklung.
Begriff ,Eigendynamik der technischen Entwicklung'

,Eigendynamik der technischen Entwicklung' in absoluter Bedeutung heißt,
,Technik' ist zum Subjekt3 der Geschichte geworden. Die weitere Entwicklung
geschieht alleine aufgrund von Sachgesetzlichkeiten. Gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten aufgrund von normativen Vorgaben bestehen keine mehr.
Eigendynamik der technischen Entwicklung in relativer Bedeutung
heißt, ,Technik' folgt zwar einer eigenen Logik, die aber erkannt und, mehr
oder weniger schwierig, durchbrochen werden kann.
Sowohl in ihrer absoluten wie auch in ihrer relativen Bedeutung widerspricht ,Eigendynamik' der totalen gesellschaftlichen Gestalt- und Veränderbarkeit und führt damit zur Frage nach dem noch bestehenden Handlungsspielraum.
Mit mit dem Begriff Irreversibilität werden wir die absolute und mit dem
Begriff Persistenz die relative Bedeutung der Eigendynamik der technischen
Entwicklung diskutieren. In einem zweiten Schritt werden wir anschließend
den Begriff Handlungsspielraum einführen.
Irreversibilität

In den Ausführungen zum Erfahrungszusammenhang der Neueren Technikkritik sind wir an mehreren Stellen auf den Begriff Irreversibilität gestoßen.
Irreversibilität beinhaltet als absoluter Begriff die endgültige Unumkehrbarkeit eines technischen Prozesses.
3

,Technik' kann dabei verstanden werden als handelnde Artefakte oder als handelnde Folgen der Artefakte (wie beim Atommüll), oder als technische Entwicklung insgesamt. Diesem Konzept von Subjekt liegt allerdings eine andere Vorstellung zugrunde, als wenn wir
von menschlichen Subjekten sprechen. Zwar gibt es durchaus eine Interaktion zwischen
radioaktiven Teilchen und anderen organischen oder anorganischen Substanzen; es wäre
jedoch vermessen, in diesen Zusammenhängen von der Möglichkeit eines normativen
Diskurses zu sprechen.
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Diese enge Fassung macht die Brisanz des Begriffes aus. Wir möchten
an dieser Stelle Irreversibilität jedoch auch anwenden für das Beispiel der
Atomabfälle und für alle Unfälle und Abfälle, die in ihren Wirkungen einen
für uns faßbaren Zeithorizont massiv überschreiten. 4
Persistenz

Für eine differenzierte Diskussion der Veränderbarkeit aller technischer Prozesse ist der Begriff Irreversibilität zu kategorisch. Die Einführung des Begriffs
,relative Irreversibilität', im Sinne von "in sehr langen Zeiträumen nicht veränderbar", würde die Brisanz des Begriffs entschärfen. Der Begriff ,Persistenz',
das "Bestehenbleiben eines Zustandes über längere Zeiträume", deckt genau
diesen Inhalt ab. Mit dem Begriff ,Persistenz' kann die Trägheit der Veränderbarkeit von technischen Prozessen, differenziert nach verschiedenen Zeithorizonten, ausgedrückt werden.
Irreversible und persistente technische Prozesse erhalten ihre Brisanz
nicht nur durch den ihnen eigenen irreversiblen und persistenten Charakter
,an sich', sondern durch die damit verbundene Einschränkung des Handlungsspielraums sowohl der heute lebenden wie auch der zukünftigen Generationen. Sowohl Irreversibilität wie auch Persistenz werden dadurch zu einer
apriori Herausforderung an die Neuere Technikkritik: Diese muß neben den
Grenzen der materiellen Effizienz der Technik auch die Grenzen der historischen Veränderbarkeit von technischen Prozessen berücksichtigen.
Handlungsspielraum

Irreversibilität und Persistenz führen uns aufgrund der massiven Einschränkung der gesellschaftlichen Gestaltbarkeit zur Frage nach dem Handlungsspielraum. Die beiden Begriffe definieren die ,objektiven, sachbedingten'
Grenzen des noch übriggebliebenen Handlungsspielraums. Die Neuere
Technikkritik sieht sich deshalb mit einer Verschiebung des Ansatzes von einem "Was wir wollen" zu einem "Was wir noch können" konfrontiert.
Der Begriff Handlungsspielraum ist in diesem Abschnitt etwas mißverständlich, weil er unmittelbar die Frage nach den Subjekten der Handlung
hervorruft. An dieser Stelle soll er aber lediglich die ,technisch bedingte'
Einschränkung des Handlungsspielraums verdeutlichen. In welcher Weise
dieser noch verbleibende Handlungsspielraum effektiv ausgefüllt wird, stellt
eine klassische Frage der politischen Theorie und Praxis dar, welche wir im
nächsten Abschnitt thematisieren.

4
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Was ein ,faßbarer Zeithorizont' ist, läßt sich nur ungenau eingrenzen. Die Halbwertszeit
von Plutonium, die 240.000 bis 500.000 Jahre beträgt, liegt aber absolut jenseits des
menschlichen Vorstellungsvermögens.

2.3.

Die politische Frage an die Technikkritik

Die dargestellte technische Entwicklung hat zum einen den Spielraum politischer Gestaltbarkeit ,technisch bedingt' eingeschränkt. Zum anderen hat sie
aber auch den noch verbleibenden Handlungsspielraum gewissermaßen vordeterminiert, indem die Möglichkeit einer Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen faktisch beschränkt wird. Es stellt sich somit eine weitere Herausforderung und eine weitere neue Frage an die Technikkritik:

Die politische Frage lautet: Wer kann mitentscheiden?
Welche Leute können sich innerhalb des noch bestehenden Handlungsspielraumes am politischen Aushandlungsprozeß über die wissenschaftlich-technische Entwicklung beteiligen?
Die im Abschnitt ,ExpertInnen-Paradox' dargestellten Neuen Dimensionen
verdeutlichen die Problematik der politischen Beteiligung:
Expertinnenabhängigkeit in der Wahrnehmung und Interpretation von
Technikfolgen: Das Wahrnehmungs- und Interpretationsmonopol der
Naturwissenschaft.
Die Relativität von ExpertInnenwissen: Naturwissenschaftliche ,Wahrheit' ist abhängig von Interessen.
Die zunehmende Bedeutung der Dimensionen ,Verantwortung' auf Seiten der EntscheidungsträgerInnen und, Vertrauen' in diese auf Seiten der
Nicht-EntscheidungsträgerInnen.
Die politische Frage der Beteiligung stellt sich als Problem nur für technikkritische Ansätze mit emanzipativen Grundannahmen, das heißt für jene Ansätze, die von einer möglichst großen Autonomie der Menschen ausgehen.
Demnach sollen möglichst alle Menschen die gesellschaftliche Entwicklung
zumindest soweit mitbestimmen können, wie diese ihr eigenes ,Schicksal'
mitbestimmt. Der hier angeschnittene Themenbereich läßt sich mit dem Begriff ,Demokratieverträglichkeit' diskutieren:

Begriff, Demokratieverträglichkeit '
Der Begriff Demokratieverträglichkeit drückt den Zusammenhang zwischen
der wissenschaftlich-technischen Entwicklung und der Möglichkeit der demokratischen Aushandlung des noch vorhandenen Handlungsspielraumes
dieser Entwicklung aus.
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2.4.

Die begriffliche Frage an die Technikkritik

Wir haben in der Darstellung der Neuen Technologien beschrieben, wie diese
durch ihre geringe Spezifiziertheit in ihren Bereichen universelle Anwendungsmöglichkeiten bereitstellen. Diese neuen Eigenschaften führen zu einer
Verwischung von althergebrachten Dichotomien, was wir an den Beispielen
Realität-Fiktion und Mensch-Maschine dargestellt haben, sowie zu einer
Verwirrung der Identität der Menschen.
Aufgrund der universellen Anwendungsmöglichkeiten, der Verwischungen und der Verwirrungen nehmen wir an, daß ,Technik' zumindest in Bezug
auf die Neuen Technologien mit einem neuen Begriff gefaßt werden müßte.
Die begriffliche Frage lautet: Wie ist Technik zu verstehen?
Wie kann ,Technik' in einem Begriff gejaßt werden, der auch den Eigenschaften der Neuen Technologien gerecht wird?
Eine systematische Diskussion der Infragestellung des Technikbegriffs durch
den Charakter der Neuen Technologien ist hier nicht möglich. Stattdessen
führen wir versuchsweise die Unterscheidung in einen älteren ,mechanischen' und einen neueren ,organischen Technikbegriff' ein.
Der mechanische Technikbegriff
Der mechanische Technikbegriff schließt sowohl die Artefakte (Gerät, Maschine und Automat), wie auch die allgemeine Vorstellung eines mechanischen Ablaufes (Betriebsorganisation) ein. Über die materiale Technik hinaus können mit dem Begriff ,Technologie' die jeweiligen organisatorischen
Anpassungen an eine Technik, sowie die zu einer Technik gehörenden Denkweisen gefaßt werden.
Mit diesem älteren Begriff von ,Technik' oder ,Technologie' läßt sich die
Ausdehnung des ,Mechanischen' auf andere Lebensbereiche und die Übertragung des Maschinenmodells auf Mensch und Gesellschaft diskutieren:
auf die industrielle Produktionsstätte, wo Menschen als Bestandteil eines
größeren Organisationszusammenhanges nach mechanischem Vorbild
organisiert und damit zu Rädchen in einer abstrakten ,Maschinerie' werden.
auf die allgemeine Lebensweise der ,zivilisierten' Menschen, die in ihrem Handeln, ihrer sozialen Organisation, ihrer Sprache und ihrem Denken - als Konsequenz einer dominierenden wissenschaftlich-technischen
Entwicklung - zunehmend mechanistische, durchrationalisierte Züge
aufweist.
Daß dieser Technikbegriff schon seit längerer Zeit etabliert ist, zeigt sich
nicht zuletzt daran, daß er bereits vor hundert Jahren bei soziologischen
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Klassikern diskutiert wurde: Die Ausdehnung des Mechanisch-Rationalen ist
zentrales Thema sowohl bei Karl MARX Konzept der ,Entfremdung' wie
auch bei Max WEBERS Rationalisierungsthese (als "zweckrationales Handeln") und wurde später von HORKHEIMER/ADORNO mit ihrer ,Kritik der instrumentellen Vernunft' und von HABERMAS mit dem Begriff ,Kolonisierung
der Lebenswelt' aufgenommen und weiterentwickelt.
Der ,organische' Technikbegrijf

Heute verweisen die Entwicklungen der Computertechnologie und der Genund Fortpflanzungstechnologie auf einen erweiterten Horizont. Technik
funktioniert hier nicht mehr all eine nach den bekannten mechanischen Prinzipien. Stattdessen findet so etwas wie eine Übertragung von zuvor den Menschen und der ,Natur' zugeschriebenen ,organischen Prinzipien' auf die
Technik statt. Eine Trennung zwischen ,lebendigen Organismen' und ,toter
Maschine' ist nicht mehr ohne weiteres möglich.
Technik ist etwas ,Lebendiges' geworden, das sich nicht mehr als mechanische ,Maschine' fassen läßt. Sie entspricht eher einer ,beliebige' Möglichkeiten mit sich führenden Methode oder einem Prozeß:
Die Chip-Technologie erlaubt die ,beliebige' Programmierung von Chips
innerhalb der Grenzen der binären Logik, des materialen und des organisatorischen Umfeldes.
Mit Hilfe dieser Technologie können Maschinen immer mehr menschliche Sinne imitieren und sind in gewisser Weise sogar ,lernfähig' und
,kommunikativ' geworden. Dieses Beispiel verdeutlicht den ,organischen' Charakter der Chip-Technologie: Maschinen beginnen Funktionen auszuführen, die bis anhin exklusiv organischen Lebewesen vorbehalten waren.
Die Gentechnologie erlaubt die ,beliebige' Manipulation von DNS innerhalb der Grenzen der gentechnischen Logik, eines lebendigen Organismus und eines ökologischen Umfeldes.
Diese Technologie kann anstelle von Vorgängen eingesetzt werden, die
bis anhin lebendiger organischer Interaktion vorbehalten waren.
Der organische Technikbegriff bezeichnet den veränderten, tendenziell organischen Charakter der neueren Technik. Er weist darauf hin, daß die Neuen
Technologien Eigenschaften aufweisen, die sich nicht mit dem herkömmlichen mechanischen Technikbegriff beschreiben lassen. Diese Technologien
besetzen einen Bereich, der vormals gerade in Abgrenzung zum Technischen
definiert wurde. Dadurch wird die etablierte Aufteilung in technisch und
nicht-technisch infragegestellt, was sich in den beschriebenen Verwischungen von althergebrachten Dichotomien äußert.
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Vordem Hintergrund des mechanischen Technikbegriffs wurden soziologische Begrifflichkeiten entwickelt, um die Wirkung der Technik auf die
Gesellschaft zu verstehen. Zur Diskussion der Ausdehnung des Technischen
(Mechanisch-Rationalen) in einen nach anderen Prinzipien organisierten sozialen Raum, mußte jeweils ein anderer, nicht-technischer Bereich vorausgesetzt werden.
Angesichts der Neuerungen der Neuen Technologien beginnt sich dieser
nicht-technische Bereich nun zunehmend aufzulösen. Technik kann nicht
mehr als etwas den Menschen äußerliches betrachtet werden. Die bestehenden Begrifflichkeiten scheinen deshalb nicht mehr für eine präzise Beschreibung und ein vertieftes Verständnis von Technik auszureichen. Es stellt sich
die Frage, inwiefern die sozialwissenschaftliehe Neuere Technikkritik diese
Problematik erkannt hat.

Zusammenfassend die vier Fragen an die Technikkritik
1.
2.
3.

4.

Die philosophische Frage - Was kann anders werden?
Werden die apriori-Grenzen des materiellen Wachstums, die ,materielle
Effizienz der Technik' thematisiert?
Die historische Frage - Wie kann es anders werden?
Werden die apriori-Grenzen der Veränderbarkeit, die ,Eigendynamik von
Technik' thematisiert?
Die politische Frage - Wer kann mitentscheiden?
Wird die Vordeterminierung des politischen Handlungsspielraumes
durch die technische Entwicklung und damit deren Demokratieverträglichkeit thematisiert?
Die begriffliche Frage - Wie ist Technik zu verstehen?
Wird der veränderte Charakter der Technik thematisiert?

Abschließend fassen wir die Operationalisierung der Hauptthese tabellarisch
zusammen.
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Problematisierung der
zivilisatorischen Praxis

ExpertInnen-Paradox

a) RlIuml. Ausdehnung
b) Zeitliche Ausdehnung
c) Kontrollierbarkeit
d) Materielles Wachstum

c) ExpertInnenabhllngigkeit
f) Relativität von Wissen
g) Verantwortung und
Vertrauen

----_._--

h) Beschleunigung, Vernetzung und Komplexität
i) Universelle Anwendung
k) Technik als Methode
Verwirrung durch
und Prozess
Neue Technologien

Dimensionengruppen

Dimensionen

1. Neue Dimensionen der Technik

ßegrirmche Frage
'Wie ist Technik zu
verstehen?'

Politische Frage
'Wer kann entscheiden?'

Historische Frage
'Wie kann es anders werden?'

Philosophische Frage
'Was kann anders werden?'

Fragen an die
Technikkritik

---

'Demokratieverträglichkeit'

'Eigendynamik der
Technik'

'Materielle EffIzienz
der Technik'

Begriffe

• mechanischer Technikbegriff
• organischer Technikbegriff

• Irreversibilität
• Persistenz
• Handlungsspielraum

• Grösse der Technik
• Art der Technik

Spezifizierung

2. Die Bedeutung der Neuen Dimensionen für die Technikkritik

3. Zusammenfassung Operationalisierung der Hauptthese

KapitelIII

Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel benennen wir zunächst die theoretischen Hauptrichtungen
der Technikkritik in der Moderne und begründen die Auswahl der vier technikkritischen Ansätze, die wir in den Kapiteln IV bis VII analysieren werden.
Anschließend erläutern wir den Analyseraster für die Untersuchung der vier
Ansätze.

1. Auswahl der technikkritischen Ansätze
Die Ältere und die Neuere Technikkritik decken den Zeitraum von 1920 bis
heute ab. Entsprechend klammern wir die soziologischen Klassiker Karl MARX,
Max WEBER und Emile DURKHEIM aus unseren Betrachtungen aus. Ihre theoretischen Überlegungen und Begrifflichkeiten dienen zwar immer wieder als
Bezugspunkte für die ,Technikkritik der Moderne', alle drei haben aber keine
explizite Techniksoziologie formuliert. Die Suche nach den für unsere Analyse
geeigneten sozialwissenschaftlichen Ansätzen erfolgt auf der Basis folgender
Kriterien:
Die Ansätze müssen jeweils zeittypisch, also deutlich im entsprechenden
Zeitabschnitt verankert sein;
Sie müssen über ihren jeweiligen Entstehungszusammenhang hinaus eine
relevante Ausstrahlung auf die sozialwissenschaftliche Theoriebildung
aufweisen;
Die Argumentation der Ansätze muß im wesentlichen soziologisch oder
sozialphilosophisch begründet sein;
Die Ansätze müssen hinsichtlich unserer Hauptthese überprüjbar sein.

1.1.

Ansätze der Älteren Technikkritik (1920-1973)

Technikkritik im engeren Sinne taucht im soziologischen Diskurs erstmals in
den 20er Jahren dieses Jahrhunderts auf, und zwar im Zusammenhang mit
Überlegungen zum sozialen Wandel. So besagt William F. OGBURNS bekannte These vom ,cultural lag', daß sich die verschiedenen Kulturbereiche der
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modernen Gesellschaft nicht mit gleicher Geschwindigkeit verändern. Für
OGBURN entsteht ein Gefälle, wobei die Kultur immer der Technik hinterherhinkt. Diese sogenannte Determinismusthese prägte die Soziologie während langer Zeit, wurde aber auch schon in den dreißiger Jahren kritisiert. So
sind für Lewis MUMFORD gerade nicht die Techniken ausschlaggebend für
eine bestimmte Sozialform, sondern die Sozialform und die kulturellen Leitbilder sind entscheidend für die Herausbildung einer bestimmten Technik.
Die Ansätze dieser ersten Phase der Älteren Technikkritik sind bestimmt
von der Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit, von Fragen nach der
Entwicklungsdynamik von technischem und sozialem Wandel, sowie von einer durchgehenden Kritik an der ,Entfesselung' einer ,autonom' gewordenen
Technik. Bei vielen dieser bekannt gewordenen Studien handelt es sich jeweils um Einzelwerke, die nicht eigentlich in theoretische Denktraditionen
eingegangen sind. l
Demgegenüber lassen sich in der Älteren Technikkritik mit der dialektisch-kritischen und der konservativen Richtung zwei theoretische Hauptlinien unterscheiden, die auch über den jeweiligen Denkzusammenhang hinaus
von Bedeutung sind. Diese beiden Richtungen scheinen uns deshalb besonders geeignet zur Überprüfung unserer Hauptthese.
Die dialektisch-kritische Richtung
Das dialektisch-kritische Anliegen läßt sich charakterisieren als ein ,Noch
nicht'. Es wird getragen vom Wunsch nach einer zukünftigen, von Herrschaft
befreiten Welt. Diese Richtung der Technikkritik verarbeitet dabei sowohl
die Erfahrungen der Massengesellschaft als auch jene des Zweiten Weltkrieges: Anstatt daß der Kapitalismus mit dem Faschismus sein Ende erreicht
hätte, findet er in der Massengesellschaft seine Fortsetzung.
Die dialektisch-kritische Richtung ist identisch mit der Frankfurter
Schule. Deren Hauptvertreter Max HORKHEIMER und Theodor W. ADORNO
legten mit dem Buch ,Dialektik der Aufklärung' eine radikale Kulturkritik
vor. Herbert MARCUSE, der dritte wichtige Vertreter der Frankfurter Schule,
setzte sich explizit mit der Rolle der Technik in der Gesellschaft auseinander.
Wir haben den Technikansatz von Herbert MARCUSE aus der dialektischkritischen Richtung ausgewählt, weil er mit seiner radikalen Infragestellung
der Neutralität der Technik Aufsehen erregte und weil er mit der These, daß
sich Herrschaft in der Technik materialisiert habe, auch in der neueren Literatur immer wieder rezipiert wird. Zudem interessierte es uns, einen der prominentesten Vertreter der Frankfurter Schule näher kennenzulernen.
Um die nachfolgenden Diskussionen dieser radikalen Technikkritik genauer zu beleuchten, haben wir zusätzlich einen Text von Jürgen HABERMAS
Vgl hierzu exemplarisch das Werk von Siegfried
Command.

68

GlEDION

1948: Mechanization Takes

ausgewählt, der die provozierenden Gedanken MARCUSES aufnimmt und kritisiert.
Die konservative Richtung
Das Anliegen der konservativen Technikkritik läßt sich charakterisieren als
ein ,Nicht mehr' und damit dem Wunsch, zu einem früheren Zustand zurückzukehren. Die konservative Richtung befaßt sich mit dem Übergang von der
Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, und damit mit der verstärkten Industrialisierung und der aufkommenden Massengesellschaft zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Sie beklagt die Verselbständigung der Technik und den
durch die Beschleunigung des sozialen Wandels ausgelösten Zerfall traditioneller Wertestrukturen. Die Vermassung der Gesellschaft sei zu einer umfassenden Bedrohung für den einzelnen Menschen geworden.
Während bei den älteren Ansätzen von Os wald SPENGLER, Friedrich Georg jüNGER, Jose ORTEGA Y GASSET und Hans FREYER die kulturpessimistische Grundhaltung dominiert, zeichnet sich bei Arnold GEHLEN eine
Neuorientierung ab, die später von Helmut SCHELSKY weiterentwickelt wird.
Wir haben den Technikansatz von Arnold GEHLEN ausgewählt, weil er als
konservativer Denker insbesondere in den 70er Jahren wieder stärker rezipiert wurde. Viele seiner Argumente fanden bewußt oder unbewußt Eingang
in die sich damals entwickelnde neue Skepsis gegenüber der Technik.
In der neueren sozialwissenschaftlichen Literatur zur Technik werden
der Ansatz von GEHLEN und der Denkzusammenhang der Leipziger Schule
immer wieder aufgegriffen - oft allerdings mit dem Ziel, sich von ihnen abzugrenzen.
Ein besonderer Reiz in der genaueren Analyse des Technikansatzes von
GEHLEN besteht in der Auseinandersetzung einer uns bisher wenig bekannten
konservativ-theoretischen Denkweise.
Günther ANDERS und die ,Antiquiertheit des Menschen'
Neben der dialektisch-kritischen und der konservativen Richtung möchten
wir zusätzlich auf den radikalen Ansatz von Günther ANDERS hinweisen,
welcher ebenfalls über die Ältere Technikkritik hinaus von Bedeutung ist.
Die Argumente dieses Philosophen sind besonders interessant, weil sie unmittelbar an der Technik selber ansetzen.
ANDERS entwickelt seine These von der Antiquiertheit des Menschen direkt aus der Erfahrung der Hiroshima-Bombe, welche er als überwältigendes
"ontologisches Unikum" bezeichnet: Da sich die Menschheit nun selber endgültig auslöschen kann, ist sie erstmals allmächtig geworden. In der "dritten
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industriellen Revolution" hat sich für Anders eine technische "Universalmaschine" herausgebildet, die selber totalitär herrschaftlich geworden ist. Technik ist für ihn deshalb zum eigentlichen "Subjekt der Geschichte" geworden,
während die einzelnen Menschen nur noch "mitgeschichtlieh" sind. Den Ansatz von Günther ANDERS können wir leider im Rahmen dieser Arbeit nicht
vertieft analysieren.

1.2.

Ansätze der Neueren Technikkritik (ab 1973 bis heute)

Während die Ältere Technikkritik vorwiegend philosophisch oder anthropologisch argumentierte, wurden die Thesen der Neueren Technikkritik zunehmend soziologisch begründet und empirisch abgestützt. Wir unterteilen diesen Zeitabschnitt in drei Hauptrichtungen: Erstens die Ansätze, die den Neuen sozialen Bewegungen der 70er Jahre nahestehen, zweitens die Arbeiten
der feministischen Technikkritik und drittens die neuere deutsche Techniksoziologie, die sich seit den 80er Jahren herausbildete.
Für die Diskussion unserer Hauptthese eignen sich vor allem die ersten
beiden Hauptrichtungen, denn aufgrund ihrer Nähe zur gesellschaftlichen
Realität müßten sie sich besonders mit den im veränderten Erfahrungszusammenhang auftauchenden Fragen auseinandergesetzt haben. Bezüglich der
deutschen Techniksoziologie beschränken wir uns auf die Darstellung einiger
Hauptlinien.
Technikkritik, die den Neuen sozialen Bewegungen nahesteht

Diese technikkritischen Ansätze wurden vorwiegend von dissidenten Naturwissenschaftern formuliert. Sie nahmen zahlreiche Anregungen aus den Neuen sozialen Bewegungen auf und wurden von diesen wiederum rezipiert und
weiterverbreitet.
Angesichts der immer manifester spürbaren negativen Auswirkungen der
technischen Zivilisation wandten sich etliche NaturwissenschafterInnen von
ihrem ursprünglichen Forschungsgebiet ab und wurden zu radikalen Kritikern der Technik. Sie wiesen darauf hin, daß nicht nur der Mißbrauch der
Technik gefährlich werden könnte, sondern bereits deren normaler Gebrauch
unverantwortlich sei. Darüber hinaus wurden aber auch die herrschenden
naturwissenschaftlichen Paradigmen angegriffen, indem sie als interessengebunden und damit nicht-objektiv kritisiert wurden. Besonders am Beispiel
der Großtechnologien wurde auf die "Unmenschlichkeit" der zivilisatorischen Entwicklung hingewiesen. So betonte insbesondere Robert JUNGK die
gesellschaftlichen Risiken des ,Atomstaates '. Anstelle der lebens bedrohenden Großtechnologien sollten "sanfte Alternativen" entwickelt und gefördert
werden. Mit Verweisen auf Armory B. LOVINS und auf E. F. SCHUMACHER
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wurde unter dem Motto ,small is beautiful' eine radikale Umkehr der gesellschaftlichen Entwicklung verlangt.
Prägnante dissidente Naturwissenschafter sind Josef WEIZENBAUM als
Computerkritiker, Johano STRASSER, Klaus TRAUBE und Otto ULLRICH als
Kritiker der atomaren Großtechnologie, sowie Erwin CHARGAFF als Kritiker
der Gentechnologie.
Aus diesen, den Neuen sozialen Bewegungen nahestehenden Ansätzen wählen wir jenen von Otto ULLRICH aus. Seine Argumentation knüpft an Herbert
MARCUSE an, wobei ULLRICH dessen Hauptthese einer ,herrschaftlichen
Technik' weiterentwickelt und explizit soziologisch ausformuliert. ULLRICH
orientiert sich am Marxismus, den er zu erweitern sucht. Besonders interessant scheint uns dabei seine detaillierte Begründung für die Notwendigkeit
einer alternativen ,anderen Technik', womit er sich sowohl von den konservativen Denkern der Älteren Technikkritik abgrenzt als auch über die defensiven Forderungen nach ethischer Selbstbeschränkung hinausgeht.
Feministische Technik- und Wissenschaftskritik

In den 60er und 70er Jahren formierte sich in engem Zusammenhang mit den
Neuen sozialen Bewegungen die ,Neue Frauenbewegung'. Trotz der starken
Verknüpfung beziehen sich die feministischen Ansätze in ihrer Argumentation aber immer auf den spezifisch anderen Erfahrungszusammenhang von
Frauen. 2
Das Anliegen dieser Kritik besteht zum einen in der Forderung nach
gleichberechtigter Partizipation der Frauen in allen, bisher den Männern vorbehaltenen Strukturen. Zum anderen wird eine radikale Kritik an der herrschenden Gesellschaft formuliert. Aus dieser zweiten Perspektive ist eine
Partizipation an dem als grundlegend männlich kritisierten Gesellschaftsprojekt nicht erstrebenswert. Stattdessen wird ein radikaler Umbau in ein neues,
feministisches Projekt gefordert.
Diese zwei Hauptrichtungen der Gesellschaftskritik von Frauen lassen sich
auch hinsichtlich der Technikkritik ausmachen: Auf der einen Seite vertreten
etwa Cynthia COCKBURN, Erika HICKEL, Rosmarie RÜBSAMEN und Shulamith
FIRESTONE die Forderung nach vermehrter Partizipation, ohne das ,System'
grundsätzlich zu hinterfragen. Auf der anderen Seite formulieren etwa Maria
MIES, Evelyn Fox KELLER, Sandra HARDING, Judith BUTLER, Judy W AJCMAN,
Dona HARAW AY oder Elvira SCHEICH eine radikale Erkenntnis- und Wissenschaftskritik. Wie wir in der Einleitung zur feministischen Technikkritik im Kapitel VII zeigen werden, kann diese zweite Richtung weiter unterteilt werden in
2

Für einen kurzen Überblick über die feministische Kritik von Technik und Wissenschaft
siehe bspw. Elvira SCHEICH 1992 sowie Ina WAGNER 1992. Für einen ausführlichen Überblick Sandra HARDING 1990.
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marxistische, öko-feministische, essentialistische, standpunkt-orientierte und
postmodern-dekonstruktivistische Strömungen.
Aus der feministischen Technikkritik wählen wir den Ansatz von Judy
W AJCMAN aus, weil dieser über eine reine Wissenschafts- und Erkenntniskritik hinausgeht und sich in der Argumentation hauptsächlich auf soziologische Fakten abstützt.
Unter dem Titel ,one step beyond' werden wir zudem Donna HARAWAYS
umstrittenes ,Cyborg Manifesto' vorstellen, worin die Autorin eine radikal
neue Perspektive in der Technikkritik fordert.
Neuere deutsche Techniksoziologie
Die Ursprünge der neueren deutschen Techniksoziologie in der BRD gehen
auf Forschungen in der Arbeits- und Industriesoziologie zurück, welche zu
Beginn der 70er Jahre die Auswirkungen von Automatisierung und Rationalisierung auf Arbeit und Betrieb untersuchten. Besonders bekannt sind die
empirischen Studien von Horst KERN und Michael SCHUMANN zur Veränderung der Arbeitswelt durch Neue Technologien. Im Zuge der Bemühungen
um eine ,Humanisierung der Arbeitswelt' wurde diese Art von Technikforschung sowohl vom Staat als auch von Gewerkschaften weiter gefördert.
Im Verlaufe der 80er Jahre wurden vermehrt Versuche unternommen,
die gesellschaftsverändernde Rolle von Neuen Technologien auch außerhalb
des betrieblichen Umfeldes zu untersuchen und eine eigenständige Techniksoziologie zu etablieren. Diese Entwicklung läßt sich zum einen an drei in
den 80er Jahren erschienenen Sammelbänden zur Technik ablesen,3 zum anderen an der Gründung von neuen Lehrstühlen, Instituten und Jahrbüchern
zur Techniksoziologie. 4 Gleichzeitig belegen aber die Beiträge zum deutschen Soziologentag in Hamburg (1986, Titel ,Technik und sozialer Wandel ') das Beharrungsvermögen der traditionellen ,Bindestrich-Soziologien'.5
Techniksoziologie orientierte sich dort bspw. an der Arbeits- und Industriesoziologie, an der Lebensstilforschung, an Kommunikationsforschung oder
an der Familiensoziologie.
Als wichtige VertreterInnen der neuen deutschen Techniksoziologie sind
zum einen die in Berlin tätigen Werner RAMMERT, Bernward JOERGES,
3
4

5
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Vgl. Rodrigo JOKISCH (Hg.) 1982, Bernward JoERGES (Hg.) 1988, Peter WEINGART (Hg.)
1989. Die beiden letzten Sammelbände gehen auf zwei Kolloquienreihen zurück, die von
der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) gefördert wurden.
So wurde 1982 in Berlin ein erster Lehrstuhl für Techniksoziologie geschaffen und seit
demselben Jahr erscheint die Jahrbuchreihe Technik und Gesellschaft, herausgegeben von
Werner RAMMERT und Gotthard BECHMANN. In der Einleitung zum ersten Band dieser
Reihe gibt RAMMERT einen kurzen Überblick über die öffentliche und sozialwissenschaftliche Technikdiskussion, S. 13-47.
Die Beiträge zum Soziologentag 1986 in Hamburg sind gesammelt in: Burkart LUTZ (Hg.)
1987.

Wolfgang VAN DEN DAELE, Ute HOFFMANN, Ingo BRAUN, Meinolf DIERKES
und Andreas KNIE zu erwähnen. Zum anderen ist auf Peter WEIN GART, Karin
KNORR-CETINA und Wolfgang KROHN hinzuweisen, die in Bielefeld verwurzelt sind und sich stärker mit dem Gebiet der Wissenschafts- und der Wissenssoziologie befassen.
Schließlich ist Ulrich BECK besonders hervorzuheben, der mit seinem
Buch ,Risiko gesellschaft' die Techniksoziologie zu einem öffentlichen Thema machte. Hatte bereits Rodrigo JOKISCH in der Einleitung zum Sammelband ,Techniksoziologie' 1982 gefordert, die oft als "Krisenwissenschaft"
apostrophierte Soziologie müsse sich endlich der Techniksoziologie zuwenden, so rief nun besonders die Zivilisationskatastrophe von Tschernobyl in
Westdeutschland eine eigentliche ,Risikosoziologie ' hervor. 6
Zusammenfassend lassen sich aus der mittlerweile sehr umfangreichen
Sammlung von neueren soziologischen Technikforschungen in Westdeutschland einige allgemeine Tendenzen festhalten:
Es findet ein exponentieller Anstieg von Studien und ,Wissen' statt.
Technik erscheint immer komplexer, sie läßt sich nicht auf ein Mittel
oder auf ein materielles Artefakt beschränken, sondern umfaßt auch organisatorische Abläufe, soziale Prozesse und symbolische Deutungen.
Ein einheitlicher Begriff hat sich bisher nicht herausgebildet.
Die von OGBURN vertretene Determinismusthese wird kaum mehr gestützt. Stattdessen wird von einer wechselseitigen Beeinflussung von
Technik und Gesellschaft ausgegangen.
Technik wird nicht mehr als ,gesellschaftlich exogen' verstanden, sondern zunehmend als ,Struktur', als ,System', als ,Komplex', als ,Netz',
als ,Prozeß', usw.
Die Ausdifferenzierung zu Bindestrich-Techniksoziologien wird zunächst abgelöst von Versuchen der Zusammenführung und von Ansätzen
zu einer ,allgemeinen' Techniksoziologie. Anschließend fand eine neue
Ausdifferenzierung in Fragen nach den Technikfolgen, nach der Technikgenese und nach ,Großen Technischen Systemen' statt.
Bei einigen Ansätzen umfaßt die Kritik an der Technik auch eine allgemeine Kritik an Erkenntnis und Wissenschaft.
Große Uneinigkeit besteht insbesondere hinsichtlich des Technikbegriffs,
aber auch hinsichtlich der systemtheoretisch-evolutionären und der handlungstheoretischen Deutungen von Technik und Technisierung.
Eine Auseinandersetzung mit Utopien (wie bei Herbert MARCUSE oder
bei Otto ULLRICH) findet kaum statt.
6

Als ein ,Standardwerk' sei erwähnt: Adalbert EVERS und Helga NOWOTNY 1987. In diesem Zusammenhang siehe auch die Themenausgabe der Schweiz. Zeitschrift für Soziologie 1990: Risiko und Sicherheit, Vol. 16, Heft 3, insbesondere die dort publizierte umfassende Arbeitsbibliografie des SGS-Forschungskomitees ,Gesellschaft und Umwelt', S.
429-446.
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2. Analyseraster
In diesem Abschnitt wird die Aufteilung erläutert, mit weicher wir die vier
ausgewählten sozialwissenschaftlich-technikkritischen Ansätze analysieren
werden. Die Fragen nach dem Technikbegriff, der Rolle der Technik im ZiviIisationsprozeß und des Technikparadigmas der jeweiligen Autorinnen struktuieren ihren Denkansatz und dienen dazu, die untersuchten Werke miteinander vergleichen zu können. Eingerahmt werden diese drei Hauptfragen
von einer Einleitung, welche den jeweiligen gesellschaftlichen und theoretischen Bezugspunkt der untersuchten AutorInnen erläutert, und vom abschließenden Fazit.
a) Einleitung
In der Einleitung werden die Autorinnen, bzw. die diskutierten Denkschulen
sowohl in einen theoretischen wie auch in einen gesellschaftlichen Kontext
eingebettet. Wir fragen:
In welchen gesellschaftlichen Zusammenhang stellen die AutorInnen ihre
Texte?
Inwiefern beziehen sie sich auf den aktuellen Zustand der Gesellschaft,
wie wird dieser bewertet?
Weiche aktuellen Tatsachen und Erfahrungen fließen in ihre Analysen
ein?
Auf weiche gesellschaftlichen Gruppen beziehen sie sich?
In welchen theoretischen Zusammenhang stellen die AutorInnen ihre Texte?
In welcher Denktradition stehen die Autorinnen? Gegen wen grenzen sie
sich ab?
b) Technikbegriff
In diesem Abschnitt wird der von den Autorinnen, bzw. von den Denkschulen verwendete Technikbegriff geklärt. Die in der Techniksoziologie verwendeten Begriffe sind überaus vielfältig. Sie reichen von der engen Fassung
der Technik als ,Artefakt' bis hin zu sehr weiten Fassungen der Technik als
,sozialer Prozeß', bei denen alle instrumentellen Handlungen bis hin zu Denken und Sprache als technisch identifiziert werden. Die Klärung des Technikbegriffes ist deshalb eine wichtige Voraussetzung, um die von uns ausgewählten Ansätze überhaupt diskutieren und miteinander vergleichen zu können.
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c)

Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß (Analyse)

Da wir uns in dieser Arbeit mit kritischen Ansätzen beschäftigen, liegt eine
Unterteilung in die jeweilige Analyse der AutorInnen und in deren Lösungsvorschläge nahe. Den ersten Teil behandeln wir im Abschnitt c) zur bisherigen Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß, den zweiten Teil im Abschnitt
d) Technikparadigma - die zukünftige Rolle der Technik.
Mit dieser Zweiteilung unterscheiden wir einerseits die Bewertung der
tatsächlichen Rolle der Technik, andererseits die Bewertung der zukünftigen
Rolle der Technik, wie sie die AutorInnen aufgrund der Bewertung der tatsächlichen Rolle denken. Wunsch und Prognose dürften sich dabei vermischen.
Im Abschnitt zur Analyse legen wir dar, wie die AutorInnen die Rolle der
Technik, bzw. der technischen Entwicklung im bisherigen Zivilisationsprozeß darstellen. Dabei sollen die jeweiligen Bewertungen dieser Rolle auf der
Grundlage der drei folgenden Kategorien herausgearbeitet werden:
I. Technik als neutrales Mittel:
Technik wurde von ,Technikern' in einer an sich autonomen Entwicklung
stetig verbessert bezüglich der Beherrschung und Nutzbarmachung von Naturphänomenen und der Entwicklung von Geräten. Technik stellte damit ein
großes Potential bereit, welches den jeweils spezifischen Interessen der Gesellschaft gemäß gebraucht oder mißbraucht werden kann. Technik als neutrales Mittel bedeutet die vollständige Verfügungsgewalt von Menschen über
die Verwendung der Technik.
2. Technik als Trägerin von Herrschaft:
Technik wurde auf der Grundlage der jeweiligen sozialen Verhältnisse entwickelt. Entsprechend flossen in ihre Strukturierung auch Elemente dieser
Verhältnisse ein. Technik reproduziert und stützt deshalb jene sozialen Verhältnisse, aus denen sie hervorgegangen ist. Technik als Trägerin von Herrschaft bedeutet eine relative Einschränkung der freien Verfügungsgewalt von
Menschen über die Technik insofern, als in ihr ein bestimmter Zweck immer
schon vorgegeben ist (beispielsweise die asymmetrische Kommunikationsstruktur bei Radio oder Fernsehen: Eine Person spricht zu vielen).
3. Technik als Subjekt der Geschichte:
Unabhängig von der Frage, ob Technik sich neutral oder herrschaftsgeleitet
entwickelte, ist Technik zu einem eigenständigen Akteur in der Geschichte
geworden. Sie hat sich von ihrem sozialen Entstehungszusammenhang losgelöst und wirkt nun in selbständiger Weise gestaltend auf den Zivilisationsprozeß ein (Bsp. Atommüll). Technik als Subjekt der Geschichte bedeutet
den vollständigen Verlust an Verfügungsgewalt von Menschen über die
Technik.
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d) Das Technikparadigma - die zukünftige Rolle der Technik
Wie wird aufgrund der Analyse der bisherigen technischen Entwicklung die
Rolle der Technik für die Zukunft bewertet? Diese Fragestellung ist von großer Bedeutung, weil sich die verschiedenen Ansätze bezüglich ihrer Analyse
der bisherigen Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß nicht unbedingt unterscheiden müssen, hinsichtlich ihrer Einschätzung für die Zukunft aber
trotzdem wesentlich differieren können. Heinz-Jürgen AXT spricht diesbezüglich von der
" ... beinahe klassisch zu nennenden Dichotomie der ,Befreiung von der Technik' oder
,Befreiung durch die Technik'. Soll zum einen die Überwindung der Technik, und soll
ein nachtechnisches Zeitalter menschliche, kulturelle und soziale Werte erhalten helfen,
so wird andrerseits in der Technik gerade das Mittel gesehen, mit denen Gesellschaften
sich aus Not, Zwängen und Abhängigkeiten emporarbeiten können. Elemente von Kulturpessimismus gehen ebenso ein wie unreflektierte Technikeuphorie."7

In Anlehung an diese grundlegende Dichotomie der Technikkritik unterscheiden wir drei verschiedene Technikparadigmen:
1.
2.
3.

Paradigma Befreiung durch Technologie
Paradigma Befreiung von der Technologie
Paradigma Weder Kulturpessimismus noch Technikeuphorie

Die beiden ersten Paradigmen bezeichnen dabei tendenziell Extreme, während das dritte einer Zwischenposition entspricht, die noch weiter auszudifferenzieren ist.
e)

Fazit

Im Fazit werden jeweils die wichtigsten Resultate aus der Analyse der vier
technikkritischen Ansätze festgehalten. Die vier Fazite bilden die Grundlage
für die abschließende Diskussion in Kapitel VIII, wo wir zum einen die vier
Fragen an die Technikkritik aufgreifen und zum anderen unsere Hauptthese
bezüglich der Hauptfrage Gibt es einen Bruch in der Technikkritik der Moderne? diskutieren werden.

7

Heinz-lürgen AXT 1982: Herrschaft - ,Sachzwang' der Technik?, in 10KISCH (Hg.) 1982,
S.21O.

76

Zweiter Teil
Diskussion der
Älteren Technikkritik

Kapitel IV
Kritische Theorie - Frankfurter Schule
(Herbert MARCUSE)
1. Einleitung
Wir haben den Technikansatz von MARCUSE aus der ,dialektisch-kritischen'
Richtung ausgewählt, weil er mit seiner radikalen Infragestellung der Neutralität der Technik Aufsehen erregte und mit der These, daß sich Herrschaft
in der Technik materialisiert habe, in der neueren Literatur immer wieder
aufgegriffen wird. Zudem interessiert es uns, einen der prominentesten Vertreter der Frankfurter Schule näher kennenzulernen. Um die nachfolgenden
Diskussionen dieser radikalen Technikkritik genauer zu beleuchten, haben
wir zusätzlich einen Text von ]ürgen HABERMAS ausgewählt, der die provozierenden Gedanken MARCUSEs aufnimmt und kritisiert.
Wir werden Herbert MARCUSES Technikansatz vor allem auf der Grundlage
seines 1964 erschienenen Buches The One-Dimensional Man analysieren.!
Die Seitenangaben bei Zitaten beziehen sich auf die Paperback-Ausgabe der
Sammlung Luchterhand (FrankfurtIM) von 1970. Zur Vertiefung von MARCUSEs Technikbegriff werden wir zusätzlich sein Referat Industrialisierung
und Kapitalismus im Werke Max WEBERs anläßlich des 15. Deutschen Soziologentages (1964) diskutieren.
Als dritte Hauptquelle zur Analyse von MARCUSES Technikansatz werden wir anschließend den Text von HABERMAS Technik und Wissenschaft als
,Ideologie' (1968) besprechen.

1.1.

Gesellschaftliche und theoretische Einbettung

Die theoretische Arbeit MARCUSES steht in engem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ereignissen. 2
MARCUSE wurde 1898 in Berlin geboren und hat in Berlin und Freiburg
Philosophie studiert. Das Studium schloß er 1923 beim Phänomenologen
HUSSERL ab. Nach einigen Jahren als Buchhändler nahm MARCUSE seine

2

Das Buch erschien 1967 erstmals auf deutsch unter dem Titel Der eindimensionale
Mensch.
Der folgende Einleitungstext basiert vor allem auf zwei Aufsätzen von Bruno SCHOCH
und Detlev CLAUSSEN in: CLAUSSEN (1981) Spuren der Befreiung S. 11-66. Weitere Anregungen stammen von Rolf WIGGERSHAUS (1988) Die Frankfurter Schule und Martin
JAY (1987) Dialektische Phantasie.
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Studien wieder auf. Der Anlaß war die Publikation Sein und Zeit des Existentialphilosophen Martin HEIDEGGER von 1927. MARCUSE arbeitete in der Folge zwischen 1929 und 1932 bei HEIDEGGER und wollte eigentlich bei ihm
promovieren. Gerade noch vor dessen Bekenntnis zum Nationalsozialismus
wandte er sich aber von ihm ab. Diese Zeit bei HEIDEGGER wurde MARCUSE
später oft als lebensgeschichtlicher Makel vorgeworfen. WIGGERSHAUS betont denn auch, daß MARCUSE sich aus rein theoretischen Gründen von HEIDEGGER abwandte und außerordentlich erstaunt war, als dieser sich offen
zum Nationalsozialismus bekannte. 3
Nach dieser Zeit begann für MARCUSE die Arbeit im Umfeld der Frankfurter Schule. Er schloß sich dem von HORKHEIMER geleiteten Institut für
Sozial forschung an, begann seine Arbeit aber direkt in dessen erstem Exilinstitut in Genf.
MARCUSES Denken wurde bis dahin von verschiedenen theoretischen
Richtungen und gesellschaftlichen Ereignissen geprägt. Im Rahmen der
marxistisch orientierten Frankfurter Schule fand er aber eine intellektuelle
,Heimat', die ihm eine optimale Gelegenheit zur Reflexion und Entwicklung
seiner Gedanken bot. SCHIVELBUSCH hat mit dem kleinen Band Intellektuellendämmerung das spezifische Frankfurter Intellektuellen-Klima geschildert,
das unter anderem auch zur Herausbildung eines ausschließlich aus jüdischen
Intellektuellen bestehenden Institutes für Sozialforschung führte. 4 Obwohl
MARCUSE relativ spät zur Frankfurter Schule stieß, wurde er zusammen mit
HORKHEIMER und ADORNO zu einem der Träger der Kritischen Theorie.
WeIches sind nun die für die Technikkritik von MARCUSE wichtigen
theoretischen Grundlagen? Es wird sich zeigen, daß er die bei den ersten
Punkte in enger Zusammenarbeit mit der Frankfurter Schule entwickelte, sich
beim Dritten aber bewußt von ihr abgrenzte.

Philosophische Transzendenz
Die ,Kritische Theorie' der Frankfurter Schule verortete sich zunächst explizit in der marxistischen Theorietradition. In den 30er Jahren führten aber
zwei Ereignisse zu einer wesentlichen Neubestimmung ihres theoretischen
Ansatzes:
Einerseits der NationalsozialismuslFaschismus, der in einer bürgerlichen
Gesellschaft, in der die individuellen Werte hochgehalten werden, zu einer vollständigen Unterdrückung des Individuums geführt hatte. Dadurch konnte nicht mehr länger davon ausgegangen werden, daß der Kapitalismus aus sich selbst heraus eine sozialistische Revolution produziert.
Andererseits die Ereignisse in der Sowjetunion, wo kurz nach der
Machtergreifung Hitlers die Terrorwellen einzusetzen begannen. Die
3
4
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Vgl. WIGGERSHAUS, S. 120.
SCHIVELBUSCH 1985 Intellektuellendämmerung.

Hoffnung, daß die Emanzipation automatisch dort verwirklicht würde,
wo man sich auf MARX berief, wurde zerstört.
Die kritische Theorie sah sich konfrontiert mit Gesellschaften, in denen keine
theoretischen Zielsetzungen aus vorhandenen Tendenzen des gesellschaftlichen Prozesses zu gewinnen waren (z.B. aus einer sich artikulierenden Gruppe wie das Proletariat). Bis zu diesem Zeitpunkt stand sie in der Tradition des
,Historischen Materialismus', dessen Begründer MARX/ENGELS einst den
Übergang von der Utopie zur Wissenschaft gefeiert hatten. Die kritische
Theorie stand nun vor der Option, auf kritisch-dialektische Theorie zu verzichten, d.h. nicht an der Vorstellung einer anderen, möglichen Welt als der
bestehenden festzuhalten, oder einen neuen theoretischen Bezugspunkt zu
definieren, von dem sich die bestehende Gesellschaft analysieren ließ. Diesen
Bezugspunkt fand die kritische Theorie in der philosophischen Transzendenz.
"Die Theorie wird an der Wahrheit festhalten, selbst wenn die revolutionäre Praxis
von ihrem rechten Pfade abweicht. Die Praxis folgt der Wahrheit, nicht umgekehrt."5

MARCUSE wollte ohne Bezugnahme auf eine sich artikulierende gesellschaftliche Gruppe am Ziel der Befreiung der Menschen festhalten. Seine allgemeine transzendente Grundlage bezog sich deshalb wieder auf die klassische
Philosophie: Bei der Gestalt der Wirklichkeit geht es um die Freiheit und das
Glück der Individuen. Zusätzlich leitete er aus dem von MARX beschriebenen
Klassen-Antagonismus eine spezielle transzendente Grundlage ab: Auch
wenn die Menschen ihre uneingelösten Interessen nicht formulieren, bzw.
nicht erkennen können, sind diese doch vorhanden.
Herrschaft ohne Terror
In der zweiten Hälfte der 30er Jahre begann die Frankfurter Schule die Arbeit
in der US-Emigration. Zentrale Themen blieben die Analyse von Faschismus
und Stalinismus. Gleichzeitig begannen die ,Frankfurter' sich mit ihrem neuen gesellschaftlichen Umfeld zu beschäftigen. Sie waren erstaunt, daß es in
einer kapitalistischen Gesellschaft keine revolutionäre Alternative zum kapitalistischen System gab, obwohl kein totaler Terror wie in Deutschland deren
Entstehung verhinderte.
MARCUSE führte diese Erfahrung dazu, nicht nur offene Gewalt zu untersuchen, sondern vermehrt auf jene Elemente zu achten, die zur freiwilligen
Unterwerfung unter das System führten. Er beschäftigte sich schon damals
mit der Herrschaftlichkeit von Systemen - ein Ansatz, den er später im Zusammenhang mit der Herrschaftlichkeit von Technologie detailliert ausführte.
In den USA konnte der noch anhand der Ereignisse in Deutschland entwickelte Bezugspunkt der "philosophischen Transzendenz" bei der Analyse
5

MARCUSE in Vernunti und Revolution, zitiert nach CLAUSSEN S. 47.
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einer Gesellschaft helfen, in welcher die Vorstellung einer anderen Gesellschaft als der bestehenden sich ebenfalls nicht aus den realen Tendenzen ablesen ließ.
Das konkrete Subjekt der Veränderung
MARCUSES Interesse am konkreten Subjekt der gesellschaftlichen Veränderung bezeichnet sein zentrales theoretisches Interesse und läßt sich auch an
der Entwicklung seiner theoretischen Arbeit nachvollziehen.
In den 20er Jahren grenzte sich MARCUSE von dem im Ökonomismus erstarrenden Marxismus ab. HEIDEGGER und seine Existentialphilosophie interessierten ihn deshalb, weil er bei ihm das konkrete Subjekt zu finden glaubte.
In der Zeit bei HEIDEGGER beschäftigte sich MARCUSE ausführlich mit HEGELs Ontologie, bevor er dann anläßlich der erstmaligen Veröffentlichung
(1932) der ökonomisch-philosophischen Manuskripte von MARX (geschrieben 1844) zum Marxismus zurückkehrte. In diesen frühen und noch stärker
philosophisch ausgerichteten Schriften von MARX fand MARCUSE das konkrete Subjekt der Veränderung auch in der marxistischen Tradition wieder.
Nachdem es auch nach dem Zweiten Weltkrieg keine Anzeichen für die
Herausbildung wesentlicher Kräfte zur Herstellung einer menschlicheren
Welt gab, beschäftigte sich MARCUSE in den 50er Jahren vor allem mit der
psychoanalytischen Theorie von Sigmund FREUD.
Bis anhin hatte die Frankfurter Schule auf FREUD zurückgegriffen, um zu
erklären, weshalb es im Faschismus keinen Protest gab. MARCUSE verarbeitete die Trieblehre von FREUD nun auf neue Weise, indem er dessen biologische Kategorien zu historisch-gesellschaftlichen machte. MARCUSE konnte
mit dem psychoanalytischen Zugang eine "reale" gesellschaftliche Tendenz
der Befreiung in triebmotorisch unterdrückten Bedürfnissen ausmachen. Im
folgenden Zitat von CLAUSSEN wird deutlich, daß MARCUSE damit einen
Schritt weiter ging als HORKHEIMER/ADORNO:
" ... erweist es sich als völlig unsinnig, den Pessimisten ADORNO/HoRKHEIMER den
Optimisten MARCUSE entgegenzustellen. (. .. ) Was aber den politischen Unterschied
zwischen MARCUSE und HORKHEIMERIADORNO ausmacht, ist der Versuch, jenseits
der ,Dialektik der Aufklärung', die in eine eindimensionale Welt geführt hat, Spuren
der Befreiung zu suchen. Wie er schon in Triebstruktur und Gesellschaft [Eros and
civilisationJ eine Perspektive ,jenseits des Realitätsprinzipes' andeutete, tritt im Eindimensionalen Menschen an die Stelle der bestimmten Negation die Große Weige-

rung."6

MARCUSE hat die Gedanken zur Herrschaftlichkeit der Technik zu Beginn
der 60er Jahre ausformuliert. Er arbeitete am Buch Der eindimensionale
Mensch mit dem Bewußtsein, daß eine andere Welt als die bestehende mög6
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lich ist, auch wenn es in der Gesellschaft keine Anzeichen dafür gibt. Sein
Konzept der "Großen Weigerung" hat er noch vor den ersten Anzeichen einer Bewegung in der Gesellschaft antizipatorisch entwickelt.

2. Technikbegriff
MARCUSE bleibt in seinen Aussagen zur Technik abstrakt-philosophisch und
stellt auf dieser Ebene einen im wesentlichen durch eine dialektische Sichtweise geprägten Technikbegriff zur Verfügung. In der anschließenden Diskussion von MARCUSES Referat Industrialisierung und Kapitalismus im Werk
von Max WEBER zeigen sich die theoretischen Möglichkeiten und Grenzen
des Technikbegriffes bei MARCUSE.

2.1.

Der abstrakte TechnikbegrijJ bei MARCUSE

Als Basis für die Analyse der Aussagen von MARCUSE zur Technik muß zunächst ein Widerspruch auf der Ebene des abstrakten Technikbegriffes geklärt werden. In der Vorrede zu Der eindimensionale Mensch plädiert
MARCUSE für die Aufhebung eines neutralen Technikbegriffes:
"Angesichts der totalitären Züge dieser Gesellschaft läßt sich der traditionelle Begriff
der ,Neutralität' der Technik nicht mehr aufrechterhalten. Technik als solche kann
nicht von dem Gebrauch abgelöst werden, der von ihr gemacht wird; die technologische Gesellschaft ist ein Herrschaftssystem, das bereits im Begriff und Aufbau der
Techniken am Werke ist." (S. 18)

An verschiedenen Stellen in Der eindimensionale Mensch betont MARCUSE
aber den rein instrumentalen Charakter der Technik:
"Als ein Universum von Mitteln kann die Technik ebenso die Schwäche wie die
Macht des Menschen vermehren." (S. 246)
" ... daß die Maschinerie des technologischen Universums ,als solche' politischen
Zwecken gegenüber indifferent ist - sie kann eine Gesellschaft nur beschleunigen
oder hemmen." (S. 168)

Um den Widerspruch in MARCUSES Aussagen zu verstehen, muß dieser vor
dem Hintergrund seines dialektischen Denkens betrachtet werden:
Der Technikbegriff von MARCUSE setzt sich zusammen aus den Begriffen ,Technik', ,technische Rationalität' und ,wissenschaftliche Rationalität'.
Je nach Zusammenhang erhalten diese drei Begriffe die ,eindimensionale'
Bedeutung bezüglich der Industriegesellschaft (als Analyse) oder die transzendente Bedeutung im Hinblick auf die zu befreiende Gesellschaft (als Desiderat). Weil MARCUSE für beide Ebenen dieselben Begriffe verwendet,
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muß immer unterschieden werden, ob sich seine Überlegungen auf das ,Was
ist' oder auf das ,Was sein soll' beziehen. Die Begriffe ,wissenschaftliche
Rationalität', ,technische Rationalität' und ,Technik' erhalten also erst mit
dem historischen Bezug ihren konkreten Inhalt.
Zusätzlich stehen diese drei Begriffe nicht gleichberechtigt nebeneinander. Die wissenschaftliche Rationalität und die technische Rationalität bestimmen die real existierende Technik. Diese kann damit als Ausdruck der
herrschenden wissenschaftlichen und technischen Rationalität bezeichnet
werden.
Der dialektisch-transzendente Technikbegriff erlaubt es MARCUSE, einerseits Technik als geschichtlichen Entwurf mit verheerenden Auswirkungen zu
diskutieren, der dazu tendiert, totalitäre Züge anzunehmen und alle Widersprüche in der eindimensionalen Gesellschaft einzuebnen. Andererseits erlaubt es dieser Begriff, Technik nicht per se zu verwerfen und dem marxistischen Programm zur Befreiung von der versklavenden, notwendigen Arbeit
keine Absage zu erteilen, sondern im Gegenteil der Technik eine Schlüsselrolle in dieser Befreiung zuzuordnen.
Daß mit dem abstrakten Technikbegriff von MARCUSE beide Sichtweisen
möglich sind, hängt wesentlich mit seinen zwei verschiedenen Vorstellungen
von Neutralität zusammen:
Mit dem Postulat, daß Technik nicht neutral sei, will MARCUSE die
Apriori-Gebundenheit jeder real existierenden Technik an ein bestimmtes gesellschaftlich-geschichtliches Projekt verdeutlichen. Jeder real existierenden Technik liegt eine historische Wahl unter verschiedenen Alternativen zugrunde, die sich aufgrund der herrschenden Interessen
durchgesetzt hat. Die real existierende Technik kann also nie neutral
sein.
Wenn aber die real existierende Technik von ,außen', nach bestimmten
Interessen, definierbar ist, muß sie ,innen' eine theoretische Neutralität
besitzen, die sie von ,außen' definierbar macht. Gerade weil es für MARCUSE eminent wichtig ist, daß die real existierende Technik ausschließlich historisch bedingt und damit vollständig veränderbar ist, ist die theoretische Neutralität bei ihm "total". Diese Vorstellung der vollständigen
Neutralität auf einer zweiten, theoretischen Ebene zeigt sich im folgenden Zitat von MARCUSE:
"Die geschichtliche Leistung von Wissenschaft hat die Übersetzung der Werte in
technische Aufgaben ermöglicht - die Materialisierung der Werte. Worum es folglich
geht ist die Neubestimmung der Werte in technischen Begriffen, als Elemente des
technologischen Prozesses." (S. 243)

Diese Aussage macht MARCUSE vor dem Hintergrund der Annahme, daß
technische Rationalität allen Werten neutral gegenübertritt und sie deshalb
auch für alle Werte instrumentalisierbar ist.
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Diese Unterscheidung in theoretische Neutralität der Technik und praktische Nie-Neutralität der Technik und die damit verbundene These, daß alle
Werte in technische Rationalität umsetzbar sind, werden wir unter Abschnitt
4 (Technikparadigma) wieder aufgreifen. Sie stellt einen wesentlichen Punkt
für unsere Kritik seines Ansatzes dar.

2.2.

MARCUSEs Kritik an Max WEBER

Im Aufsatz Industrialisierung und Kapitalismus im Werk Max WEBERS 7 klärt
sich der theoretische Gehalt des dialektischen Technikbegriffes von
MARCUSE.
MARCUSE attestiert in diesem Aufsatz Max WEBER eine außerordentlich
scharfsinnige Analyse der Industrialisierung, welche sich in nächster Nähe zu
seiner eigenen Analyse befindet. MARCUSE zeigt auf, wie WEBERS wertfreier
Begriff der kapitalistischen Rationalität im Fortgang der Analyse eigentlich zu
einem kritischen Begriff werden müßte: WEBER schildert die Verdinglichung
und zunehmende Verselbständigung des ,Apparates' - der Bürokratie - in
drastischer Weise. Auch der Vergleich mit dem real existierenden Sozialismus
führe WEBER lediglich zur Erkenntnis, daß jeder "rationale Sozialismus" die
bürokratische Verwaltung zwangsläufig übernehmen müsse.
Für MARCUSE bleibt WEBER deshalb in seiner Analyse stecken, weil er
in seiner bürgerlichen Vernunft verfangen ist, der es an Transzendenz, der
Vorstellung des möglichen ,Anderen' fehlt. 8 Die kulturpessimistische Einstellung WEBERS äußert sich nach MARCUSE im folgenden Zitat WEBERS:
"Im Verein mit der toten Maschine ist sie (die bürokratische Organisation) an der Arbeit, das Gehäuse jener Hörigkeit der Zukunft herzustellen, in welche dereinst die
Menschen sich (... ) ohnmächtig zu fügen gezwungen sein werden, wenn (Hervorhebung d.Verf.) eine rein technisch gute und das heißt: eine rationale Beamtenverwaltung und -versorgung der letzte und einzige Wert ist, der über die Art der Leitung ihrer Angelegenheiten entscheiden soll."9
Nach MARCUSE muß WEBER mangels seines Vermögens, sich einen die
Realität transzendierenden Entwurf vorstellen zu können, die von ihm so
warnend beschriebene Bürokratisierung als gegeben hinnehmen.
Für MARCUSE ist unverständlich, weshalb WEBER an einem neutralen,
eindimensionalen Technikbegriff festhält, obwohl er selbst sagt: " ... leblose
Maschine ist geronnener Geist. Nur daß sie dies ist, gibt ihr die Macht, die
Menschen in ihren Dienst zu zwingen"lO. Nach MARCUSE verliert WEBER dadurch die theoretische Möglichkeit, Technik als das Ergebnis einer historischen Wahl zu sehen und damit in Frage zu stellen.
7

MARCUSE 1964, Kultur und Gesellschaft 2, S. 107.

8
9

Ebd. S. 113f.
Ebd. S. 126/127.
Ebd. S. 126.

10
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In der Abgrenzung von WEBER formuliert MARCUSE seine These von
der Herrschaftlichkeit der Technik am pointiertesten. Bei der Rezeption und
Diskussion von MARCUSES Aussagen zur Technik steht immer das folgende
Zitat aus seinem ,WEBER-Aufsatz' im Zentrum:
"Nicht erst ihre Verwendung, sondern schon die Technik ist Herrschaft (über die
Natur und den Menschen), methodische, wissenschaftliche, berechnete und berechnende Herrschaft. Bestimmte Zwecke und Interessen der Herrschaft sind nicht erst
,nachträglich' und von außen der Technik oktroyiert - sie gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparates selbst ein; die Technik ist jeweils ein geschichtlich-gesellschaftliches Projekt (Hervorhebung d. Verf.); in ihr ist projektiert,
was eine Gesellschaft und die sie beherrschenden Interessen mit dem Menschen und
mit den Dingen zu machen gedenken."ll

Der theoretische Gehalt des Technikbegriffes von MARCUSE

MARCUSE erläuterte in diesem Aufsatz, wieso WEBER, seiner bürgerlichen
Ideologie verhaftet, in eine theoretische Sackgasse geriet, die nicht über eine
kulturpessimistische Diagnose hinausgehen konnte. MARCUSE übersieht jedoch, daß in dem von ihm zitierten WEBER-Zitat zumindest ansatzweise
"transzendente" Gedanken angelegt sind, wenn dieser eine andere Wertsetzung als die "rein technisch gute und d.h. rationale Beamtenverwaltung" offen läßt. Die "Beschränktheit der bürgerlichen Ideologie" zeigt sich für MARCUSE in zwei Argumenten von WEBER:
Für MARCUSE ist es ein Beweis der Beschränktheit der bürgerlichen
Ideologie und ein offensichtlicher Widerspruch, wenn WEBER die totale
historische Bedingtheit von ,Technik', bzw. ,Bürokratie' zwar beschreibt, theoretisch aber nicht mit der Möglichkeit der "totalen" Gestaltbarkeit in Verbindung bringt. Für WEBER haben auch die aufgrund
einer historischen Wahl getroffenen Entscheide in ihrer Entfaltung Konsequenzen, die irreversiblen oder persistenten Charakter haben und deshalb nicht einfach anders gestaltet werden können.
MARCUSE kann mit seinem dialektischen Technikbegriff und damit
dem Apriori-Festhalten am transzendenten Begriff der ,möglichen anderen Realität' die Frage nach dem nicht zu transzendierenden Gehalt der
,bestehenden Realität' vernachlässigen.
Für WEBER gibt es auch als bürgerlicher Soziologe andere mögliche
Realitäten als die bestehende, was er ausführlich in seiner Kultursoziologie beschrieben hat. l2 Für ein leistungsstarkes und auf die Vergrößerung des materiellen Wohlstandes ausgerichtetes technisches Projekt gibt
11
12

Ebd. S. 127.
Vgl. dazu die gesammelten Schriften von Max WEBER, editiert bei J.C.B. Mohr: Tübingen
und Wolfgang SCHLUCHTERs Arbeiten zu Max WEBER, insbesondere Rationalismus und

Weltbeherrschung.
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es für WEBER aber nur eine mögliche Realität. Er glaubt, daß ein leistungsstarkes technisches Projekt nur die gegenwärtige Form annehmen
kann.
MARCUSE kann mit seiner dialektischen Vorstellung der Neutralität
der Technik die Frage der Leistungsstärke vernachläßigen. Da bei ihm
die theoretische Neutralität der Technik "total" ist, kann ein leistungsstarkes technisches Projekt durchaus verschiedenste Formen annehmen.
Entscheidend sind die zugrundeliegenden Werte.
MARCUSE kritisiert die beiden Argumente von WEBER als ,bürgerliche Ideologie'. Wir werden sehen, daß es genau diese zwei Punkte sind, bei denen
MARCUSE mit seinem dialektischen Technikbegriff einer Auseinandersetzung
ausweichen kann, welche er aufgrund seiner radikalen Infragestellung der
Neutralität der Technik eigentlich führen müßte.
Läßt sich zum Schluß der Widerspruch zwischen MARCUSE und WEBER
auf die Frage reduzieren, wie optimistisch die Gestaltbarkeit, bzw. die Veränderbarkeit der realen Verhältnisse eingeschätzt werden? Gewinnt MARCUSE
mit diesem Rekurs auf die philosophische Transzendenz einen anderen theoretischen Bezugspunkt als WEBER, welcher ihm erlaubt, an seinen emanzipativen Zielen festzuhalten? Kann er damit auch eine der Technikproblematik
angebrachte Theorie entwickeln?
Bevor wir diese Fragen eingehender diskutieren, beschreiben wir, wie
MARCUSE die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß sieht und auf welches Technikparadigma er sich für die zukünftige Entwicklung abstützt.

3. Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
Wie im Abschnitt 2 (Technikbegriff) erläutert, ist Technik bei MARCUSE immer ein gesellschaftlich-geschichtliches Projekt und damit das Resultat einer
historischen Wahl aufgrund bestehender Machtverhältnisse.
Wie beschreibt MARCUSE nun das aktuelle gesellschaftlich-geschichtliche Projekt der fortgeschrittenen Industriegesellschaft und die Rolle der
Technik darin? MARCUSE bezieht sich in der grundlegenden Darstellung der
Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß und des Produktionsprozesses auf
marxistische Kategorien, bei der Beschreibung der Kultur auf die psychoanalytischen Kategorien von FREUD. MARCUSE wurde vor allem von marxistischen Autoren in seinen MARx-Interpretationen heftig kritisiert. 13 Die Unterschiede ,MARcusE/MARX' und ,kritische Theorie/marxistische Theorie' werden hier aber nicht diskutiert.
13

Vgl. insbesondere W.F. HAUG in HABERMAS (Hrsg.) 1968, Antworten auf MARCUSE, aber
auch die anderen Aufsätze in diesem Band.
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3.1.

Die grundlegende Rolle der Technik

MARCUSE analysiert die grundlegende Dynamik der Gesellschaft mit den
marxistischen Kategorien von Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen und den dadurch ständig steigenden Möglichkeiten, die Produktionsweise für die Menschen optimaler zu gestalten. Das humanistische
Ziel der Beseitigung der Ungleichheit, und damit der Ungerechtigkeit in der
bestehenden Gesellschaft, wird im Marxismus noch verstärkt durch das Ziel
der absoluten Befreiung aller Menschen vom ,Reich der Notwendigkeit' und
vom Zwang zur schweren Arbeit.
Diese "objektive" zivilisatorische Dynamik ist nach MARCUSE gestört.
Die bürgerliche Epoche hat nach seinem Empfinden, bzw. demjenigen des
Kreises der Frankfurter Schule, mit dem Faschismus seinen Endpunkt gefunden. Zur Wahrung der Interessen der Großindustrie wurde im Faschismus
ökonomische in totalitär-politische Herrschaft umgesetzt. MARCUSE schilderte
schon 1941 im Aufsatz Einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologien
die Schwäche eines Systems, das auf offenem Terror aufbaut. Auf die Dauer
gab MARCUSE damals einem solchen System keine Überlebenschance, weil die
Aufrechterhaltung des Terrors über längere Zeit viel zu aufwendig wäre.
MARCUSE hoffte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, daß sich angesichts der erlebten Greuel die Kräfte zu einer grundlegenden Neugestaltung der Gesellschaft finden würden. Stattdessen setzte sich das von ihm in
den USA in Ansätzen analysierte neue Modell der Massengesellschaft auf
der Basis einer leistungsfähigen und produktiven Technik durch. 14
MARCUSE beschreibt mit der "Leistungsfähigkeit des Systems" und der
"Verdinglichung von Herrschaft und Ausbeutung" zwei wesentliche Voraussetzungen, aufgrund derer das gesellschaftlich-geschichtliche Projekt des
Kapitalismus mit dem Faschismus keinen Endpunkt fand. Durch diese zwei
Faktoren wurde es möglich, daß das gegenwärtige ,Projekt' totalitär werden
konnte, ohne die Menschen - für sie wahrnehmbar - zu unterdrücken, und
gleichzeitig die bestehenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse unangetastet zu konservieren.
Damit stellt MARCUSE die spezifisch-herrschaftliche Rolle der Technik
in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft dar. Technik verhindert eine
den Möglichkeiten der Gesellschaft entsprechende Entwicklung und ebnet
den Widerspruch auf allen Gebieten ein.
Die Leistungsfähigkeit des Systems

Die Leistungsfähigkeit des auf technischer Effizienz aufbauenden Systems
garantiert den ständigen Zuwachs an Wohlstand und Konsummöglichkeiten.
14
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Vgl.

CLAUSSEN S. 156/157.

Ein steigender Anteil an Individuen und gesellschaftlichen Klassen ist in der
Lage, von dieser Entwicklung zu profitieren.
Die ,wahren' Bedürfnisse der Menschen bestimmen zwar nicht das Konsumangebot. Trotzdem ist dieses in der Lage, ein angenehmeres und bequemeres Leben zu ermöglichen. Und das bequeme Leben drängt nicht auf
Selbstbestimmung, es widersetzt sich jeder qualitativen Änderung: "Das
glückliche Bewußtsein verdrängt den Zusammenhang" (S. 103).
Der Wohlstand ist deshalb für MARCUSE der rationale und materielle
Grund für die Verwischung der Gegensätze und für eindimensionales politisches Verhalten. 15

Verdinglichung von Herrschaft und Ausbeutung
Wenn ein gesellschaftlich-geschichtliches Projekt sich durchzusetzen beginnt, tendiert es nach MARCUSE dazu, exklusiv zu werden und die Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes zu bestimmen.
Herrschaft und Ausbeutung als konstituierende Elemente des aktuellen gesellschaftlich-geschichtlichen Projektes verlieren immer mehr ihren subjektiven, an Personen gebundenen Charakter und gehen über in kaum wahrnehmbare ,objektive' gesellschaftliche Verhältnisse, ,rationale' Institutionen und vor allem auch ,wertfrei arbeitende' Geräte als Basis des Produktionsprozesses.
"Als ein technologisches Universum ist die fortgeschrittene Industriegesellschaft ein
politisches Universum - die späteste Stufe der Verwirklichung eines spezifischen geschichtlichen Entwurfes - nämlich die Erfahrung, Umgestaltung und Organisation der
Natur als des bloßen Stoffes von Herrschaft.
Indem der Entwurf sich entfaltet, modelt er das gesamte Universum von Sprache
und Handeln, von geistiger und materieller Kultur um. Im Medium der Technik verschmelzen Kultur, Politik und Wirtschaft zu einem allgegenwärtigen System, das alle
Alternativen in sich aufnimmt oder abstäßt. Produktivität und Wachstumspotential
dieses Systems stabilisieren die Gesellschaft und halten den technischen Fortschritt
im Rahmen von Herrschaft. Technologische Rationalität ist zu politischer Rationalität
geworden." (S. 18/19)

Herrschaft und Ausbeutung sind damit in die Bildung und Konstruktion der
gesellschaftlichen Verhältnisse und Institutionen, der Geräte und vor allem
der Produkte eingegangen und haben sich verflüchtigt. Herrschaft und Ausbeutung reproduzieren sich demzufolge immer weniger über Personen, sondern über die gesamte Realität, weil ihr "etablierte und geronnene Beziehungen zwischen Menschen" (S. 205) zugrundeliegen.
Die Verdinglichung von Herrschaft und Ausbeutung, das ,Wesen' der
durchgesetzten technischen Rationalität, ist für MARCUSE der zweite Hauptgrund für eindimensionales politisches Verhalten.
15

Dieser Abschnitt bezieht sich auf MARCUSE: Der eindimensionale Mensch. S. 31132. S.
69. S. 103.
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MARCUSE erläutert diese Thesen und die darin angelegten Konsequenzen, indem er zeigt, wie sowohl der politische wie auch der kultureHe Widerspruch verschwinden, ohne daß sich die geseHschaftliche Lage in ihren
Grundzügen verbessert hätte. Die ,objektiven' geseHschaftlichen Verhältnisse
erfordern nach wie vor deren grundsätzliche Umgestaltung.

3.2.

Technik verändert den Produktionsprozeß Die politische Integration in der fortgeschrittenen
Industriegesellschaft

In diesem Abschnitt steHen wir die Veränderung der RoHe des "Proletariates"
und der RoHe der "kapitalistischen Herren" im geseHschaftlichen Prozeß unter dem Einfluß der Technik dar. 16 MARCUSE entwickelte diese Gedanken in
Anlehnung an MARX.
Bei MARX zerstört das Proletariat mit einer Revolution den politischen
Apparat des Kapitalismus, behält den technischen Apparat aber bei und unterwirft ihn einer Sozialisierung. Befreit von den irrationalen Schranken
entwickelt sich die technologische Rationalität und voHendet sich in der neuen GeseHschaft.
MARCUSE schränkt diese Sichtweise ein. Wenn in die Konstruktion des
technischen Apparates Herrschaft eingeflossen ist und der bloße Gebrauch
schon Herrschaft reproduziert, kann der technische Apparat nicht einfach
übernommen werden. Eine qualitative Änderung der GeseHschaft bedingt also auch eine Änderung der technologischen Struktur selbst. Mit diesem Gedanken grenzt sich MARCUSE von MARX ab, ohne die marxistische Argumentation zu verlassen.
MARCUSE formuliert deshalb als Voraussetzung für eine Änderung, daß
sich die arbeitenden Klassen in ihrer ganzen Existenz vom herrschenden
Universum "total" entfremden müßten und in ihrem Bewußtsein ein Weiterbestehen in diesem Universum nicht mehr möglich sein dürfe. Die Negation
des Bestehenden muß deshalb schon vor der Änderung im Bewußtsein bestehen. MARCUSE übernimmt damit einen zentralen Punkt der marxistischen
Theorie: Daß sich die befreienden historischen Kräfte innerhalb der etablierten GeseHschaft entwickeln müssen.
MARCUSE steHt fest, daß sich das neue Bewußtsein nicht entwickeln
kann, weil der Raum für die transzendierende geschichtliche Praxis von der
GeseHschaft abgeriegelt ist.

16
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Nachfolgende Ausführungen beziehen sich auf MARCUSE: Der eindimensionale Mensch.
S.39·54.

Die Auflösung des Herr-Knecht- Verhältnisses
Die durch die technische Entwicklung ausgelöste Veränderung des Produktionsprozesses hat auch die Rolle des Proletariates und der kapitalistischen
Herren einer entscheidenden Transformation unterworfen. MARCUSE beschreibt einerseits, wie aus dem Proletariat - als lebendige Absage an die bestehende Gesellschaft - der reibungslos in die Produktion integrierte, sich
seiner Versklavung nicht mehr bewußte, individualisierte Arbeiter wird. Andererseits betont er, wie auch aus den kapitalistischen Herren Bürokraten
werden, die für ihre Entscheide nur noch im Rahmen ihrer Funktion und
nicht mehr persönlich verantwortlich sind.
Im fortgeschrittenen Kapitalismus ändert sich der Charakter der Ausbeutung des Proletariates. Körperliche Arbeit wird immer weniger wichtig,
und der Anteil an ArbeiterInnen sinkt dementsprechend gegenüber dem
Anteil der Angestellten. Die ArbeiterInnen müssen nicht mehr mit ihrer
Körperkraft die Luxus- und Lebensbedürfnisse produzieren. Durch die
Leistungsfähigkeit des Systems, und den dadurch steigenden Wohlstand,
müssen auch sie nicht mehr im Elend leben. Damit verschwindet die lebendige Absage an die bestehende Gesellschaft.
Die ArbeiterInnen bleiben aber in den unfreien Produktionsprozeß
eingegliedert. Ihre Tätigkeit verlagert sich nicht nur von der Hand- zur
Kopfarbeit, sondern auch von der Arbeit am Produkt auf die Arbeit an
der Maschine. Sie arbeiten schneller, werden kontrollierbarer und sind
sozial isolierter.
Der technologische Wandel verändert auch den Charakter der Produktionsinstrumente. Die Maschinen sind nicht mehr individuelle Produktionsinstrumente, sondern werden selbst zu einem System mechanischer
Werkzeuge und Beziehungen. In den Aufbau dieses Systems fließt Herrschaft ein und übt diese auf die Arbeitenden aus. Die ArbeiterInnen produzieren nicht mehr ein Produkt mit Hilfe eines Instrumentes, sie sind
selbst zu einem Instrument auf dem Weg zum Produkt geworden.
An dieses Argument schließt MARCUSE seine Kritik an der Mehrwerttheorie von MARX an, wonach die Maschine niemals Mehrwert erzeugt. Mehrwert ist bei MARX das alleinige Ergebnis der Ausbeutung der
menschlichen Arbeitskraft. Die zunehmende Automation verändert nun
aber das Verhältnis von Maschinen und lebendiger Arbeit. Die Produktivität und damit der Mehrwert wird immer mehr durch die Maschinen
bestimmt und nicht durch die individuelle Arbeitsleistung. 17
17

An diesem konkreten Beispiel läßt sich zeigen, wie widersprüchlich die Aussagen
MARCUSEs zu MARX sind. Nach der Kritik an der Mehrwerttheorie von MARX zitiert
MARCUSE diesen nur wenig später ausführlich zu den sprengenden Aussichten der Automation: "In dem Maße ... , wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des
wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum ange-
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Die Veränderungen im Charakter der Ausbeutung und im Produktionsprozeß haben zu einer kulturellen und sozialen Integration der Arbeiterinnenklasse geführt und das Bewußtsein des Arbeiters und der Arbeiterin verändert. MARCUSE stellt einerseits fest:
"In der gegenwärtigen Lage herrschen die negativen Züge der Automation vor:
Antreiberei, technologische Arbeitslosigkeit, Stärkung der Position der Betriebsführung, zunehmende Ohnmacht und Resignation auf Seiten der Arbeiter. Die
Aufstiegschancen nehmen ab, da die Betriebsführung Hochschulabsolventen und
Ingenieure vorzieht". 18
Andererseits beschreibt er die zunehmende Identifizierung der ArbeiterInnen und auch der Gewerkschaften mit ,ihrem' Betrieb. Es bestehen
zahlreiche berufliche, soziale wie auch materielle Beziehungen, die sich
ausschließlich durch die Zugehörigkeit zu einem Betrieb aufrechterhalten lassen. Deshalb sind die Anliegen der ArbeiterInnen und Gewerkschaften kaum mehr von denen der Betriebsleitung zu unterscheiden.
Die vorgängig beschriebenen drei Punkte schwächen die politische Position der arbeitenden Klasse. Die Veränderung des Produktionsprozesses
ändert aber nicht nur die Rolle der Arbeitenden, sondern auch jene der
Betriebsführung. Technologische Organisation hat zur Folge, daß Herrschaft in Verwaltung überführt wird.
"Die kapitalistischen Herren und Eigentümer verlieren ihre Identität als verantwortliche Kräfte; sie nehmen die Funktion von Bürokraten in einer körperschaftlichen Maschine an (... ), (damit) verschwindet die reale Quelle der Ausbeutung
hinter der Fassade objektiver Rationalität." (S. 52)
Die Konsequenzen dieser Transformation faßt MARCUSE zusammen:
"Da die Verdinglichung vermöge ihrer technologischen Form die Tendenz hat, totalitär zu werden, werden umgekehrt die Organisatoren und Verwalter selbst immer
abhängiger von der Maschinerie, die sie organisieren und handhaben. (... ) diese
wechselseitige Abhängigkeit ist nicht mehr das dialektische Verhältnis von Herr
und Knecht, das im Kampf um wechselseitige Anerkennung durchbrochen worden
ist, sondern eher ein circulus vitiosus, der beide einschließt, den Herrn und den
Knecht."19

18

19
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wandter Arbeit, als von der Macht der Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung
gesetzt werden ... "(MARx nach MARCUSE, Der eindimensionale Mensch, S. 48 und S. 55).
MARCUSE: Der eindimensionale Mensch S. 50. Es ist phänomenal, wie MARCUSE in seinen Aussagen zum gegenwärtigen gesellschaftlich-geschichtlichen Projekt immer wieder
die von ihm intendierte Zukunft mitschreibt. Seine Aussage deutet denn auch bereits darauf hin, daß in einer anderen als der gegenwärtigen Lage nicht mehr die negativen Seiten
der Automation vorherrschen würden.
MARCUSE: Der eindimensionale Mensch, S. 53; vgl. dazu auch das Zitat von Max WEBER
im Kapitel ,Technikbegriff' und die dort postulierte Übereinstimmung der Analysen MARCUSEs und WEBERs.

Die ArbeiterInnen fühlen sich nicht mehr eingebunden in eine Klasse, die
ausgebeutet wird. Es sind keine Herren mehr erkennbar, die für die bestehende Entwicklung verantwortlich gemacht werden können. Diese Herren sind
nicht nur nicht mehr erkennbar, es gibt sie tatsächlich nicht mehr. Sie sind
selbst durch die von ihnen ausgelöste Entwicklung eingeholt worden.
Für MARCUSE sind die Menschen der entwickelten Zivilisation aber
trotzdem noch SklavInnen, weil man SklavInnen daran erkennt, daß sie nicht
frei über ihr eigenes Leben verfügen können und daß Entscheidungen über
Leben und Tod von anderen Stellen getroffen werden. Daran ändert nach
MARCUSE auch nichts, wenn physische (Hunger, persönliche Abhängigkeit,
Gewalt) durch administrative Kontrolle abgelöst wird, wenn sich der Charakter schwerer Arbeit verändert, wenn eine Angleichung der Berufsgruppen
stattfindet, wenn eine Gleichstellung im Konsumbereich stattfindet.
Erste Verdeutlichung des dialektischen Technikbegriffes MARCUSEs

Die folgende Aussage MARCUSEs geht über die Darstellung der effektiven
Rolle der Technik hinaus und bezieht sich auf das ,Was sein soll'. Weil sie
sich aber nahtlos an die Beschreibung des ,Was ist' bei MARCUSE anschließt,
verdeutlicht sie seine Betrachtung der Technik als hemmenden und zugleich
befreienden Faktor der Entwicklung.
"Die Automation scheint in der Tat der große Katalysator der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. (... ) Einmal zum materiellen Produktionsprozeß schlechthin geworden, würde Automation die ganze Gesellschaft revolutionieren. Zur Perfektion getrieben, würde die Verdinglichung der menschlichen Arbeitskraft die verdinglichte Form
dadurch zerstören, daß sie die Kette durchschnitte, die das Individuum an die Maschinerie bindet - den Mechanismus, wodurch seine eigene Arbeit es versklavt. Vollständige Automation im Reich der Notwendigkeit würde die Dimension freier Zeit als
diejenige eröffnen, in der das private und gesellschaftliche Dasein sich ausbilden würde. Das wäre die geschichtliche Transzendenz zu einer neuen Zivilisation." (S. 56/57)

Sowohl für die Analyse seiner Vorstellung des Überganges in eine andere Gesellschaft, wie auch für die Gesamtbeurteilung seines Ansatzes ist diese Aussage von Bedeutung. Sie weist auf die grundSätzliche Problematik der Technikbetrachtung von MARCUSE hin, wie sie schon im Abschnitt ,Technikbegriff'
erörtert wurde. MARCUSE beschreibt in drastischer Weise eine Entwicklung und
benennt zugleich die Faktoren, die für diese Entwicklung verantwortlich sind.
Gleichzeitig sieht er in diesen Faktoren, bzw. in deren "totalen" Durchsetzung
die Möglichkeit der Befreiung. Auf diesen Kern seiner dialektischen Sichtweise
von Technik werden wir in der weiteren Analyse erneut stoßen.
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3.3.

Technik ermöglicht repressive EntsublimierungDie kulturelle Integration der fortgeschrittenen
Industriegesellschajt

MARCUSE erläutert die Veränderungen im Produktionsprozeß auf der Basis
von marxistischen Begriffen. Die Veränderungen in der Kultur beschreibt er
hingegen auf der Basis der Begrifflichkeit von FREUD: "FREUD deckte in der
Psyche des Individuums die Verbrechen der Menschheit auf, in der individuellen Krankengeschichte die Geschichte des Ganzen" (S. 102).
Wir haben dargestellt, wie der Erfolg der anwachsenden technischen
Produktivität zum Verschwinden des politischen Widerspruches geführt hat.
Das heißt aber gleichzeitig, daß sich die dem aktuellen gesellschaftlich-geschichtlichen Projekt zugrundeliegende technologische Rationalität (aufbauend auf Herrschaft und Ausbeutung) ungestört entfalten kann. Damit kann
dieses Projekt - mit den Worten MARCUSES - das ganze Universum von
Sprache, Kultur und Denken durchdringen: Technik ermöglicht repressive
Entsublimierung. 2o Wir möchten den Begriff "repressive Entsublimierung",
den MARCUSE in Anlehnung an FREUD entwickelt, kurz erläutern:
Jeder Sublimation liegt ein unmittelbar nicht zu befriedigendes Bedürfnis
zugrunde. Die Sublimation stellt deshalb eine Ersatzbefriedigung dar. Sublimationen bilden sich in der Auseinandersetzung mit der ,blockierten' realen
Handlung und haben durch ihren Charakter oppositionelle und transzendente
Elemente. Für MARCUSE wird in Sublimationen die Lage der Menschen dargestellt, idealisiert oder angeklagt.
Durch Entsublimierung wird das blockierte und deswegen sublimierte
Bedürfnis unmittelbar befriedigbar. Nach MARCUSE sind die gegenwärtigen
Entsublimierungen historisch verfrühte Angleichungen. Sie führen nicht zu
einer Befriedigung der wahren Bedürfnisse, sie laufen vielmehr in den durch
die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse kontrollierten Bahnen ab.
Diese Entsublimierung nennt MARCUSE "repressiv", weil sie Probleme ,löst',
indem sie sie unterdrückt und die in den Sublimierungen steckenden oppositionellen Elemente beseitigt.
Die" repressive Entsublimierung" der höheren Kultur
"Ganz wie diese Gesellschaft im Bereich der Politik und der höheren Kultur dazu
tendiert, die Opposition (die qualitative Differenz) abzubauen, ja aufzusaugen, so
auch in der Triebsphäre. Das Ergebnis ist ein Absterben der geistigen Organe, die
Widersprüche und Alternativen zu erfassen, und in der einen verbleibenden Dimension technologischer Rationalität gelangt das glückliche Bewußtsein zur Vorherrschaft." (S. 98)
20
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Die Ausführungen in diesem Abschnitt zur "repressiven Ensublimierung der Kultur" beziehen sich auf MARCUSE: Der eindimensionale Mensch, S. 76-94.

MARCUSE äußert sich ausführlich zur ,höheren Kultur' (Kunst und Literatur),
ihrem Wesen und ihrem heutigen Stellenwert. Er beschreibt ihren Entstehungszusammenhang als vortechnisch, archaisch und feudal. Der Genuß der
,höheren Kultur' blieb immer einer kleineren Minderheit vorbehalten. Sie
paßte sich immer der Wirklichkeit an, ohne diese zu stören.
Trotzdem ist für MARCUSE das Leiden an der "gespaltenen Welt, der
vereitelten Möglichkeiten, der unerfüllten Hoffnungen, der verratenen Versprechen" (S. 81) in die Sublimationen der ,höheren Kultur' eingeflossen.
Für MARCUSE ist in der ,höheren Kultur' deshalb immer etwas antagonistisches zur bestehenden bürgerlichen Ordnung enthalten. In der Literatur äußert sich das durch Charaktere, die nicht die "religiösen, geistigen und moralischen Helden" darstellen, sondern in "auflösenden Charakteren" zum Ausdruck kommen. Es sind dies KünstlerInnen, Prostituierte und anderen Figuren, die den Lebensunterhalt nicht auf "ordentliche" Weise verdienen.
Die Werte der ,höheren Kultur' wie Freiheit, Erfüllung und Humanismus
sind in einer vortechnischen Kultur entstanden, werden aber in der technischen Kultur instrumentalisiert und damit ihres, wenn auch bisher nur für eine Elite als Entsagung zugänglichen, Wahrheitsgehaltes entledigt. Die Sublimationen der ,höheren Kultur' enthalten das Bewußtsein der Entsagungen,
die eine repressive Gesellschaft den Individuen auferlegt. Indem die ,höhere
Kultur' aber trivialisiert und allen Menschen zugänglich gemacht wird, verliert sie das oppositionelle, kritische Element. Kulturell wird Gleichheit hergestellt, obwohl die Ungleicheit weiterbesteht. Künstliche Entfremdung ist
Sublimierung, ihre Kommerzialisierung ohne Neuordnung der Gesellschaft
ist repressive Entsublimierung.
"Die Bewältigung und Vereinigung der Gegensätze, die in der Transformation von
höherer in populäre Kultur ideologisch verklärt wird, findet statt auf einem materiellen Boden erhöhter Befriedigung. Dieser ist es denn auch, der eine durchgreifende
Entsublimierung gestattet." (S. 91)

Zweite Verdeutlichung des dialektischen Technikbegriffes von MARCUSE
Wie schon im Abschnitt zur politischen Integration, gehen auch die folgenden Aussagen MARCUSEs über die Darstellung der effektiven Rolle der Technik hinaus. Wir möchten damit nochmals seine Betrachtung der Technik als
hemmendem und befreiendem Faktor der Entwicklung verdeutlichen:
"... [Die] Angleichung des Ideals an die Realität bezeugt, wie sehr das Ideal überboten
worden ist. Es wird dem sublimierten Bereich der Seele oder des Geistes oder des inneren Menschen entzogen und in operationelle Begriffe und Probleme übersetzt.
Hierin bestehen die fortschrittlichen Elemente der Massenkultur. Die Abkehr von der
Innerlichkeit deutet auf die Tatsache hin, daß die fortgeschrittene Industriegesellschaft der Möglichkeit einer Materialisierung der Ideale gegenübersteht." (S. 77/78)
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Dieses Zitat weist auf zwei Aspekte hin, die schon im Abschnitt ,Technikbegriff' diskutiert worden sind. Erstens: Die Problematik des dialektischen Ansatzes von MARCUSE; er beschreibt in drastischer Weise, wie die ,höhere
Kultur' ihrer Inhalte entledigt wird und sieht gleichzeitig in der Art, wie das
geschieht, die fortschrittlichen Elemente als Möglichkeit der Befreiung.
Zweitens: Die Art, wie das geschieht, ist die Umsetzung von Idealen in
operationelle Begriffe und Probleme und damit in technische Rationalität.
Die Möglichkeit der Materialisierung der Ideale läßt MARCUSE hoffen, daß
auch andere Werte als die bestimmenden materialisiert werden können.
Ein zweites Beispiel aus dem kulturellen Bereich macht die diffuse
Übergangs hoffnung MARCUSES noch deutlicher.
"Es ist eine altmodische und überholte Kultur, und nur Träume und kindliche Regression können sie wieder einfangen. Aber diese Kultur ist in einigen ihrer entscheidenden Elemente zugleich eine nachtechnische. Ihre fortgeschrittensten Bilder und
Positionen scheinen ihr Aufgehen in verordnetem Trost und in Reizmitteln zu überleben; Sie verfolgen das Bewußtsein noch immer mit der Möglichkeit ihrer Wiedergeburt in der Vollendung des technischen Fortschrittes." (S. 79)
Dieses Zitat läßt sich als Selbstporträt von MARCUSEs Denkweise lesen. In
einer Zeit, in der niemand die Zeichen eines Ansatzes zur Verwirklichung
dieser veralteten Werte sieht, scheint das Festhalten an ihnen etwas naiv.
Trotzdem kann MARCUSE sie nicht verwerfen, sie verfolgen sein Bewußtsein.
Daß er die Möglichkeit ihrer Wiedergeburt mit der Vollendung des technischen Fortschrittes sieht, verdeutlicht noch einmal seine Technik-Position.
Nach der Darstellung der von MARCUSE beschriebenen Rolle der Technik in
der fortgeschrittenen Industriegesellschaft läßt sich lediglich die historische
Bedeutung der Technik als herrschaftliche klären. Über seine grundsätzliche
Position zur Technik kann damit nicht viel ausgesagt werden. Wir konnten
zwar sowohl bei der politischen wie auch bei der kulturellen Integration des
Widerspruches aufzeigen, in welche Richtung MARCUSES dialektischer
Technikbegriff weisen könnte. In der Logik seiner dialektischen Sichtweise
liegt es wohl begründet, daß erst in den Vorstellungen des Übergangs von
dem ,was ist' in das ,was sein soll' die eigentliche Position erkennbar wird.

4. Das Technikparadigma
Bei der Begriffsdiskussion im zweiten Abschnitt und bei der Beschreibung
der bestehenden Gesellschaft im dritten Abschnitt sind wir auf die Doppelrolle der Technik als hemmenden und befreienden Faktor der gesellschaftlichen
Entwicklung gestoßen. In diesem Abschnitt gilt es, diese Doppelrolle zu diskutieren und die grundsätzliche Position MARCUSES gegenüber der Technik
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zu klären. Sieht er die weitere gesellschaftliche Entwicklung als Befreiung
,von der Technologie' oder als Befreiung ,durch die Technologie'? Dieser
Abschnitt ist von besonderem Interesse, weil sich die eigentliche Brisanz von
MARCUSEs Ansatz erst in jenen Formulierungen zeigt, die über die Beschreibung des Bestehenden hinausgehen.

4.1.

Die ,Neuere Technikkritik' bei MARCUSE

MARCUSE formuliert eine umfassende Kritik an der bestehenden Gesellschaft
und begründet die Notwendigkeit einer qualitativen Änderung. Im Rahmen seiner dialektischen Sichtweise entwickelt er als Negation zur bestehenden Gesellschaft einen radikalen Gegenentwurf. Dieser Gegenentwurf kristallisiert sich
in verschiedenen Argumentationszusammenhängen zu einer fundamentalen
Kritik der real existierenden Technik und der bestehenden wissenschaftlichen
und technologischen Rationalität. 21 MARCUSE geht deswegen davon aus, daß
"Die Änderung der Richtung des Fortschrittes würde auch die Struktur der Wissenschaft selbst beeinflussen - den Entwurf der Wissenschaft. Ohne ihren rationalen
Charakter zu verlieren, würden ihre Hypothesen sich in einem wesentlich anderen Erfahrungszusammenhang (in dem einer befriedeten Welt) entwickeln; die Wissenschaft
würde folglich zu wesentlich anderen Begriffen der Natur gelangen und wesentlich
andere Tatsachen feststellen." (S. 181)

Diese Kritik baut auf die in der Technikdiskussion am häufigsten rezipierten
Aussagen MARCUSEs, wie er sie in seinem WEBER-Aufsatz am prägnantesten
formulierte. Im wesentlichen wird dabei die Neutralität der real existierenden
Technik in Frage gestellt: "Bestimmte Zwecke und Interessen der Herrschaft
sind nicht erst ,nachträglich' und von außen der Technik aufoktroyiert - sie
gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparates selbst ein."22 Als
Konsequenz ist jede Anwendung dieser Apparate schon Ausübung der in ihnen projektierten Herrschaft.
Der klassisch marxistische Ansatz, welcher die Macht vor allem im politischen Sektor lokalisiert, muß deshalb nach MARCUSE erweitert werden. Es
reicht nicht, den politischen Apparat zu zerstören, den technischen Apparat
aber beizubehalten und lediglich einer Sozialisierung zu unterziehen. Die
technologische Struktur selbst muß geändert werden.
,,( ... ) die politische Änderung würde nur in dem Masse in eine qualitative gesellschaftliche Änderung übergehen, wie sie die Richtung des technischen Fortschrittes
ändern - das heißt eine neue Technik entwickeln würde. (... )
Um die beunruhigenden Implikationen dieser Feststellung anzudeuten, gebe ich
zu bedenken, daß eine solche neue Richtung des technischen Fortschritts die Kata21

Vgl. für die folgenden Ausführungen MARCUSE: Der eindimensionale Mensch S. 43, 181.

22

238/239.
MARCUSE, Kultur und Gesellschaft S. 127.
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strophe seiner bestehenden Richtung wäre, keine bloß quantitative Fortentwicklung
der herrschenden (wissenschaftlichen und technologischen) Rationalität, vielmehr deren katastrophische Umwandlung, das Entstehen einer neuen theoretischen und praktischen Idee der Vernunft." (S. 238/239)
MARCUSE fordert in seiner Kritik des Bestehenden also eine neue Technik,
eine neue wissenschaftliche und technologische Rationalität, eine neue theoretische und praktische Vernunft. Wir werden in der folgenden Diskussion
zum besseren Verständnis alle drei Aspekte mit ,Technik' zusammenfassen.
Aufgrund dieser radikalen Infragestellung der bestehenden ,Technik' lassen sich zwei blinde Flecke in der Technikanalyse von MARCUSE ausmachen.
Beide beziehen sich auf die Frage nach einer anderen Technik.
Der erste blinde Fleck bezieht sich auf die Problematik der dialektischen
Analyse und damit in erster Linie die Frage des Überganges von der bestehenden ,Technik' zur gewünschten ,Technik'. Der zweite blinde Fleck steht
im Zusammenhang mit der grundsätzlichen Frage nach der Möglichkeit einer
anderen ,Technik' als der Bestehenden.

Der erste blinde Fleck: die Problematik der dialektischen Analyse
MARCUSE formuliert die im Laufe der Zivilisationsgeschichte entstandenen
Defizite der ,Technik'; einerseits als Negation der bestehenden ,Technik' und
andererseits als Begründung für die Notwendigkeit einer qualitativen Änderung der technologischen Struktur.
Die Wiederentdeckung der verlorengegangenen Elemente siedelt MARCUSE aber lediglich in der Form von Hoffnungen auf die Zukunft des ,Neuen' an, ohne den Weg zu dieser Zukunft im Anschluß an seine Analyse des
Bestehenden theoretisch zu diskutieren.
Seine Beschreibungen können deshalb in dieser Form nur als theoretische Anhaltspunkte dafür dienen, was man anders machen könnte, wenn die
Zivilisationsgeschichte nochmals beim Punkt 0 beginnen würde.

Der zweite blinde Fleck: Gibt es eine andere, Technik' als die bestehende?
Wie schon in Abschnitt 2 diskutiert, gibt es begriffliche Implikationen der
totalen Infragestellung der Neutralität der real existierenden ,Technik'.
Gebunden an ein bestimmtes gesellschaftlich-geschichtliches Projekt hat
,Technik' je nach dem historischen Bezug einen anderen Inhalt. MARCUSE
geht also davon aus, daß es eine andere ,Technik' und damit andere Weisen
der gesellschaftlichen Organisation gibt. Er läßt aber seiner radikalen Infragestellung der bestehenden ,Technik' keine theoretische Diskussion einer
möglichen neuen ,Technik' folgen.
Die Klärung bei der blinden Flecke, wie der Übergang ins ,Nachher' geschehen soll und ob überhaupt eine andere ,Technik' denkbar wäre, überläßt
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MARCUSE der Praxis der ,befreiten Subjekte', wie das ein Anspruch der ,kritischen Theorie' der Frankfurter Schule ist.
"Die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwischen
dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken könnten; indem sie nichts verspricht und keinen Erfolg zeigt, bleibt sie negativ." (S. 268)
Diese bei den blinden Flecke in MARCUSES Technikposition lassen sich also
mit der ,Sorgfalt gegenüber dem Subjekt' erklären. MARCUSE kann aber damit der theoretischen Erörterung dieser Fragen als Weiterentwicklung seiner
Argumente ausweichen. Wir werden im Verlauf der weiteren Argumentation
sehen, daß MARCUSE seine eigene radikale Technikkritik bei den für die
Neuere Technikkritik zentralen Momenten der ,Eigendynamik der Technik'
und der ,Materiellen Effizienz der Technik' stoppt.
MARCUSE beschränkt sich stattdessen auf die theoretische Vorgabe, daß
eine ganz andere ,Technik' zu entwickeln wäre und bezeichnet mit den
,befreiten Subjekten' auch die Akteure für die Entwicklung des Anderen.
MARCUSE konzentriert sich in seiner theoretischen Arbeit auf zwei Ebenen
auf das zu ,befreiende Subjekt':
Als er zu Beginn der 60er Jahre an Der eindimensionale Mensch arbeitete, war von diesem zu ,befreienden Subjekt' noch nichts zu erkennen.
MARCUSE ging denn auch auf die theoretische Suche nach den Möglichkeiten, wie das ,Subjekt' zumindest teilweise aus dem Dunkel des ,glücklichen Bewußtseins' befreit werden könnte.
Mit Hilfe von FREUD geht MARCUSE auf die Suche nach dem real
existierenden Subjekt der sozialen Revolution und sieht in den unterdrückten "wahren Bedürfnissen" der Menschen einen Ansatz für das von
ihm vertretene Konzept der "Großen Weigerung". Dieser Aspekt wird
hier nicht weiter behandelt, auch wenn er für die realen Ereignisse gegen
Ende der 60er Jahre von großer Bedeutung war.
MARCUSE sucht aber auch nach systemimmanenten Möglichkeiten der
Befreiung der Subjekte, die sich in der realen gesellschaftlichen Entwicklung abzeichnen. Auf dieser Suche bedient sich MARCUSE marxistischer
Kategorien, denen sowohl eine Vorstellung des Überganges wie auch ein
konkreter Technikbegriff inhärent sind. Damit übernimmt er aber zugleich auch Positionen, welche er aufgrund seiner eigenen Technikkritik
und aufgrund seines eigenen Anspruches verhindern wollte. Die Sorgfalt
gegenüber dem ,Subjekt' kommt in diesem Sinne erst zur Anwendung,
wenn die ,Subjekte' befreit sind.
In den Abschnitten 4.2. und 4.3. werden wir die radikale Technikkritik
MARCUSES mit den marxistischen Kategorien konfrontieren, die er in der
Diskussion zur "Befreiung der Subjekte" verwendet. Mit dieser Diskussion
läßt sich das Technikparadigma von MARCUSE hinreichend klären.
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4.2.

Die marxistische Verankerung der Technikkritik MARCUSEs

Bei der konkreten Beschreibung der in der realen Entwicklung angelegten
Möglichkeiten zur Befreiung der Subjekte fällt MARCUSE in marxistische
Technikpositionen zurück, die er vorher argumentativ schon verlassen hatte.
Ohne auf seine eigenen technikkritischen Argumente Bezug zu nehmen, entwickelt MARCUSE seine Argumentation auf der Basis einer philosophischen
Grundannahme, die auf einer Wesensbeschreibung des Menschen gründet:
Ein wahres menschliches Dasein ist demnach nur führbar, wenn das Leben nicht mehr im Reich der Notwendigkeit zugebracht werden muß. Die
Suche nach Wahrheit setzt die Freiheit von harter Arbeit voraus. Diese Suche
sollte aber nicht das Privileg einer bestimmten Klasse sein, die in ihrer Existenz auf die Arbeit einer anderen Klasse angewiesen ist. Deshalb müssen
alle Menschen vom Reich der Notwendigkeit befreit werden. Die Idee der
Befreiung von der notwendigen Arbeit bleibt denn auch die Basis allen
emanzipativen Strebens. (S. 142ff.)
Und genau diese Möglichkeit der Befreiung ist für MARCUSE in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft und deren technischem Potential gegeben:
Die Möglichkeit der vollständigen Automation des Reiches der Notwendigkeit, die im bestehenden technischen Fortschritt selbst immanent ist.
MARCUSE läßt dabei der vorher so radikal kritisierten Technik eine hervorragende Rolle zukommen.
"Einmal zum materiellen Produktionsprozeß schlechthin geworden, würde Automation die ganze Gesellschaft revolutionieren. Zur Perfektion getrieben, würde die Verdinglichung der menschlichen Arbeitskraft die verdinglichte Form dadurch zerstören,
daß sie die Kette durchschnitte, die das Individuum an die Maschinerie bindet - den
Mechanismus, wodurch seine eigene Arbeit es versklavt. Vollständige Automation im
Reich der Notwendigkeit würde die Dimension freier Zeit als diejenige eröffnen, in
der das private und gesellschaftliche Dasein sich ausbilden würde. Das wäre die geschichtliche Transzendenz zu einer neuen Zivilisation."23

Perfekte Automation verträgt sich also für MARCUSE nicht mehr mit einer Gesellschaft, die auf der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft beruht. Mit diesen
Argumenten befindet er sich in nächster Nähe zu MARX, den er auch ausführlich zu den "sprengenden Aussichten" der Automation zu Wort kommen läßt:
"In dem Maße ... , wie die große Industrie sich entwickelt, wird die Schöpfung des
wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit, als von der Macht der
Agentien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden ( ... ) Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört, Bedingung für die Entwicklung des allgemeinen
Reichtums zu sein, ebenso die Nichtarbeit der Wenigen für die Entwickung der allge23
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MARCUSE, Der eindimensionale Mensch S. 56/57. Ähnliche Zitate zu den Möglichkeiten
der fortgeschrittenen IndustriegeseJlschaft finden sich in Der eindimensionale Mensch an
mehreren Orten; insbesondere S. 22/23 zum wahren Zweck technologischer Rationalität.

meinen Mächte des menschlichen Kopfes. Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhende Produktion zusammen."24
Die auf der Grundlage des zu befreienden Subjektes entwickelten Gedanken
MARCUSES zur Automation müssen konfrontiert werden mit seiner im vorherigen Abschnitt bereits dargestellten Infragestellung der Technik. Wie gezeigt wurde, fließen die Interessen der Herrschaft bereits in die Konstruktion
und den Aufbau der Apparate ein. Technik als solche kann nicht von dem
Gebrauch abgelöst werden, der von ihr gemacht wird. Diese Aussage gilt es
der Analyse des folgenden Zitates zugrundezulegen:
"... der gesellschaftliche Automationsprozeß drückt die Transformation oder vielmehr
Transsubstantiation der Arbeitskraft aus, bei der diese, vom Individuum getrennt, zu
einem unabhängigen, produzierenden Objekt und damit selbst zu einem Subjekt
wird." (S. 55/56)
Wie muß man sich dieses ,Subjekt' vorstellen? Menschliche Individuen gibt
es keine mehr. Die Kette, welche die ArbeiterInnen an die Maschinerie gebunden hat, ist von MARCUSE zerschnitten worden. Was übrigbleibt ist also
die Maschinerie. Und diese dürfte das Resultat der sich durchsetzenden herrschenden Interessen sein. Diese Interessen haben sich als späteste Stufe der
Verwirklichung eines gesellschaftlich-geschichtlichen Projektes von ihren
menschlichen Trägern getrennt und haben als Interessen Subjektcharakter
erlangt. Die Maschinerie als Subjekt ist die reine Verkörperung von Herrschaft, die nicht mehr von Individuen gestört wird und die an und in ihr die
notwendige Arbeit verrichten müssen. Diese reine Verkörperung von Herrschaft ist die Basis für eine neue Zivilisation, in der sich die vom Reich der
Notwendigkeit befreiten Menschen ihren wahren Bedürfnissen zuwenden
können.
Diese überspitzte Darstellung zeigt, daß sich bei konsequentem Zusammendenken die Argumentationen MARCUSES in zwei Stränge aufteilen lassen:

In einem Strang nennt MARCUSE die Defizite der Zivilisationsgeschichte,
die sich mit der Durchsetzung eines gesellschaftlich-geschichtlichen
Projektes immer stärker in der Maschinerie und, wegen ihres totalitären
Charakters, auch in der Kultur verfestigen.
Anstatt diese Kritik als theoretische Ausgangslage für den Übergang in eine andere Gesellschaft zu nehmen, entwickelt MARCUSE in einem anderen
Strang auf marxistischer Basis eine Vorstellung der Befreiung der Menschen vom Reich der Notwendigkeit. Diese Befreiung ist die Basis für eine
neue Zivilisation. Mit den marxistischen Kategorien läßt sich in der konsequenten Weiterentwicklung des Bestehenden die sich von selbst einstellen24

MARX nach MARCUSE, Der eindimensionale Mensch. S. 55/56, hier nur der erste Teil des
ausführlichen Zitates von MARX.

101

de Befreiung orten. Das dem Fortschritt Entgegenstehende wird als in dessen Dienst stehend umgedeutet. Damit kann der gesamte Fragenkomplex
zur Begrenztheit von Veränderungen völlig ausgeblendet werden.
Gerade diese Begrenztheit von Veränderungen müßte MARCUSE vor dem
Hintergrund seiner radikalen Technikkritik ins Zentrum der Analyse rücken.
Welche Implikationen hat die von ihm selbst beschriebene Materialisierung
der Werte unter dem Vorzeichen der Herrschaft?
Dieses Auseinanderfallen der Argumentation MARCUSES in zwei Stränge, denen jeweils eine andere Basis zugrundeliegt, muß genauer diskutiert
werden. Weshalb kann MARCUSE die unterschiedlichen Rollen der Technik
zusammendenken, ohne einen Widerspruch darin zu erkennen?

4.3.

Die marxistische Verbindung der gegensätzlichen Positionen

Was verhindert die effektive theoretische Neuorientierung?
MARCUSE läßt der radikalen Infragestellung der Neutralität der bestehenden
Technik keine Diskussion einer möglichen anderen Technik folgen. Wir haben das als den zweiten blinden Fleck in MARCUSEs Technikposition bezeichnet. Indem nun aber MARCUSE mit einem Rückgriff auf marxistische
Positionen den möglichen Übergang in eine andere Gesellschaft beschreibt,
übernimmt er implizit auch die marxistische Vorstellung von Technik. Diese
implizite Vorstellung von Technik gilt es hier zu analysieren: MARCUSE stellt
die Neutralität der real existierenden Technik "total" in Frage und betont deren Gebundenheit an ein gesellschaftlich-geschichtliches Projekt. Indem er
diese historische Gebundenheit beschreibt, legt er begrifflich einen neutralen
technischen Kern frei - die theoretische Neutralität der Technik. 25 Dieser
neutrale technische Kern ist für MARCUSE von zentraler Bedeutung.
"Die geschichtliche Leistung von Wissenschaft hat die Übersetzung der Werte in
technische Aufgaben ermöglicht - die Materialisierung der Werte. Worum es folglich
geht ist die Neubestimmung der Werte in technischen Begriffen, als Elemente des
technologischen Prozesses." (S. 243)

Weil er an die Materialisierbarkeit aller Werte glaubt, stellt MARCUSE diesen
technischen Kern nicht in Frage. Und indem MARCUSE diesen nicht in Frage
stellt, stellt er die materielle Effizienz der bestehenden Technik nicht in Frage. Im Gegenteil, das herrschende gesellschaftlich-geschichtliche Projekt hat
ihm gezeigt, daß eine Umsetzung in technische Begriffe möglich ist. Das erlaubt es MARCUSE, in der Technik nicht nur die Vorbedingung der Befreiung
zu sehen, sondern auch gleich die Basis einer freien Gesellschaft.
25
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Vgl. zum besseren Verständnis das Kapitel ,Technikbegriff' und die Ausführungen zum
zweiten blinden Fleck unter 4.1. ,Die Neuere Technikkritik bei MARCUSE'.

"... die Vollendung der technologischen Wirklichkeit wäre nicht nur die Vorbedingung, sondern auch die rationale Grundlage, die technologische Wirklichkeit zu transzendieren." (S. 242)
Mit dem Glauben an die Materialisierbarkeit der Werte kann MARCUSE seine
radikale Technikkritik mit der technikfreundlichen marxistischen Sichtweise
verbinden. Dieser Scharniercharakter muß genauer bezeichnet werden:
Der Glaube an die Materialisierbarkeit der Werte verhindert bei MARCUSE die Infragestellung der materiellen Effizienz von Technik. Und damit auch
die grundsätzliche Infragestellung des in der bestehenden Gesellschaft ablaufenden Automationsprozesses. Wenn das herrschende gesellschaftlich-geschichtliche Projekt in der Lage ist, die Umsetzung seiner Werte so weit gedeihen zu lassen, daß es zu einer vollständigen Automatisierung im Reich der
Notwendigkeit kommt, kann das - in MARCUSES Logik - jedes andere Projekt auch. Wie schon erwähnt, verschließt sich MARCUSE der Diskussion, ob
es möglich ist, auf der Grundlage von anderen Werten eine ähnliche materielle Effizienz zu erreichen. MARCUSE stellt zwar den Automationsprozeß
solange in Frage, wie dadurch Menschen ausgebeutet werden, nicht aber, ob
diese materielle Effizienz nicht grundsätzlich auf Ausbeutung beruht, bzw.
ohne Ausbeutung gar nicht möglich wäre. Wenn MARCUSE den Zusammenhang materielle Effizienz und Ausbeutung herstellen würde, könnte er nicht
an der Befreiung vom Reich der Notwendigkeit festhalten.
Daran anschließend gilt es zu klären, worin die Unterschiede zur marxistischen Position bestehen. MARCUSE beschreibt den klassisch marxistischen
Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus als eine Revolution; das Proletariat zerstört den politischen Apparat, behält aber den technischen Apparat
bei und unterwirft ihn einer Sozialisierung. Die von den irrationalen Schranken befreite technologische Rationalität vollendet sich in der neuen Gesellschaft. Die irrationalen Schranken sind dabei für MARX lediglich im politischen Apparat aufzufinden, die Technik selbst ist neutral.
Für MARCUSE genügt diese politische Revolution nicht: es muß auch die
Technologie verändert werden, weil sich in ihr die irrationalen Schranken der
bestehenden Gesellschaft materialisiert haben. Aber die Technologie hat einen neutralen Kern, und dieser hat dieselbe Funktion in der Gesellschaft, wie
das schon die neutrale Technik bei MARX hatte.
"... die von ihren ausbeuterischen Zügen befreite technologische Rationalität [ist] der
einzige Maßstab und Wegweiser für die Planung und Entwicklung der verfügbaren
Ressourcen für alle." (S. 262)
Den bekannten Vorwurf an die Marxisten, es komme ihnen ausschließlich
darauf an, wer die an sich neutralen Produktionsmittel in den Händen halte,
kann man MARCUSE also sicher nicht machen. Er hat dieses Konzept radikal
in Frage gestellt, es mit seinem Rückgriff auf marxistische Positionen aber
nicht verworfen, sondern in der gleichen Stoßrichtung differenziert. Anstelle
der realen Neutralität der Technik und der Rationalität hat MARCUSE eine
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theoretische Neutralität der Technik und der Rationalität entwickelt, ohne jedoch diese Neutralität infragezustellen.
Mit seinen Hoffnungen auf die sich in der Automation verwirklichende
technische Rationalität und seinem Glauben an die Materialisierbarkeit der
Werte konnte er sich nicht von der marxistischen Technikposition lösen. MARCUSE bleibt ein Anhänger des Technikparadigmas "Befreiung durch die Technologie".

5. Fazit zu Herbert MARCUSE
Technikbegriff

Mit der Konfrontation von vermeintlich gegensätzlichen Aussagen MARCUSEs
zur Technik haben wir seinen dialektischen Technikbegriff umrissen. Zu diesem Begriff gehören die wissenschaftliche und technische Rationalität und die
real existierende Technik. Bei allen drei Begriffen geht MARCUSE davon aus,
daß sie gebunden sind an ein konkretes gesellschaftlich-geschichtliches Projekt:
Sie sind Ausdruck der historischen Interessenkonstellation.
Auf dieser Basis kann MARCUSE die Neutralität der real existierenden
Technik in Frage stellen. Wegen ihrer absoluten historischen Gebundenheit
wäre auch eine andere als die bestehende Technik, bzw. wissenschaftliche
und technische Rationalität denkbar. Mit diesem Ansatz etabliert MARCUSE
neu eine theoretische Neutralität der Technik, einen neutralen technischen
Kern. Er betont die geschichtliche Leistung der Wissenschaft, daß es ihr gelungen ist, die bürgerlichen Werte zu materialisieren. Demzufolge müßten
auch andere Werte materialisierbar sein.
Mit diesem dialektischen Begriff kann MARCUSE einerseits Technik als
geschichtlichen Entwurf mit verheerenden Auswirkungen diskutieren. Andererseits muß er Technik nicht grundsätzlich verwerfen. Er kann im Gegenteil
der Technik eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung eines anderen geschichtlichen Entwurfes - der befreiten Gesellschaft - zuweisen. Technik
kann mit diesem dialektischen Zugang immer hemmender oder befreiender
Faktor der Entwicklung sein.
In der Diskussion des Referates Industrialisierung und Kapitalismus im
Werk Max WEBERs wird die Dimension von MARCUSEs Technikbegriff deutlich. MARCUSE ist höchst erstaunt, daß WEBER aufgrund einer ähnlichen
Analyse nicht zu den gleichen Schlüssen kommt wie er selbst. WEBER beschreibt die leblose Maschine als geronnenen menschlichen Geist und damit
auch die historische Bedingtheit der Technik. MARCUSE kann nur mit der Befangenheit WEBERS in der bürgerlichen Vernunft erklären, daß dieser daraus
nicht auf die historische Veränderbarkeit schließt.
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Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
MARCUSE sieht die effektive Rolle der Technik auf der Basis von marxistischen Kategorien: Die objektive Dynamik der Produktivkraftentwicklung
und die damit verbundenen steigenden Möglichkeiten, die Produktionsweise
für die Menschen angenehmer zu gestalten, ist blockiert. Er gibt zwei Gründe
für diese Blockierung an und schließt daraus auf die Rolle der Technik als
hemmenden Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung.
Der erste Grund ist die Leistungsfähigkeit des auf technischer Effizienz
aufbauenden Systems. Das führt zwar nicht zu einer effektiven Befriedigung der "wahren Bedürfnisse" der Menschen, aber doch zu einem bequemeren Leben. Der Wohlstand führt für MARCUSE dazu, daß es keinen
manifesten Widerspruch in der Gesellschaft mehr gibt.
Der zweite Grund ist die Verdinglichung von Herrschaft und Ausbeutung
in technischer Form. Herrschaft und Ausbeutung sind nicht nur in die Bildung und Konstruktion der gesellschaftlichen Verhältnisse und Institutionen eingegangen, sondern auch in die Konstruktion der technischen Geräte.
Für MARCUSE sind die "Leistungsfähigkeit des Systems" und die "Verdinglichung von Herrschaft und Ausbeutung" die zwei Voraussetzungen dafür, daß
das Projekt des Kapitalismus mit dem Faschismus kein Ende fand. Die Gesellschaft konnte totalitär werden, ohne die Menschen für sie wahrnehmbar
zu unterdrücken. Gleichzeitig konnte sie die bestehenden Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse unangetastet konservieren.
Dieser Prozeß äußert sich einerseits in der Auflösung des Herr-KnechtVerhältnisses, wie wir das unter ,politische Integration' beschrieben haben;
andererseits in der repressiven Entsublimierung, wie wir es unter ,kulturelle
Integration' dargelegt haben.
In dieser hemmenden Rolle schreibt MARCUSE der Technik Herrschaftlichkeit zu. Sie verhindert eine den realen Möglichkeiten der Gesellschaft
entsprechende Entwicklung. In der negativen Beschreibung der effektiven
Rolle der Technik zeigt sich aber die Dimension des dialektischen Technikbegriffes. Sowohl bei der politischen wie auch bei er kulturellen Integration
haben wir dargelegt, wie MARCUSE in den hemmenden Faktoren der Entwicklung immer auch zugleich die befreienden ausmacht.
Technikparadigma
Aufgrund der Kritik der Herrschaftlichkeit der Technik fordert MARCUSE einen radikalen Gegenentwurf zur real existierenden Technik, der wissenschaftlichen und der technischen Rationalität. Die herrschaftliche technologische Struktur selbst muß verändert werden. Die marxistische Perspektive den politischen Apparat zu zerstören, den technischen Apparat aber beizubehalten und einer Sozialisierung zu unterwerfen - ist nicht mehr ausreichend.
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Wir haben es als die zwei blinden Flecke MARCUSEs bezeichnet, daß er
an dieser Stelle die theoretische Diskussion darüber nicht weiterführt, wie
denn der Übergang zu einer anderen Technik, bzw. einer anderen wissenschaftlichen und technischen Rationalität möglich wäre, und wie eine andere
Technik aussehen könnte.
Diese Nicht-Beschäftigung läßt sich zunächst dadurch erklären, daß
MARCUSE sich auf den Anspruch der kritischen Theorie beruft, in der Analyse ,negativ' zu bleiben und damit keinen möglichen Weg in eine bessere Zukunft theoretisch vorwegzunehmen. Er kann deshalb keine Begriffe zur
Überbrückung der Kluft zwischen der Gegenwart und der Zukunft bereitstellen. Die Neubestimmung von Technik und Rationalität bleibt dem "revolutionären Subjekt" überlassen. MARCUSE konzentriert seine theoretische Arbeit deshalb auf die Möglichkeiten der Befreiung dieses Subjektes. Indem er
sich mit FREUD beschäftigt und mit der "Großen Weigerung" eine Möglichkeit der Befreiung theoretisch antizipiert, bleibt MARCUSE in seiner Analyse
bezüglich der Technik ,negativ'.
Er sucht aber auch nach systemimmanenten Möglichkeiten der Befreiung
und greift dabei auf marxistische Kategorien zurück. Damit übernimmt er
gleichzeitig die marxistische Vorstellung des Überganges und den marxistischen Technikbegriff und wird damit ,positiv'. Wir haben am Beispiel der
Automation ausgeführt, wie diese ,positive' Analyse der Forderung MARCUSEs nach einer anderen Technik widerspricht und wie seine Argumentation in
zwei Stränge zerfällt. Wir haben dann weiter gefragt, wie es für MARCUSE
möglich ist, diesen Widerspruch stehen zu lassen.
An dieser Stelle spielt die theoretische Neutralität der Technik und der
Rationalität eine zentrale Rolle. MARCUSE legt paradoxerweise mit seiner Infragestellung der Neutralität der real existierenden Technik einen theoretisch
neutralen technischen Kern frei. Diesen neutralen technischen Kern diskutiert
MARCUSE nicht weiter - das ist auch nicht notwendig, solange er in seiner
Analyse ,negativ' bleibt. Sobald er aber ,positiv' wird und der Technik eine
konkrete Rolle zur Herstellung einer besseren Welt zuweist, wäre eine Diskussion der von uns als blinde Flecke MARCUSES bezeichneten Fragen unabdingbar.
MARCUSE kann mit diesem - nicht diskutierten - neutralen technischen
Kern sowohl an der marxistischen Hoffnung auf die sich in der Automation
verwirklichende technische Rationalität festhalten, wie auch an seinem ebenfalls marxistischen Glauben an die Materialisierbarkeit al1er Werte. Trotz der
radikalen Infragestellung der bestehenden Technik, der wissenschaftlichen
und technischen Rationalität bleibt MARCUSE ein Anhänger des Technikparadigmas ,Befreiung durch die Technik'.
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6. Jürgen HABERMAS' Kritik an Herbert MARCUSE
Anläßlich des 70. Geburtstages Herbert MARCUSES am 19. Juli 1968 lud Jürgen HABERMAS, angeregt von Günther BUSCH (suhrkamp), verschiedene
"jüngere Soziologen und Philosophen, für die MARCUSEs Schriften ein Stachel gewesen sind" zur Kritik ein, denn "allein Metakritik kann einem Philosophen der Kritik zur Ehre gereichen". Die AutorInnen führten im Rahmen
der Publikation Antworten auf Herbert MARCUSE ihre Kritik aus. 26
Im gleichen Rahmen verfaßte HABERMAS den Aufsatz Technik und Wissenschaft als ,Ideologie'. Weil der Beitrag zu umfangreich wurde, hat er diesen in einer gleichlautenden Textsammlung separat veröffentlicht. Wir diskutieren den Aufsatz von HABERMAS an dieser Stelle aus mehreren Gründen:
Die HABERMAS-Kritik verdeutlicht die Position MARCUSEs.
Die sogenannte HABERMAS-MARcusE-Debatte hat in unserem Zusammenhang einen besonderen Reiz, weil sich HABERMAS unter Berufung
auf Arnold GEHLEN in einer für die Technikkritik wesentlichen Frage
von MARCUSE abgrenzt. Gleichzeitig ist GEHLEN der von uns analysierte
Hauptvertreter der konservativen Leipziger Schule.
Die ,wesentliche Frage' beinhaltet die Diskussion der Möglichkeit einer
,Neuen Wissenschaft' und einer ,Neuen Technik', und die dieser Idee zugrundeliegenden theoretischen Wurzeln.
Der Aufsatz wird immer dann zitiert, wenn HABERMAS in einem techniksoziologischen oder technikphilosophischen Zusammenhang diskutiert
wird. Die für die Arbeit von HABERMAS zentrale Aufteilung in ,Arbeit
und Interaktion' und sein spezifisches Interesse für die Interaktion, gründen dabei auf grundlegenden Annahmen gegenüber der Technik.
HABERMAS versteht den Aufsatz als Auseinandersetzung mit der These von
MARCUSE: "Die befreiende Kraft der Technologie - die Instrumentalisierung
der Dinge - verkehrt sich in eine Fessel der Befreiung, sie wird zur Instrumentalisierung der Menschen."2?
Wir werden zunächst die Diskussion von MARCUSES Argumenten durch
HABERMAS darstellen. Vor diesem Hintergrund werden wir die vier angesprochenen Punkte in einer Kritik an der Position von HABERMAS diskutieren.

6.1.

Die Auseinandersetzung von HABERMAS mit MARCUSE

Der Aufsatz Technik und Wissenschaft als ,Ideologie' umfaßt neun Kapitel,
wovon wir in diesem Abschnitt vor allem auf die ersten zwei eingehen wer26
27

HABERMAS 1968. Antworten aulHerbert Marcuse.
MARCUSE nach HABERMAS 1969 Technik und Wissenschafi als ,Ideologie', S. 7.
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den. HABERMAS setzt sich darin direkt mit den Argumenten von MARCUSE
auseinander.

Wie stellt HABERMAS den Ansatz von MARCUSE dar?
HABERMAS deutet die Arbeit von MARCUSE vor dem Hintergrund der Rationalisierungsthese Max WEBERs 28
"Rationalisierung [bei WEBER] meint zunächst die Ausdehnung der gesellschaftlichen
Bereiche, die Maßstäben rationaler Entscheidung unterworfen sind. Dem entspricht
die Industrialisierung der gesellschaftlichen Arbeit mit der Folge, daß Maßstäbe instrumentellen Handeins auch in andere Lebensbereiche eindringen (Urbanisierung der
Lebensweise, Technisierung des Verkehrs und der Kommunikation). (... )"29

HABERMAS beschreibt, wie der diesem Prozeß zugrundeliegende Begriff der
Rationalität von MARCUSE auf seine inhaltlichen Implikationen geprüft wird.
"MARCUSE ist überzeugt, daß sich in dem, was Max WEBER ,Rationalisierung'
genannt hat, nicht ,Rationalität' als solche, sondern im Namen der Rationalität
eine bestimmte Form uneingestandener politischer Herrschaft durchsetzt. "30
HABERMAS legt seinen Ausführungen zu MARCUSE denn auch ein Zitat zugrunde, das dieser in direkter Abgrenzung zu WEBER formulierte: 3 !
"Der Begriff der technischen Vernunft ist vielleicht selbst Ideologie. Nicht erst ihre
Verwendung, sondern schon Technik ist Herrschaft (über die Natur und über den
Menschen), methodische, wissenschaftliche, berechnete und berechnende Herrschaft.
Bestimmte Zwecke und Interessen sind nicht erst ,nachträglich' und von außen der
Technik oktroyiert - sie gehen schon in die Konstruktion des technischen Apparates
selbst ein; die Technik ist jeweils ein gesellschaftlich-geschichtliches Projekt; in ihr
ist projektiert, was eine Gesellschaft und die sie beherrschenden Interessen mit den
Menschen und mit den Dingen zu machen gedenken. Ein solcher Zweck der Herrschaft ist ,material' und gehört insofern zur Form selbst der technischen Vernunft." 32

In dieser Aussage findet HABERMAS einen älterem Gedanken von MARCUSE
wieder Die stetig wachsende Produktivität und Naturbeherrschung und das für
die Individuen immer komfortablere Leben führen zu einer neuen Legitimation
der Herrschaft. Herrschaft tendiert dadurch dazu, ,rational' zu werden und ihren
repressiven Charakter im Bewußtsein der Bevölkerung zu verlieren.
HABERMAS nimmt Bezug auf das, was MARCUSE als das "welthistorisch
Neue" begreift: "Die Produktivkräfte scheinen also auf dem Niveau ihrer
wissenschaftlich-technischen Entfaltung in eine neue Konstellation zu den
28
29
30
31
32

108

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf HABERMAS Technik und Wissenschaft als
.Ideologie', S. 48-60.
HABERMAS Technik und Wissenschaft als .Ideologie', S. 48.
Ebd. S. 49.
Dieses und die zwei folgenden Zitate stellen zentrale Aussagen von MARCUSE zur Infragestellung der Neutralität der Technik dar. Sie erscheinen in jedem Text, der sich mit
MARCUSEs Technikvorstellung auseinandersetzt.
MARCUSE nach HABERMAS Technik und Wissenschaft als .Ideologie " S. 50.

Produktionsverhältnissen zu treten: sie fungieren nun nicht mehr für eine
politische Aufklärung als Grundlage der Kritik geltender Legitimationen,
sondern werden selbst Legitimationsgrundlage."33
HABERMAS skizziert die Dimensionen dieser Annahme, indem er in zwei
Schritten die theoretischen Konsequenzen andeutet. Mit Zitaten von MARCUSE kann HABERMAS zeigen, daß jener diese Konsequenzen auch tatsächlich
gezogen hat.

1. Konsequenz - Beschränkte Rationalität
Wenn die Produktivkräfte tatsächlich in eine neue Konstellation zu den Produktionsverhältnissen getreten sind, versteht HABERMAS die Rationalität als
spezifisch beschränkte. Die Rationalität von Wissenschaft und Technik muß
also ein inhaltliches, historisch entstandenes Apriori in sich aufgenommen
haben. HABERMAS sieht das bei MARCUSE in folgendem Zitat bestätigt:
"Die Prinzipien der modemen Wissenschaft waren apriori so strukturiert, daß sie als
begriffliche Instrumente einem Universum sich automatisch vollziehender, produktiver Kontrolle dienen konnten; der theoretische Operationalismus entsprach schließlich dem praktischen. Die wissenschaftliche Methode, die zur stets wirksamer werdenden Naturbeherrschung führte, lieferte dann auch die reinen Begriffe wie die Instrumente zur stets wirksamer werdenden Herrschaft des Menschen über den Menschen vermittels der Naturbeherrschung. (... ) Heute verewigt sich die Herrschaft nicht
nur vermittels der Technologie, sondern als Technologie, und diese liefert der expansiven Macht, die alle Kulturbereiche in sich aufnimmt, die große Legitimation. (... )"34

2. Konsequenz - Die Revolutionierung von Wissenschaft und Technik
Wenn die Verschmelzung von Technik und Herrschaft, Rationalität und Unterdrückung also zu einer Betrachtung führt, bei der das materiale Apriori
von Wissenschaft und Technik einen durch Klasseninteressen und durch eine
geschichtliche Situation bestimmten Weltentwurf, ein "Projekt", darstellt,
dann wäre - so HABERMAS - eine Emanzipation nicht ohne die Revolutionierung von Wissenschaft und Technik selber zu denken.
HABERMAS schildert, wie nicht nur MARCUSE in Versuchung kommt, die
Idee einer neuen Wissenschaft zu verfolgen:
"MARCUSE ist an einigen Stellen in Versuchung, dieser Idee einer Neuen Wissenschaft im Zusammenhang mit der aus jüdischer und protestantischer Mystik vertrauten Verheißung einer ,Resurrektion [Versöhnung mit] der gefallenen Natur' zu folgen: ein Topos, der bekanntlich über den schwäbischen Pietismus in SCHELLINGS (und
BAADERS) Philosophie eingedrungen ist, bei MARX in den Pariser Manuskripten wiederkehrt, heute den Zentralgedanken der BLOCHsehen Philosophie bestimmt und, in
reflektierter Form, auch die geheimeren Hoffnungen BENJAMINS, HORKHEIMERS und
ADORNOS lenkt. "35
33
34
35

HABERMAS Technik und Wissenschafi als .Ideologie', S. 52.
MARCUSE nach HABERMAS Technik und Wissenschaft als .Ideologie', S. 52.
Ebd. S. 54.
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HABERMAS verdeutlicht mit diesem Rundumschlag die Wichtigkeit der Frage
nach einer ,neuen Wissenschaft' und grenzt sich damit deutlich von der ihm
sonst nahestehenden Denktradition ab. Wir werden sehen, daß es genau diese
Möglichkeit einer Neuen Wissenschaft ist, die HABERMAS mit einem Rückgriff auf GEHLEN verwirft.
HABERMAS attestiert MARCUSE, daß dieser mit der Infragestellung der
Rationalität der wissenschaftlichen und technischen Vernunft konsequenterweise nicht nur eine andere Theoriebildung, sondern eine prinzipiell verschiedene Methodologie ins Auge faßt:
" ... Wenn dem so ist, würde die Änderung der Richtung des Fortschrittes, die dieses
verhängnisvolle Band lösen könnte, auch die Struktur der Wissenschaft selbst beinflussen - den Entwurf der Wissenschaft. (... ) die Wissenschaft würde folglich zu wesentlich anderen Begriffen der Natur gelangen und wesentlich andere Tatsachen feststellen. "36

Bis zu diesem Argument folgt HABERMAS MARCUSEs Argumentation ohne
Kritik.

Habermas' Kritik an Marcuse
HABERMAS beginnt seine Kritik an MARCUSE, indem er einwendet, daß die
neuzeitliche Wissenschaft nur dann als Projekt aufgefaßt werden könne,
wenn mindestens ein alternativer Entwurf denkbar wäre. Darüber hinaus
würde eine alternative Wissenschaft die Definition einer Neuen Technik einschließen. An dieser Stelle unterläßt es HABERMAS, sich zu fragen, weshalb
MARCUSE die von ihm gestellte Frage gar nicht thematisiert. Wie schon angedeutet, greift HABERMAS zur Diskussion dieser Frage stattdessen auf die
Thesen von Arnold GEHLEN zurück.
GEHLEN hat für HABERMAS zwingend darauf hingewiesen, daß zwischen
der uns bekannten Technik und der Struktur zweckrationalen Handeins ein
immanenter Zusammenhang besteht. Auf der Basis der Annahme, daß der
Funktionskreis instrumentellen Handeins sich aus rationaler Entscheidung
und instrumentalem Handeln zusammensetzt, kann die Geschichte der
Technik als schrittweise Objektivierung zweckrationalen Handeins rekonstruiert werden. Zunächst an den Menschen gebundene, elementare Bestandteile
des Funktionskreises zweckrationalen Handeins wurden zunehmend auf die
Ebene technischer Mittel projiziert und haben die Menschen von diesen
Funktionen entlastet.
HABERMAS leitet von GEHLENS Ansatz die Unverzichtbarkeit auf unsere
Technik ab, "solange die Organisation der menschlichen Natur sich nicht ändert und wir unser Leben durch gesellschaftliche Arbeit und mit Hilfe von
36
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Arbeit substituierenden Mitteln erhalten müssen"Y Technik entspricht damit
der grundlegenden Struktur der Arbeit und ist deshalb Ausdruck eines Projektes der Menschengattung insgesamt und nicht nur einer Epoche.
MARCUSES Idee einer alternativen Einstellung zur Natur kann für HABERMAS damit nicht aus der Idee einer Neuen Technik abgeleitet werden. Für
ihn sind die Leistungen der Technik als solche unverzichtbar und können
durch ein anderes Verhältnis zur Natur nicht substituiert werden: "Die Alternative zur bestehenden Technik, der Entwurf der Natur als des Gegenspielers
statt des Gegenstandes, bezieht sich auf eine alternative Handlungsstruktur:
auf symbolisch vermittelte Interaktion im Unterschied zum zweckrationalen
Handeln."38 Damit deutet HABERMAS schon seine Unterteilung in Arbeit und
Interaktion an, wie er sie später ausführlich entfaltet.
Mit dem Rückgriff auf die Thesen von GEHLEN bei der Beantwortung
der Frage nach einer anderen Wissenschaft und einer anderen Technik
kommt HABERMAS zu eindeutigen Schlüssen. Weder trägt für ihn die Idee
einer Neuen Technik, noch läßt sich eine neue Wissenschaft denken. HABERMAS findet seine Kritik an MARCUSE in dessen eigenen Aussagen bestätigt.
Auch dieser meinte an verschiedenen Stellen in Der eindimensionale Mensch
nur die Veränderung des institutionellen Rahmens, von dem die Produktivkräfte als solche unberührt blieben. Die Struktur des wissenschaftlichtechnischen Fortschrittes bliebe dadurch erhalten, nur die dirigierenden
Werte würden sich ändern.
"Als ein Universum von Mitteln kann die Technik ebenso die Schwäche wie die
Macht des Menschen vermehren."39

Damit erneuert MARCUSE nach HABERMAS aber nur die klassische Bestimmung des Verhältnisses von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen
und stellt dadurch die Unschuld der Produktivkräfte wieder her. MARCUSE
verfehle aber dadurch die Konstellation, die er treffen möchte: Die eigentümliche ,Rationalität' von Wissenschaft und Technik, die einerseits ein
wachsendes, den institutionellen Rahmen nach wie vor bedrohendes Potential
von überschießenden Produktivkräften kennzeichnet, und andererseits auch den
Maßstab zur Legitimation der einschränkenden Produktionsverhältnisse abgibt.
Diese Zwiespältigkeit könne weder durch eine Historisierung des Begriffs, noch durch eine Wiederherstellung der Unschuld des wissenschaftlichtechnischen Fortschrittes ausgedrückt werden. Nach HABERMAS ist MARCUSE dem zu begreifenden Sachverhalt mit dem folgenden Zitat am nächsten
gekommen.
"Das technologische Apriori ist insofern ein politisches Apriori, als die Umgestaltung
der Natur die des Menschen zur Folge hat und als die ,vom Menschen hervorgebrach37
38
39

Ebd. S. 56.
Ebd. S. 57.
MARCUSE nach HABERMAS Technik und Wissenschaft als .Ideologie', S. 58.
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ten Schöpfungen' aus einem gesellschaftlichen Ganzen hervor- und in es zurückgehen. Dennoch kann man darauf bestehen, daß die Maschinerie des technologischen
Universums als solche politischen Zwecken gegenüber indifferent ist. (... )Wird die
Technik jedoch zur umfassenden Form der materiellen Produktion, so umschreibt sie
eine ganze Kultur; sie entwirft eine geschichtliche Totalität."

HABERMAS kann nach der Diskussion der widersprüchlichen Aussagen von
MARCUSE seine Kritik zusammenfassen: MARCUSE verdecke mit dem Ansatz
des politischen Gehaltes der technischen Vernunft nur die grundlegende
Schwierigkeit der kategorialen Bestimmung, "was es heißt, daß sich die rationale Form von Wissenschaft und Technik, also die in Systemen zweckrationalen Handeins verkörperte Rationalität, zur Lebensform, zur geschichtlichen, Totalität' einer Lebenswelt erweitert. "40
HABERMAS stellt also die These MARCUSEs von der Doppelfunktion des
wissenschaftlich-technischen Fortschrittes, als Produktivkraft und Ideologie,
nicht in Frage. Was er in Frage stellt, ist der politische Gehalt der technischen
Vernunft und damit auch eine derartige Relativierung des WEBERschen Begriffes der ,Rationalität'.
HABERMAS versucht deshalb, den Begriff der ,Rationalisierung' von WEBER in einem anderen Bezugsrahmen zu entwickeln und damit jene kategoriale Bestimmung vorzunehmen, die weder WEBER noch MARCUSE befriedigend geleistet haben.
Eine ausführliche Diskussion dieser kategorialen Bestimmung von
HABERMAS würde zu weit führen und ist für die Argumentation in unserem
Zusammenhang auch nicht nötig. Für das bessere Verständnis der Kritik an
HABERMAS skizzieren wir hier deshalb nur kurz das Interpretationsschema
,Arbeit und Interaktion':
HABERMAS unterscheidet die zwei Bereiche der Arbeit und der Interaktion. Der Arbeit liegt die Rationalität des zweckrationalen Handeins zugrunde.
Der Interaktion hingegen die Rationalität das kommunikativen Handelns. 41
Unter zweckrationalem Handeln versteht HABERMAS " ... instrumentelles
Handeln oder rationale Wahl oder eine Kombination von beiden. Instrumentales Handeln richtet sich nach technischen Regeln, die auf empirischem Wissen beruhen.". Zweckrationales Handeln verwirklicht definierte Ziele unter gegebenen Bedingungen. Die Steigerung der Produktivkräfte führt zu einer Ausdehnung der technischen Verfügungsgewalt
und damit zu einer Rationalisierung im Bereich der Arbeit.
Unter kommunikativem Handeln versteht HABERMAS die symbolisch
vermittelte Interaktion. "Sie richtet sich nach obligatorisch geltenden
Normen, die reziproke Verhaltenserwartungen definieren und von min40
41
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Ebd. S. 59/60.
In einem Schema, in welchem diese bei den Bereiche gegenübergestellt werden, verdeutlicht HABERMAS den Unterschied. Vgl. Technik und Wissenschaft als ,Ideologie', S. 64.
Die folgenden Zitate von HABERMAS beziehen sich auf S. 62f.

destens zwei handelnden Subjekten verstanden und anerkannt werden
müssen." Emanzipation und Individuierung führen zu einer Ausdehnung
von herrschaftsfreier Kommunikation und damit zu einer Rationalisierung im Bereich der Interaktion.

6.2.

Ist HABERMAS' Kritik an MARCUSE berechtigt?

Verdeutlichung der Position von MARCUSE
HABERMAS stellt in den Aussagen MARCUSES fundamentale Widersprüche
fest: einerseits die Infragestellung der Neutralität der Technik, aufgrund derer
MARCUSE in der Technikkritik immer wieder diskutiert wird; andererseits die
Wiederherstellung der "Unschuld der Produktivkräfte" und damit der Neutralität der Technik. Damit bestätigt HABERMAS in gewisser Hinsicht unsere
Analyse. Er unterläßt aber die Diskussion dieses fundamentalen Widerspruches.
Das wird deutlich, wenn die Argumentation von HABERMAS verfolgt
wird. Beim Aufbau seiner Kritik an MARCUSE, bei der er lediglich dessen Argumente denkend mitverfolgt, benutzt er all jene Zitate, in denen MARCUSE
unserer Ansicht nach eine interessante Basis für eine Neuere Technikkritik
formuliert und die Neutralität der Technik in Frage stellt.
Bei der Frage nach einer anderen Wissenschaft weicht HABERMAS der
weiteren Analyse von MARCUSE aus und greift auf GEHLEN zurück. Mit Hilfe von GEHLEN verneint er die Möglichkeit einer anderen Wissenschaft und
benützt anschließend all jene Zitate von MARCUSE, die von uns als ein Zurückfallen auf marxistische Positionen bezeichnet wurden, und wo dieser die
Neutralität wiederherstellt. Damit kann HABERMAS mit MARCUSES eigenen
Aussagen seine Kritik an ihm belegen.
Wir haben die Widersprüche bei MARCUSE systematisch konfrontiert
und schließen aufgrund dieser Diskussion, daß er dem Technikparadigma
,Befreiung durch Technologie' verhaftet bleibt. Trotzdem hat MARCUSE eine
interessante Grundlage für eine Neuere Technikkritik formuliert. Unser Vorwurf an ihn geht eher dahin, daß er diese von ihm entwickelten Gedanken
nicht weiterverfolgt hat.
MARCUSE ist damit der Negativität der Frankfurter Schule und der damit
verbundenen Sorgfalt gegenüber dem revolutionären Subjekt treu geblieben.
Er konnte aber dadurch nicht zu den von uns unter ,Neue Dimensionen' dargestellten entscheidenden Fragen vorstoßen. Wir haben sowohl die Frage
nach einer anderen Technik als der bestehenden (Begriff ,Materielle Effizienz der Technik') und die Frage nach dem Übergang von der bestehenden
Technik in die gewünschte (Schwerpunkt ,Eigendynamik der Technik') als
die blinden Flecken in MARCUSES Ansatz bezeichnet.
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HABERMAS stellt mit der Frage nach der Möglichkeit einer ,Neuen Technik' und einer ,Neuen Wissenschaft' zwar eine der entscheidenden Fragen,
schließt aber aufgrund der Nicht-Thematisierung bei MARCUSE nicht darauf,
daß man diesen Aspekt noch diskutieren müßte, bzw. fragt sich nicht, weshalb MARCUSE diesen Aspekt nicht diskutiert hat. Mit seiner Bezugnahme
auf GEHLEN findet HABERMAS zu einer Antwort, ohne die Frage wirklich zu
diskutieren.

Der Bezug zu Amold GEHLEN
Die Position von Arnold GEHLEN wird in Kapitel V ausführlich diskutiert.
Für die Diskussion hier ist wichtig, daß HABERMAS den immanenten Zusammenhang zwischen der Struktur zweckrationalen Handeins und der uns bekannten Technik von ihm übernimmt. Dieser Zusammenhang gründet auf der
Organ verstärkung, Organentlastung und Organersatz-These von GEHLEN. In
der Diskussion von GEHLENS Ansatz werden wir deshalb die folgenden beiden Fragen eingehend diskutieren, sie können gleichzeitig als Kritik des
Rückgriffes auf GEHLEN durch HABERMAS verstanden werden.
Inwiefern kann die Organ-These von GEHLEN beantworten, ob nicht
auch soziale Verhältnisse in die Konstitution von Technik einfließen? Inwiefern ist mit dieser These also nur jene Facette der Technik charakterisiert, welche mit zunehmender Technisierung an Bedeutung verliert? Ist
also die Organ-These eine vormoderne Idee, weil sie in jenem Zusammenhang einen Großteil von Technik charakterisiert hat, oder kann sie
moderner Technologie ebenfalls gerecht werden?
Wie geht GEHLEN mit den von uns charakterisierten Grenzen und der
Apriori-Festlegung einer neuen ,Größe der Technik' um? Bleibt GEHLEN, indem er einen eindeutigen Zusammenhang herstellt zwischen der
Struktur zweckrationalen Handeins und der uns heute bekannten Technik
an die ,groß-klein'-Dimension gebunden, und kann er deshalb nur ein
,Zurück' postulieren?

Die Frage nach einer Neuen Wissenschaft und einer Neuen Technik
Die Frage nach einer anderen Wissenschaft hat HABERMAS als Topos von
verschiedenen ihm nahestehenden Theoretikern beschrieben und deren
Wichtigkeit betont. Wir wollen deshalb hier eine Aussage von HABERMAS
diskutieren, die sowohl seine Position klären hilft, wie auch interessante
Verbindungen zu den anderen von uns analysierten Ansätzen schafft.
"Dieses Konzept, daß die Rationalität der neuzeitlichen Wissenschaft eine geschichtliche Formation ist, verdankt MARCUSE ebenso HUSSERLS Abhandlung über die Krisis
der europäischen Wissenschaft wie HEIDEGGERS Dekonstruktion der abendländischen
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Metaphysik. In materialistischem Zusammenhang hat BLOCH den Gesichtspunkt entfaltet, daß die bereits kapitalistisch entstellte Rationalität der Wissenschaft auch der
modernen Technik die Unschuld einer reinen Produktivkraft raubt. Aber erst
MARCUSE macht den ,politischen Inhalt der technischen Vernunft' zum analytischen
Ausgangspunkt einer Theorie der spätkapitalistischen Gesellschaft."42
HABERMAS lehnt mit GEHLEN sowohl die Idee einer ,Neuen Wissenschaft',
wie auch jene einer ,Neuen Technik' ab. Damit grenzt er sich gegen jene
Aspekte der ihm nahestehenden Theorien ab, die für die Neuere Technikkritik äußerst bedeutsam sind.
Otto ULLRICH, der von uns diskutierte Vertreter der Neueren Technikkritik, bezieht sich explizit auf jene theoretischen Wurzeln, die HABERMAS
ablehnt: In seinen grundlegenden Überlegungen zu einer anderen Technik
stützt sich ULLRICH auf BLOCH. Darüber hinaus schließt er nach einer längeren Beschäftigung mit der Sachzwangthese an jene Elemente MARCUSEs an,
die auf der Infragestellung der Neutralität der Technik beruhen.
Dasselbe, wenn auch eher implizit, läßt sich für einige feministische Ansätze sagen: Einerseits besteht da schon ein genuiner Anspruch auf einen anderen Blickwinkel als den patriarchalen, andererseits gehen viele theoretische
Wurzeln über den Poststrukturalismus auf HEIDEGGER zurück.

Die grundlegenden Entscheide hinsichtlich der Technik
Zum Schluß möchten wir hier der Frage nachgehen, wieso sich HABERMAS
für die Bezugnahme auf GEHLEN entscheidet. Wieso ist es für HABERMAS so
außerordentlich wichtig, die Idee einer Infragestellung der Neutralität kategorisch verneinen zu können?
HABERMAS nimmt nach der Diskussion von MARCUSE die Problematik
von WEBER wieder auf: Die Rationalisierung im Bereich der Arbeit, die
Zweckrationalität, dehnt sich zunehmend auch auf den Bereich der Interaktion aus. Im Bereich der Interaktion ist damit der diesem Bereich zugrundeliegende Rationalisierungsprozeß, das kommunikative Handeln, behindert.
Mit diesem Mißverhältnis kann HABERMAS begründen, weshalb die
Konzentrierung der gesellschaftstheoretischen Bemühungen auf den Bereich
der Interaktion notwendig ist. Der Zweckrationalität der Arbeit stellt er die
Rationalität des kommunikativen Handeins der Interaktion gegenüber.
Mit dem Entscheid für GEHLEN kann er also das unheilvolle Terrain einer Infragestellung der Neutralität der Technik wieder verlassen, sein grundlegendes Interpretationsschema ,Arbeit und Interaktion' aufrechterhalten und
seine gesellschaftstheoretischen Bemühungen auf den Bereich der Interaktion
konzentrieren. Gleichzeitig kann er an einem ,Projekt der Moderne' festhalten, die auf einem entwickelbaren materiellen Wohlstand beruht. Für HABERMAS stellt sich in der Moderne das Hauptproblern, wie die fortgeschrittene
42

HABERMAS Technik und Wissenschaji als ,Ideologie " S. 53.
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Rationalisierung im Bereich der Arbeit auch im Bereich der Interaktion erreicht werden kann.
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Kapitel V
Konservative Theorie - Leipziger Schule
(Arnold GEHLEN)
1. Einleitung
Wir haben den Technikansatz von Amold GEHLEN ausgewählt, weil er als
,konservativer Denker' insbesondere in den 70er Jahren stärker rezipiert
wurde. Viele seiner Argumente fanden bewußt oder unbewußt Eingang in die
sich in den 70er Jahren entwickelnde neue Skepsis gegenüber der Technik.
In der neueren sozialwissenschaftlichen Literatur zur Technik wird der
Ansatz von GEHLEN immer wieder aufgegriffen - oft allerdings mit dem Ziel,
sich von ihm abzugrenzen.
Ein besonderer Reiz in der genaueren Analyse des Technik-Ansatzes von
GEHLEN besteht in der Auseinandersetzung mit einer uns bisher wenig bekannten konservativ-theoretischen Denkweise.
Wir werden Arnold GEHLENS Technikansatz vor allem auf der Grundlage der
Bücher Die Seele im technischen Zeitalter von 1957 und Anthropologische
Forschung von 1961 analysieren. l Andere GEHLEN-Texte werden aufgrund
von Hinweisen aus der Sekundärliteratur oder Anmerkungen von ihm selbst
einbezogen.

1.1.

Gesellschaftliche Einbettung

Arnold GEHLEN hat zahlreiche gesellschaftliche Entwicklungen und Ereignisse in seine theoretischen Betrachtungen einbezogen. Im Unterschied zu
anderen von uns untersuchten Ansätzen hat GEHLEN seine Überlegungen
aber nicht von der Technik oder einem Technikereignis ausgehend entwikkelt. Was ihn beschäftigte, ist der große Transformationsprozeß von der ,Agrarkultur' zur ,Industriekultur' und dabei vor allem die sich auflösenden traditionellen Strukturen. Es finden sich bei ihm immer wieder Textausschnitte,
Beide Texte erschienen gemeinsam unter Arnold GEHLEN 1986: Anthropologische und sozialpsychologische Untersuchungen. Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie. Die
Seitenangaben in Klammem beziehen sich auf diese Ausgabe.
Der Text Die Seele im technischen Zeitalter wurde von GEHLEN erstmals 1949 unter
dem Namen Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft publiziert
und für die von uns analysierte Fassung, die 1957 erschien, neu bearbeitet.
Der Text Anthropologische Forschung ist eine Sammlung von Aufsätzen und Vorträgen aus vier Jahrzehnten, die GEHLEN zum Teil überarbeitet hat und in denen die verschiedenen Aspekte seines Denkens repräsentiert sind.
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die ein Bedauern über das Verschwinden ,der guten alten Zeit' ausdrücken,
die angesichts der Massengesellschaft endgültig verloren zu gehen droht:
"An den Formen des öffentlichen Lebens hatten seit Jahrhunderten die Klugheit und
der gute Geschmack sich mit der Zweckmäßigkeit verschmolzen (... ) Die Auflösung
dieser Formen ist in großen Etappen geschehen, sie widerstanden nicht der Tyrannei
der Wirtschaft und der Rentabilität, die denjenigen Kreisen den ökonomischen Boden
entzog, in denen einmal die Chance, über Jahrhunderte hinweg Erfahrungen großen
Stils festzuhalten, sowie die Macht, ihrem inneren Gehalt Verbindlichkeit zu geben,
auf einer Seite gelegen hatten. (... ) Ein Mensch aus den kraftvollen und sinnhaften
Kulturen der Antike oder des Mittelalters, ja noch der Barockzeit in unsere versetzt,
würde sich vor allem über eines verwundern: über die massenhaft gedrängte physische, jedoch durchaus formlose, ungestaltete Nähe, in der die Menschen durcheinander vegetieren ... " (S. 198)
Der "verlorene Mensch" in der Massengesellschaft ist das zentrale Thema
von GEHLEN. Wir möchten in diesem Zusammenhang nicht auf seine Option
für die NS-Herrschaft zur Rettung der Menschen eingehen. Bei der Arbeit mit
seinem Ansatz hatten wir aber immer wieder Schwierigkeiten mit dem konsequent aristokratisch-elitären Ton. GEHLEN spricht oft Dinge an, gegen die inhaltlich nichts einzuwenden wäre, die aber im Ton unerhört anmaßend sind.

1.2.

Theoretische Einbettung

Der Begriff der ,Leipziger Schule' bezeichnet die Denktradition von Hans
FREYER und Arnold GEHLEN. GEHLEN wurde 1904 in Leipzig geboren und
habilitierte dort 1933 beim Philosophen Hans DRIESCH. Danach war er bis zu
seiner Berufung als Nachfolger DRIESCHS Assistent bei Hans FREYER am soziologischen Institut von Leipzig. GEHLEN nimmt später oft Bezug auf FREYERS Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (1955), in der sich dieser zur technischen Entwicklung äußert.
Die Arbeit GEHLENS wurde von zwei bedeutenden deutschen Theoretikern weiterentwickelt: Helmut SCHELSKY habilitierte bei GEHLEN in Königsberg und publizierte später zusammen mit ihm, Niklas LUHMANN verarbeitete als Schüler von GEHLEN in seiner Systemtheorie einige Grundmotive dessen Denkens.

Wie verortet sich

GEHLEN theoretisch?

In der Formulierung seines Programmes für eine philosophische Anthropologie, bei der sowohl soziologische wie biologische Fragestellungen einfließen sollten, erläutert GEHLEN die Wurzeln seines Ansatzes: 2
2
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Vgl. dazu Zur Geschichte der Anthropologie Vortrag 1957 in: GEHLEN, Anthropologische
und sozialpsychologische Untersuchungen, S. 7-25.

Er bezieht sich wesentlich auf die Anthropologie von Max SCHELER, der
sich in Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928) mit dem Wesens unterschied von Mensch und Tier beschäftigte. Als zweite Wurzel gibt GEHLEN
den US-Pragmatismus an, der sich in seinen theoretischen Bemühungen wesentlich auf ,Handlung' konzentriert.
Nach der Grundlegung seines Ansatzes auf der Basis dieser zwei Wurzeln bezieht sich GEHLEN vor allem auf ORTEGA Y GASSET, aber auch auf
SOMBART und ALSBERG. Mit ihnen begründet er die Notwendigkeit der
Technik aus den Organmängeln des Menschen.
In seiner Kulturkritik sieht sich GEHLEN explizit in der Tradition von Oswald SPENGLER und Arnold TOYNBEE. (S. 225ff.) Diese wurden für ihre äußerst kulturpessimistische Sicht und dem Diktum vom ,Untergang des
Abendlandes' bekannt. GEHLEN meint dazu:
"Die Argumente und Indizien, aus denen so düstere Schlüsse gezogen werden, sind
oft derart schlagend, daß wohl wenig geschichtlich gebildete und von qualitativen
Evidenzen ansprechbare Leser unüberzeugt bleiben - wobei übrigens der recht hohe
Grad von Bildung, der vorausgesetzt wird, die Diskussion dieser Lehren auf recht enge Kreise einschränkt." (S. 223)
Wir werden in Abschnitt 4 (Technikparadigma) das Verhältnis von GEHLEN
zu SPENGLER(fOYNBEE diskutieren und zeigen, wie GEHLEN den - seiner
Meinung nach zu einsilbigen Ansatz - in interessanten Punkten reformuliert.

Wie wird GEHLEN theoretisch verortet?
Herbert SCHNÄDELBACH, Verfasser des Nachwortes zu einer Neupublikation
von GEHLEN, gibt einige interessante Hinweise zu dessen theoretischen Verortung. (267ff.) SCHNÄDELBACH bezeichnet ihn als den "Nestor des deutschen Neokonservatismus". Für ihn gibt es in der konservativen Publizistik
kein Argument, das - wenn es nicht schon von earl SCHMITT stammt - sich
nicht bei GEHLEN finden lassen würde.
Weiter unterscheidet SCHNÄDELBACH Traditionalistlnnen und Erzkonservative vom ,theoretischen Konservatismus', wie ihn GEHLEN betrieb.
Auch wenn sich der theoretische Konservatismus gegen die Aufklärung richtet, ist er selbst eine Intellektuellensträmung und damit Reflexion über die
Aufklärung. Weil der theoretische Konservatismus die gleiche Stoßrichtung
verfolgt wie die TraditionalistInnenlErzkonservativen, ist eine klare Unterscheidung sehr schwierig. Im Gegensatz zu den Argumenten der TraditionalistInnenlErzkonservativen müssen für SCHNÄDELBACH die reflektierten Argumente eines GEHLEN ernsthaft in Betracht gezogen werden.
GEHLENS Konservatismus folgt für SCHNÄDELBACH aus seiner Anthropologie. Das Besondere an ihm ist das extrem kulturalistische Bild vom Menschen, aus dem er seine konservativen Folgerungen zieht. Das führt zu einer
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Verwirrung der bekannten Aufteilung, wonach sich Konservative eher auf
Natur und natürliche Ordnungen beziehen, Progressive dagegen auf die Kultur und die damit verbundenen Möglichkeiten der Veränderung.
Jürgen HABERMAS geht in seinem Aufsatz Die Kulturkritik der Neokonservativen in den USA3 näher auf das Phänomen des Neokonservatismus ein
und vertieft damit die theoretische Verortung von Arnold GEHLEN.
HABERMAS vergleicht das Phänomen des Neokonservatismus in den
USA mit dem Neokonservatismus in Deutschland und stellt insbesondere in
den Denktraditionen wesentliche Unterschiede fest. Er bezeichnet die USNeokonservativen als ehemalige liberale Intellektuelle, bei denen das affirmative Bild der Industriegesellschaft in den 60er Jahren getrübt wurde: Der
US-Neokonservatismus als Enttäuschungsverarbeitung.
Dies ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo der Neokonservatismus in
einer konservativen Tradition steht, in der auch GEHLEN eine wichtige Rolle
spielt. HABERMAS beschreibt, wie die deutschen Intellektuellen seit HEGEL
einen geschärften Blick für den Preis des Fortschrittes haben: Die von HEGEL
beschriebene Dialektik des Fortschrittes hat einerseits die "Linken seit Marx
nicht daran gehindert, auf die produktiven Kräfte der modernen Welt zu setzen", andererseits aber die "Konservativen in Ablehnung und Melancholie"
verharren lassen.
So lehnten die Rechtsintellektuellen der Weimarer Republik den zivilisatorischen Fortschritt ab, was sich in einem Anti-Kapitalismus und Anti-Amerikanismus niederschlug. Gleichzeitig betonten sie in ihrer Kulturkritik die
Bedeutung der Erhaltung und Wiederbelebung von traditionellen Werten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg vollzogen die "Überlebenden und Erben
dieser Revolutionäre von Rechts" laut HABERMAS eine wichtige Umorientierung. Sie söhnten sich mit dem zivilisatorischen Fortschritt aus, behielten
aber gleichzeitig ihre Kulturkritik bei.
HABERMAS ordnet GEHLEN jenen Autoren zu, die "aus der Vorkriegszeit
in die Nachkriegszeit hineinragen" und diese Umorientierung tatsächlich
vollzogen haben. Für HABERMAS akzeptierte GEHLEN die gesellschaftliche
Moderne nur unter der Bedingung eines Neins zur kulturellen Moderne. Es
blieb denn auch die zentrale Frage für Theoretiker wie GEHLEN, wie die Zumutungen dieser Fortschritts-Gesellschaft kulturell kompensiert werden
könnten. Er hat diese Gedanken in den fünfziger Jahren im "Zuge der konservativen Aussöhnung mit der gesellschaftlichen Moderne" ausformuliert.

3
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In Die Neue Unübersichtlichkeit (1985), erstmals als Vorabdruck in Merkur, Heft 413,
1982. Die kurzen Zitate in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Buchversion, S. 40f.

2. Technikbegriff
Die Spezialität Arnold GEHLENs ist die philosophische Anthropologie und
damit die Frage nach dem Wesen des Menschen. 4 An dieser Stelle werden
wir die Diskussion von GEHLENS Anthropologie auf jene Hauptkategorien
beschränken, aus denen er die Notwendigkeit der Technik für den Menschen
ableitet.
GEHLEN beschrieb in seinem ersten Hauptwerk Der Mensch von 1940
mit den Begriffen der Handlung und der Entlastung die Konstitution des
Menschen als Mängelwesen:
Der Mensch hat im Gegensatz zum Tier keine spezialisierten Organe
oder Instinkte und er paßt dadurch in keine artbesondere Umwelt. Er ist
demzufolge darauf angewiesen, beliebig vorgefundene Naturumstände
intelligent verändern zu können. Damit ist der Mensch für GEHLEN existenziell auf Handlung angewiesen.
Der Mensch ist weltoffen. Er ist ohne artspezifische Instinkte einer Reizüberflutung ausgesetzt, die eine Belastung für seine Existenz darstellt.
Demzufolge ist der Mensch existenziell auf Entlastung angewiesen.
Aus der Beschreibung des Menschen als Mängelwesen leitet GEHLEN den
Wesenszusammenhang von Mensch und Technik ab: Der Mensch ist existenziell auf Technik angewiesen.
Diese wesenhafte Verbindung von Mensch und Technik führt bei
GEHLEN zu einer anthropologischen Begründung sowohl der Antriebsmomente in der Technik wie auch der konkreten Technik.

2.1.

Die anthropologischen Antriebsmomente in der Technik

GEHLEN bezeichnet mit "Die Erweiterung der Macht über die Natur" und
"Die Faszination des Automatismus" zwei anthropologische - aus dem Wesen des Menschen abgeleitete - Antriebsmomente in der Technik.
Die Erweiterung der Macht über die Natur

Als erstes Antriebsmoment der Technik beschreibt GEHLEN das aus der
menschlichen Konstitution notwendige Streben, die Macht über die Natur zu
erweitern. Dieses Streben läßt sich für ihn an den weit verbreiteten magischen Künsten ebenso ablesen wie an der konkreten Technik selbst:
4

Die Ausführungen zum Technikbegriff von Gehlen beziehen sich vor allem auf GEHLEN:
Anthropo[ogische und sozia[psycho[ogische Untersuchungen. S. 147-162 und S. 93- 97.
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"Der Glaube an die Lenkbarkeit der Natur in der Verlängerung unserer Bedürfnisse
ist wahrscheinlich ein instinktives Apriori und die gemeinsame Wurzel der uralten
Magie wie der modernen Wissenschaft und Technik. Nach unserer Auffassung ist die
rationale Technik so alt wie die Magie und sind beide so alt wie der Mensch." (S. 96)
Die enorme Verbreitung von "magischen Künsten" auf der ganzen Welt, zu
allen Zeiten und in allen Kulturen weist für GEHLEN darauf hin, daß in der
Magie etwas "anthropologisch Fundamentales" liegen muß. GEHLEN beschreibt die zentralen Anliegen der Magie wie folgt:
,,[Das] elementare menschliche Interesse an der Gleichförmigkeit des Naturverlaufes
ist höchst bemerkenswert, es entspricht einem instinktartigen Bedürfnis nach Umweltstabilität, denn in einer zeitunterworfenen und notwendig wandelbaren Wirklichkeit besteht das Maximum an Stabilität in einer automatischen, periodischen Wiederholung des Gleichen, wie sie die Natur auch annähernd zeigt. Die erste und ursprüngliche, noch durch keinerlei Wissenschaft hindurchgegangene, insofern also ,apriorische' Auffassung sieht die Welt samt dem in sie eingegliederten Menschen als einen
rhythmischen, selbstbewegten Kreisprozeß, also als einen Automatismus, und zwar
als einen irgendwie beseelten. Die magischen Kräfte, welche diese WeIt durchziehen,
sind weder willkürlich noch spontan, sondern man kann sie mit der rechten und genau
repetierten Formel in Gang bringen ... " (S. 155)
Das "anthropologisch Fundamentale" der magischen Praxis ist das Grundbedürfnis des Menschen nach Stabilität und Störungsfreiheit des Weltverlaufes
- für GEHLEN das Grundbedürfnis "eines handelnden Wesens".
GEHLEN folgt der Magie-Definition von Maurice PRADINES : "Magie ist
ein Unternehmen, Veränderungen zum Vorteil des Menschen hervorzubringen, indem man die Dinge von ihren eigenen Wegen zu unserem Dienst hin
ablenkt." (S. 154) Diese Definition ist für GEHLEN auch bei der Technik gültig. Damit ist alles, was in der direkten Verfügungsgewalt des Menschen
steht, natürliche Technik; alles andere ist übernatürliche Technik oder eben
Magie.
GEHLEN konstruiert nun nicht nur einen Wesenszusammenhang zwischen Technik und Magie, sondern setzt diese als zwei sich gegenseitig ausschließende Bestandteile eines Ganzen in Beziehung: " ... die Technik ist in
sehr langer Zeit in den Raum hineingewachsen, den früher, als die Technik
nur Werkzeugtechnik war, die Magie beherrschte. ( ... ) Diesen Raum [der
Magie] hat die neuere Technik entschieden verengt." (S. 96)
Damit konstruiert er eine einfache Gleichung, die für die ganze Zivilisationsgeschichte Gültigkeit beansprucht: Übernatürliche Technik + natürliche
Technik = Ausmaß der Macht über die Natur.
Die übernatürliche Technik der Magie entlastet von der Hilflosigkeit angesichts der Naturgewalten. Die natürliche Technik entlastet buchstäblich
und physisch. Beide Tendenzen haben für GEHLEN zuletzt das instinktartige
und uneingestandene Ziel der Gewohnheitsbildung/Routine, dem "Selbstverständlich-Werden des Effektes".
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Die Faszination des Automatismus
Für GEHLEN ist es außerordentlich wichtig, daß Technik nicht ausschließlich
unter dem Vorzeichen der Macht oder der Nützlichkeit gefaßt werden kann.
Als zweites Antriebsmoment der Technik beschreibt er deshalb die Faszination des Automatismus.
"Die Faszination durch den Automatismus bildet den vorrationalen und überpraktischen Antrieb in der Technik, der sich zuerst viele Jahrtausende lang in der Magie,
der Technik des Übersinnlichen, auswirkte, bis er erst in jüngster Zeit seine vollkommene Erfüllung in Uhren, Motoren und rotierenden Maschinen jeder Art fand. Wer
als Psychologe den Zauber sieht, den die Autos auf unsere Jugend ausüben, kann keinen Zweifel daran haben, daß hier ursprünglichere Interessen ins Spiel gesetzt werden
als rationale und praktische." (S. 156)
Diese ursprünglicheren Interessen erläutert GEHLEN am Beispiel des perpetuum mobiles, wo die Faszination der Maschine unabhängig von der Leistung
vorhanden ist und deren einziger Zweck die Reproduktion einer Kreisbewegung darstellt.
Zur Erklärung der Faszination für den Automatismus kann für GEHLEN
weder auf eine rein intellektuelle Befriedigung noch auf einen definierbaren
Instinkt zurückgegriffen werden. Er führt deshalb den Begriff ,Resonanzphänomen' ein:
"Nun ist aber der Mensch in der Tat in ganz zentralen Bereichen seiner Natur Automatismus, er ist Herzschlag und Atmung, er lebt geradezu in und von sinnvoll funktionierenden Automatismen, wie sie in der Bewegung des Gehens, vor allem aber in
den eigentlichen Hantierungen und Arbeitsgängen der Hand vorliegen, dem ,Handlungskreis " der über Sache, Hand und Auge zur Sache zurücklaufend sich schließt
und dauernd wiederholt. So faszinieren ihn die analogen Vorgänge der Außenwelt
kraft einer ,Resonanz', die sozusagen eine Art des inneren Sinnes für das Eigenkonstitutionelle im Menschen darstellt, der auf das anspricht, was dieser Eigenkonstitution in der Außenwelt ähnelt." (S. 157)
Mit den zwei Antriebsmomenten "Erweiterung der Macht über die Natur"
und "Faszination des Automatismus" ist für GEHLEN die "Tiefenbindung an
rhythmische, periodische, selbstläufige Außenweltprozesse" des Menschen
und damit die Triebkomponente hinter der Technik nachgewiesen.

2.2.

Der anthropologische Technikbegrijf

Nach der anthropologischen Begründung der Antriebsmomente in der Technik stellt sich die Frage, was GEHLEN konkret unter Technik versteht. Zur
Erklärung bezieht er sich auf seine zwei anthropologischen Hauptkategorien
Handlung und Entlastung:
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"Die konstitutionell menschlichen Merkmale des Handlungskreises und des Entlastungsprinzipes stehen als Determinanten hinter der gesamten technischen Entwicklung." (S. 159)
Technik ist damit genuiner Ausdruck des menschlichen Wesens und unterliegt weder spezifischen Interessen, noch ist sie kulturrelativ. Sie würde als
"gattungsgeschichtlicher Prozeß" von "beliebigen Menschengruppen unter
den gleichen Bedingungen triebhaft stets wieder vollzogen werden."s
Die Gesamtentwicklung der Technik läßt sich deshalb für GEHLEN alleine mit der fortschreitenden Objektivation des menschlichen Handlungskreises und der damit verbundenen "zunehmenden Entlastung des Menschen"
beschreiben. Konkret bezeichnet GEHLEN Technik als jene Instrumente, die
im Verlaufe der "Objektivation des menschlichen Handlungskreises" entwikkelt wurden. Der menschliche Handlungskreis ist für GEHLEN ...
"... die plastische, gesteuerte, am rückempfundenen Erfolg oder Mißerfolg korrigierte
und schließlich gewohnheitsmäßig automatisierte Bewegung." (S. 158)
Von diesem Handlungskreis hat der Mensch seit Urzeiten einen Teil objektiviert, was am Beispiel der einfachen Technik des Faustkeiles sichtbar ist. Im
Laufe der Technikentwicklung sind zahlreiche neue Techniken dazugekommen, die Ausdruck der zunehmenden Objektivierung des menschlichen
Handlungskreises sind.
Auf der Ebene des Werkzeuges unterscheidet GEHLEN drei Formen der
Technik, die direkt aus den Organmängeln des Menschen abgeleitet werden
können. Die erforderliche Kraft und der erforderliche geistige Aufwand werden
auf der Stufe des Werkzeuges noch vom Menschen (oder Tieren) geleistet.
Ergänzungstechniken: Sie ersetzen Organe, die der Mensch nicht hat.
Z.B. Waffen als Schutz und Feuer als Wärmeschutz.
Verstärkertechniken: Sie verstärken beim Menschen vorhandene Organe.
Z.B. die Verstärkung der Hand durch einen Faustkeil oder einen Hammer.
Entlastungstechniken: Sie entlasten menschliche Organe. Z.B. ein Wagen
mit Rädern, der vom physischen Schleppen der Last befreit.
Auf der Stufe der Kraftmaschine wird die physische Kraft objektiviert und
auf der Stufe des Automaten auch der geistige Aufwand und damit der gesamte Handlungskreis. GEHLEN findet es auffällig, daß die Objektivation
menschlicher Handlungen und Fähigkeiten in die Außenwelt ihren Bezugspunkt im Menschen von außen nach innen rückt:
"Erst werden nur die Organleistungen verstärkt, übertrumpft, verbessert oder entlastet. Dann der physische Krafteinsatz als solcher: die organische (menschliche oder
5
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(S. 157) GEHLEN zitiert an dieser Stelle Hermann SCHMIDT 1954 aus Die Entwicklung der
Technik als Phase der Wandlung des Menschen.

tierische) Kraftleistung wird der unbelebten Natur aufgebürdet. In dem dritten, gerade
jetzt fälligen Schritt objekti viert man den Handlungskreis selbst, einschließlich seiner
bewußten Zwischenglieder der Kontrolle und der Steuerung." (S. 160)
Damit dürfte der Prozeß der "Objektivation des menschlichen Handlungskreises" abgeschlossen sein. Eine weitere technische Stufe ist nicht mehr
denkbar. GEHLEN zitiert dazu Hermann SCHMIDT:
"Mit der Automatisierung erreicht die Technik ihre methodische Vollendung. Der
Abschluß des in der Vorzeit beginnenden Entwicklungsprozesses der technischen Objektivation der Arbeit [Handlungsprozeß] in der Gegenwart ist ein entscheidendes
Merkmal unseres Zeitalters." (S. 160)
Mit dem anthropologischen Technikbegriff kann GEHLEN die Entwicklung
der Technik als einen wesenhaft menschlichen Prozeß bezeichnen. Die Menschen tragen ein Organisationsprinzip in die Schaffung der technischen Apparatur hinein, das im Innern ihres Organismus an zahlreichen Stellen bereits
wirksam ist. Durch die Wesensbindung an den Menschen kann dieser Prozeß
nicht anders verlaufen, sondern nur stärker oder schwächer entwickelt sein.
Alle Instrumente, die im Verlaufe der "Objektivierung des menschlichen
Handlungskreises" entwickelt wurden, sind für GEHLEN Technik - der Automat vollendet dieses gattungsgeschichtliche Projekt methodisch. GEHLEN
verfügt damit über einen klassischen Artefakt-Begriff der Technik.

3. Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
Wie bei der Diskussion des Technikbegriffes deutlich wurde, betrachtet GEHLEN die Gesamtentwicklung der Technik vor dem Hintergrund anthropologischer Antriebe, die er aus der biologischen und seelischen Konstitution des
Menschen ableitet.
Im ersten Abschnitt werden wir zeigen, wie GEHLEN die Rolle der anthropologischen Technik im Zivilisationsprozeß beschreibt und einen sanften
Wechsel zu einer historischen Betrachtung vollzieht. Im zweiten Abschnitt
beschreiben wir die Herausbildung einer Superstruktur mit den drei Elementen Naturwissenschaft, Kapitalismus und Technik. Zum Schluß folgen dann
die Auswirkungen dieser neuen Superstruktur auf die Kultur.

3.1.

Die allgemeine Entwicklung der anthropologischen Technik

Die Techniken des Organersatzes, der Organentlastung und -überbietung im
leibnahen Bereich haben wir bereits beschrieben. Dieser Prozeß setzt sich für
GEHLEN nach außen fort und führt zur technischen Durchdringung von im125

mer mehr Gebieten. Er sieht ein wesentliches Resultat der gesamten Kulturgeschichte im stets zunehmenden Ersatz des Organischen durch das Anorganische. Dieser Prozeß verläuft in zwei Hauptrichtungen 6 :

Die organisch gewachsenen Stoffe werden durch Kunststoffe ersetzt.
Die Metallbearbeitung ersetzt und überbietet Holz und Stein. Beton, Metalle, Koks und Kohle und viele synthetische Stoffe haben heute das
Holz weitgehend verdrängt.
Die Organkraft wird durch anorganische Kraft abgelöst.
Mit der Dampfmaschine und dem Verbrennungsmotor hat sich die Kultur auf " ... Kohle- und Erdölvorräte umgestellt, die im Boden aufgestapelt sind". Mit diesen Kraftquellen macht sich die Menschheit unabhängig von dem, was jährlich nachwächst. Mit Wasserkraft und Atomanlagen emanzipiert sie sich überhaupt von organischen Substraten.
GEHLEN beschreibt diese Tendenz zum Anorganischen als einen anthropologischen Prozeß. Der Ersatz der organischen Werkstoffe und der Organ kraft
sind aber sehr stark an die entstehende Industriegesellschaft gebunden. Wie
GEHLEN selbst erwähnt, war die Metallbearbeitung schon längere Zeit bekannt und trotzdem wurden im Mittelalter die Schiffe, Brücken etc. noch
größtenteils aus Holz gebaut. Das zweite Beispiel - der Kraftersatz - ist direkt mit dem Beginn der Industrialisierung verknüpft.
GEHLEN sieht bei der Beschreibung der Tendenz zum Anorganischen eine Zäsur. Damit scheint sich bei ihm ein Wechsel von der anthropologischen
zu einer historischen Betrachtung anzukünden.
"Solange Holz der maßgebende Werkstoff und die Leistung der gezähmten Tiere die
wichtigste Kraftquelle waren, bestand eine nichttechnische, vorgegebene, in dem
langsamen Tempo des organischen Wachstums und dem bescheidenen Ausmaß der
organischen Vermehrung liegende Schranke für Tempo und Wachstum der materiellen Kultur ... " (S. 149)
Diese Vermischung der anthropologischen mit der historischen Betrachtung
wird bei GEHLEN an einem anderen Punkt deutlicher. Zuerst formuliert er die
allgemein anthropologische Tendenz hin zum Anorganischen. In der Begründung dieser Tendenz verwendet GEHLEN dann ein Argument, das - wie wir
später sehen werden - für ihn selbst erst im Zusammenhang der Industrialisierung im 17. Jh. entstanden ist:
"Die an der Entwicklung der Technik ablesbare Verdrängung des Organischen durch
anorganische Stoffe und Kräfte hat ihren Grund darin, daß für ein methodisches, rationales und streng analytisches Erkennen und für die entsprechende experimentierende Praxis der Bereich der anorganischen Natur der weitaus zugänglichste ist. Der
biologische und der seelische sind unvergleichlich irrationaler." (S. 151)
Das "methodische, rationale und streng analytische Erkennen und die experimentierende Praxis" ist aber gerade die GEHLENsche Charakterisierung der
6
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Die folgenden Aussagen und kurzen Zitate beziehen sich auf S. 149f.

modernen Naturwissenschaft, die zusammen mit dem gleichzeitig entstehenden Kapitalismus und der "anthropologischen Technik" im 17 Jh. eine technische "Superstruktur" zu bilden beginnt. Damit begründet GEHLEN die anthropologische Tendenz vom Organischen zum Anorganischen mit der historischen Kategorie ,naturwissenschaftliche Denkweise', die sich erst in der
Neuzeit entwickelt hat.

3.2.

Die Technik als Teil der Superstruktur

Die Zäsur in der Tendenz zum Anorganischen macht GEHLEN zur Grundlage seiner weiteren, jetzt historischen Betrachtung der Rolle der Technik
im Zivilisationsprozeß. Für ihn kommen beim Übergang vom 18. Jh. zum
19. Jh. zwei gewaltige Ereignisketten zusammen, die sich nicht mit der
technischen Entwicklung vom Werkzeug zur Maschine beschreiben lassen.
Es findet vielmehr eine qualitative Veränderung der technischen Entwicklung statt, die GEHLEN als "kulturgeschichtliche Zäsur" bezeichnet: Einerseits die Erschließung der Kraftreserven unter dem Boden und die damit
verbundene Unabhängigkeit von nachwachsenden Rohstoffen. Andererseits die Synthese von Technik und Naturwissenschaft und die "Dazwischenkraft" des Kapitalismus, die zu einer Mechanisierung sämtlicher Sektoren der Produktion führte.
Die Synthese zwischen Naturwissenschaft und Technik war möglich,
weil die Naturwissenschaft unter der Federführung von DESCARTES im 17.
und 18 Jh. ihre moderne, im strengen Sinne analytisch-experimentelle Form
angenommen hatte. Das Experiment ist für GEHLEN das Bindeglied zwischen
Naturwissenschaft und Technik.
"Das Experiment besteht, kurz gesagt, in dem Verfahren, Naturvorgänge so zu isolieren, daß sie beobachtbar und meßbar werden. Man hat damit in doppelter Hinsicht die
Naturwissenschaften, die vorher im wesentlichen aus Zufallsbeobachtungen und Spekulationen bestanden, der technischen Praxis genähert: einmal sind physikalische Experimentalanordnungen mit einer Maschine vergleichbar. (... ) Zweitens hat man kraft
der Logik des Experimentes einen Naturvorgang, den man isoliert und unter wechselnden Bedingungen beobachtet, eo ipso in der Hand, das Experiment ist der erste
Schritt zur technischen Verwendung." (S. 152)
Die "Dazwischenkraft" der kapitalistischen Produktionsweise stellt neben
den Kulturzweigen Technik und Naturwissenschaft für GEHLEN den dritten
und ebenso entscheidenden Faktor dar. Er begnügt sich trotz der erkannten
Wichtigkeit des Kapitalismus mit dem Verweis, daß auch die kapitalistische
Produktionsweise ein geistiges Kind des 17. Jh. sei, was bereits Max WEBER
dargestellt habe.
GEHLEN sieht diese drei Elemente als funktionellen Zusammenhang, den
man nicht mehr isoliert betrachten kann. Die qualitative Veränderung der
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technischen Entwicklung besteht für ihn im Zusammengehen der Kulturzweige Technik, Naturwissenschaft und kapitalistische Produktionsweise in
einer Superstruktur. Diese Superstruktur ist für GEHLEN selbst zu einem
"technischen Komplex" geworden, wie an den folgenden zwei Zitaten deutlich wird. Im ersten beschreibt er das Zusammengehen von Wissenschaft und
Technik, im zweiten die Abhängigkeit der Wissenschaft von der Industrie:
"Wissenschaft und Technik schließen keinen Bund, sie sind zwei Seiten ein und desselben Prozesses, der in gewisser Hinsicht selbst automatisiert ist. Denn der Forscher
wählt sich gar nicht die Probleme, wie der Laie glaubt, sondern was Problem werden
muß, folgt aus dem schon Erkannten und dem technisch eben jetzt möglich Gewordenen, und der Zusammenhang von Wissenschaft, technischer Anwendung, Rückanwendung und industrieller Auswertung ist längst selbst eine Superstruktur geworden." (S. 98)
" ... haben die großen Industriebetriebe ihre eigenen Forschungsinstitute, die Naturwissenschaft ist nicht mehr ein Monopol der Universitäten, und die Zuschüsse der Industrie wiederum erhalten manches karg ausgestattete Institut der Technischen Hochschulen arbeitsfähig." (S. 153)

Für GEHLEN hat sich mit dem "stürmischen Fortschritt der Technik" und der
Entwicklung der Superstruktur auch die Vorstellung von Technik verändert.
Die "industrialisierte und verwissenschaftlichte stählerne und drahtlose Großapparatur" (S. 99) kann neu als Technik oder technisches System bezeichnet
werden.
Diese umfassende Veränderung der Kulturzweige der Naturwissenschaft,
der kapitalistischen Produktionsweise und die neue Vorstellung von Technik
machen Angst, führen für GEHLEN zu einem "Unbehagen an der Technik":
"Niemand wird erwarten, daß diese geschichtlich einmaligen und weltumgestaltenden
Vorgänge das Bewußtsein, den Geist der darin verwickelten Menschen unbeeinflußt
gelassen haben. Eine praktisch-positivistische Einstellung, wie sie im Sinne dieses Industriesystems liegt, hat sich daher mit eindrucksvoller Unbeirrbarkeit auch über die
Grenzen jenes Systems hinaus verbreitet, innerhalb dessen es entwickelt worden war,
z.B. die politischen und in noch weiteren Sinne, die zwischenmenschlichen Bereiche
hinein (... ) hier liegen ja die eigentlichen sozialpsychologischen Probleme der industriellen Gesellschaft." (S. 153)

Bisher haben wir dargestellt, wie sich die Technik in der Sichtweise von
GEHLEN entwickelte und wie er einen sanften Wechsel von der anthropologischen zu einer historischen Betrachtung der Technik vollzog. Bei diesem
Wechsel nahm GEHLEN zusätzlich eine Neuinterpretation des Verständnisses
von Technik vor. Er verwendet den Begriff Technik neu auch für die Superstruktur, bei der neben der anthropologischen Technik auch die Naturwissenschaft und der Kapitalismus eine gleichberechtigte Rolle spielen. Die Angst
vor oder das Unbehagen an der Technik beziehen sich für GEHLEN auf die
Superstruktur Technik und nicht auf die anthropologische Technik.
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In den nächsten Abschnitten geht es bei der Diskussion der Rolle der
Technik im Zivilisationsprozeß um den Aspekt der Auswirkungen dieser
neuen Superstruktur auf die Kultur, also um die Auswirkungen des funktionalen Zusammenhanges Naturwissenschaft, Technik und Kapitalismus.

3.3.

Die Auswirkungen der Superstruktur auf die Kultur

Zur Beschreibung der Auswirkungen der Superstruktur auf die Kultur konzentriert sich GEHLEN auf die Frage, wie sich geistige Kultur und technische
Entwicklung zueinander verhalten. Wir möchten hier nochmals betonen, daß
GEHLEN die Frage des Kapitalismus ausblendet und seine Ausführungen auf
die Verbindung von Naturwissenschaft und Technik beschränkt.
Er benennt dabei zwei gegenläufige Prozesse in der Kultur des 20. Jhs.:
einerseits eine "Entsinnlichung und Verbegrifflichung" und "Ausbreitung der
experimentellen Denkart", andererseits eine "gegenläufige Primitivisierung".

Entsinnlichung und Verbegrijjlichung
Den allgemeinen Prozeß der Entsinnlichung und Verbegrifflichung im 20.
Jh. stellt GEHLEN auf allen Gebieten der geistigen Tätigkeit fest. Er sieht sowohl in den Wissenschaften wie auch in allen Kunstbereichen einen "Abbau
von Anschaulichkeit, Unmittelbarkeit und unproblematischer Zugänglichkeit". Dieser Prozeß läßt sich nach GEHLEN nicht einfach kausal mit der
technischen Entwicklung verknüpfen, aber. ..
" ... immerhin kann man nicht verkennen, daß den einzelnen Disziplinen der Kultur
ein machtvollerer Partner - die Technik - vorausging, der die Bresche schlug, indem
er die Gesamtgesellschaft auf Beton und Stahl umpflanzte, die Natur aus den Augen
schob und die Chancen des Lebenkönnens an die kühnsten, unwahrscheinlichsten
Entwürfe der Intelligenz knüpfte. Die Bereitschaft zum Umkehren aller Voraussetzungen, die Unwiderstehlichkeit der ,reinen' Lösungen, die Emanzipation vom
Selbstverständlichen und von dem, was als ,natürlich' eingewöhnt war - das sind die
Motive, die in den modernen Künsten und Wissenschaften am Werke sind." (S. 166)

Die Ausbreitung der experimentellen Denkart
Das Zusammengehen von Technik und Naturwissenschaft kam auf der Basis
der experimentellen Denkart zustande. Dank ihrem Erfolg breitete sich diese
an der Technik entwickelte naturwissenschaftliche Denkweise auf alle Gebiete der geistigen Kultur aus.
"Wir sind durchaus der Meinung, daß er [der Geist des Experimentes] zuerst auf den
Gebieten der Techniken und der Naturwissenschaften entwickelt wurde, daß er aber
dann, durch deren ungeheuren Erfolg in der gesellschaftlichen Wirklichkeit verankert,
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gleichsam freie Selbstmacht erlangte und jetzt als die progressive Bewußtseinsform
dieses Zeitalters mit der Unwiderstehlichkeit eines Verhängnisses sich ausbreitet." (S.
170)

Dieser experimentelle Geist wird von GEHLEN als "Achsendrehung der Fragestellung in der Technik"7 bezeichnet, die vom neuen naturwissenschaftlichen Geist ausgeht. Bei der Technik geht es nicht mehr in erster Linie um das
Finden eines "Mittels für schon definierte Zwecke", der besten Erkenntnismethoden für "vorgegebene Gegenstandsgebiete" oder um die "künstlerische
Bewältigung von bekannten Weltinhalten". Es geht für GEHLEN gerade um
das Gegenteil, nämlich darum, " ... die Darstellungsmittel, Denkmittel, Verfahrensarten selbst zu variieren, durchzuprobieren, bis zur Erschöpfung aller
Möglichkeiten ins Spiel zu bringen und zu sehen, was dabei herauskommt."
GEHLEN beschreibt mit zahlreichen Beispielen aus seinen ,Lieblingsgebieten '
Kunst und Architektur, wie diese Denkart in allen geistigen Bereichen angewendet wird.
GEHLENS Gedanke der "Achsendrehung im Geiste" ist im Zusammenhang unserer Arbeit sehr interessant. Bei ihm führt diese Achsendrehung aber
nicht zu einer Diskussion, ob denn dieser veränderte Geist auch zu einer anderen Technik führen würde. 8 Mit dem nächsten Zitat wird deutlich, daß
GEHLEN an seinem neutralen Technikbegriff festhält, aber gleichzeitig zum
neuen, durch die Naturwissenschaft bestimmten Charakter der geistigen Tätigkeit deutlich Stellung bezieht:
"Es ist primitiv und provinziell, wenn man gegen den ,Geist der Naturwissenschaften'
bzw. der Technik an Hand von mechanistischen Denkmodellen polemisiert: der moderne Geist ist gerade gegen den Inhalt gleichgültig, er besteht in dem Interesse an
der Frage, wie etwas Beliebiges zum Entstehen zu bringen ist. Deswegen drängen die
Psychologie, die Soziologie, die Wirtschaftslehre aus ihrer darstellend-gegenständlichen Periode heraus, sie lassen die ,mechanischen' Modelle gleichzeitig mit den ,organischen' und ,ganzheitlichen' hinter sich - das ist alles Problematik der vorletzten
Ebene. Aber was sie wollen, das ist sich zu mathematisieren und den ungeheuren
Reichtum formaler Denkmittel sich nutzbar zu machen - die Inhalte kommen dann
schon!" (S. 170f.)
Wie schon im Abschnitt ,Entsinnlichung und Verbegrifflichung' beschrieben,
führt auch die experimentelle Denkart zu einer Entwicklung, von der ein
Großteil der Bevölkerung ausgeschlossen ist. Das methodenkonzentrierte
Vorgehen führt für GEHLEN zu einer Durchrationalisierung der Verfahren,
die immer abstrakter, unsinnlicher und unanschaulicher werden. Obwohl diese Methoden nur noch von Spezialisten beherrscht werden oder, wie GEHLEN
das ausdrückt, "die künstlerische und wissenschaftliche Kultur an den Front7
8
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Die folgenden kurzen Zitate beziehen sich auf S. 168f.
MARCUSE führt diese Diskussion ausführlich, indem er die Neutralität der Technik in Frage stellt, aber auch die feministischen Ansätze, die über die Infragestellung der Neutralität
der Technik hinaus Technik als patriarchal bestimmen.

stellen Virtuosenreservat [wird]" (S. 173), haben sie in den naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen durchschlagenden Erfolg.
Die Infragestellung eines Aufklärungsideales

Die beiden Entwicklungen ,,Entsinnlichung und Verbegriftlichung" und "Ausbreitung der experimentellen Denkart" führen für GEHLEN zu einer radikalen
Infragestellung des Aufklärungsideales, wonach die Welt, in der alle Menschen
leben, auch allen Menschen begreiflich sein muß. Was zu Beginn des 20. Jhs.
mit der Relativitätstheorie in der Physik deutlich wurde, ist mittlerweile in verschiedensten Bereichen Tatsache geworden. Der Zugang zu den gestaltenden
Kräften in der Kunst und den Wissenschaften beschränkt sich für GEHLEN auf
ganz wenige, spezialisierte Menschen. Die Exklusivität zeigt sich daran, daß es
nur ganz wenige Laien gibt, die auf den entsprechenden Gebieten mithalten
können: "Ein noch so großes Interesse an der Sache genügt nicht, es braucht ein
eingehendes Studium und überdurchschnittliche Spezialbegabung." (S. 167)
Diese Entwicklung hat zur Folge, daß die Kunst und die Wissenschaft
"esoterisch werden, zu einer Art Geheimbesitz kleinster und oft einflußreicher Minderheiten". (S. 167) GEHLEN betont, daß die Inhalte dieser komplizierten Spezialdisziplinen nicht mehr die Basis zur Bildung von Massenbewegungen abgeben können, sie sind zu komplex.
Die gegenläufige Primitivisierung

ParaIlel zur Entwicklung der "EntsinnlichungNerbegriftlichung" und "Ausbreitung der experimentellen Denkart" beschreibt GEHLEN eine "gegenläufige Primitivisierung" auf Seiten der breiten Bevölkerung:
Die kulturellen Massenmedien sind einer Primitivisierung gefolgt, die
aus finanzieIlen Gründen nicht vermeidbar war. Zum besseren Verkauf
der Produkte mußten die Inhalte popularisiert und damit ihres Gehaltes
entleert werden. Das liegt für GEHLEN "am niederen Anspruch [der Menschen] an sich selbst und [der] Situationen, die man aufsucht"Y
Als "Primitivität der Kultivierten" beschreibt GEHLEN das exzessive Bedürfnis nach überstarken Dosierungen und schreienden Farbenschocks.
Als Beispiel erwähnt er die "übersensiblen" Bilder von Klee und die Farben schocks von Kirchner.
Der hüllenlose, geschichtlich ungeformte Großstadtmensch, wie er gerne
von der Architektur als Planungsgrundlage in Anspruch genommen wird,
steIlt für GEHLEN eine weitere Form von Primitivität dar.
Die Primitivisierung der Denkkultur im sprachlichen Bereich (im Gegensatz zum mathematischen Bereich) zeigt sich für GEHLEN daran, daß
9

Die Beispiele zur Primitivisierung und die kurzen Zitate siehe S. 174f.
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heute alles eingänglich und einfach formuliert sein muß, denn "für trennscharfe begriffliche Distinktionen mit ihren Obertönen fehlt es heute in
sehr weiten Kreisen an Organen".
GEHLEN erklärt diesen gegenläufigen Prozeß mit dem unterschiedlichen Tempo, mit weIchem sich die einzelnen Sektoren der Kultur entwickeln. Der sehr
schnellen Veränderung der Technik und der Naturwissenschaften steht eine etwas langsamere der Gesetzgebung und nochmals eine etwas langsamere Veränderung der sozialen Wertungen und Prestigevorstellungen gegenüber. JII Das
Gleiche passiert innerhalb der Wissenschaften, in der sich z.B. die Geschichte
nicht so leicht vom Anschaulichen lösen kann wie die Soziologie oder die Psychologie. In den ,langsameren Bereichen' verhält man sich traditionalistischer.
Die Prozesse der "EntsinnlichungNerbegrifflichung" und "Ausbreitung
der experimentellen Denkart" einerseits und der "gegenläufigen Primitivisierung" andererseits führen für GEHLEN zu einem fundamentalen Widerspruch
zwischen einer wirtschaftlichen und politischen Fortschrittlichkeit und einer
kulturellen Rückständigkeit in der breiten Bevölkerung:
"Dieses Nebeneinander eines kulturellen Konservatismus mit einer praktischen Fortschrittlichkeit in denselben Kreisen, die keine technisch-industrielle Neuerung so
leicht vernachlässigen, ist sehr bemerkenswert. Es bedeutet nämlich eine Ästhetisierung der Bildung, ihre Übersetzung ins Folgenlose und auch moralisch Unverbindliche. (... ) Die traditionelle Kultur im alten Sinne streift ihre Verbindlichkeit ab
und nötigt zu einem Pseudo-Konservatismus, die ,fortschrittliche' neue treibt in die
Isolierung, wenn man sie ernst nimmt, und in Grenzfällen in die Sprachlosigkeit. Die
gesellschaftliche Wirklichkeit geht abseits davon ihre eigenen Wege." (S. 174)

Die Verbreitung technischer Denkmodelle
Mit diesem letzten Beispiel zu den Auswirkungen der Superstruktur auf die
Kultur kann nochmals verdeutlicht werden, wie GEHLEN Technik und Superstruktur unterscheidet. Der Titel "Verbreitung technischer Denkmodelle"
ist von ihm gesetzt und braucht eine Erläuterung: Technische Denkmodelle
wurden zwar an der Technik entwickelt, sind aber nicht selbst Technik. Sie
stellen vielmehr die naturwissenschaftliche Denkweise dar, die zusammen
mit dem Kapitalismus und der Technik die Superstruktur ausmachen.
Für GEHLEN gibt es eine allgemeine Gesetzlichkeit in der Kulturgeschichte, wonach das menschliche Bewußtsein von der jeweils kulturell bevorzugten Denkweise bestimmt wird. Es läßt sich für GEHLEN relativ einfach
zeigen, wie "an der Technik entwickelte Denkweisen auf nichttechnische Gebiete, wo sie unangemessen sind, [sich1 dennoch fortsetzen." 11 Er beschreibt
I0
11
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Diese Beschreibung von GEHLEN erinnert stark an den in den 20er Jahren entwickelten
"culturallag"-Ansatz von W.F. ÜGBURN. GEHLEN bezieht sich aber nicht explizit auf ihn.
(S. 176) die nachfolgenden Beispiele und kurzen Zitate beziehen sich ebenfalls auf S. 176f.

einige "technische" Prinzipien, die sich in den zwischenmenschlichen und
sozialen Beziehungen durchgesetzt haben:
Das Prinzip der "vollen Beanspruchung": Ausschaltung von Leerlauf, toten Gewichten und ungenutzten Energien als Grundsatz in jedem arbeitsteiligen Betrieb.
Das Prinzip der "Normgrößen und auswechselbaren Teile": Bei Stellenangeboten, wenn geforderte Qualitäten für eine bestimmte Funktion aufgelistet werden.
Das Prinzip "Konzentration auf den Effekt": Für GEHLEN das am meisten an gewandte Prinzip " ... von der chemischen Therapie bis zur Propagandaformel. Der Gedanke an den optimalen Effekt hat für den Menschen des technischen Zeitalters zwingende Gewalt."
Wir haben in diesem Abschnitt versucht, die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß in GEHLENS Technikansatz herauszuarbeiten. GEHLEN bleibt in
seiner Argumentation zunächst anthropologisch, wenn er eine allgemeine
Tendenz in der technischen Entwicklung vom Organischen zum Anorganischen beschreibt. Mit unserer Analyse wird aber deutlich, daß GEHLEN beim
Beginn der Industrialisierung seine Perspektive wechselt und dann eher historisch argumentiert. Sein anthropologisch hergeleiteter Artefaktbegriff der
Technik bleibt dabei unangetastet. Was neu dazukommt, ist das Zusammengehen von Technik, Naturwissenschaft und Kapitalismus in einem funktionalen Zusammenhang - der Superstruktur.
Für GEHLEN bezieht sich das allgemeine Unbehagen an der Technik
denn auch auf diese Superstruktur und nicht auf die eigentliche Technik.
Technik als einen Faktor der Superstruktur hat GEHLEN bereits anthropologisch definiert. Der Kapitalismus als weiterer Faktor der Superstruktur wird
zwar als wichtig erkannt, aber nicht weiter diskutiert. Der dritte Faktor hingegen, die Naturwissenschaft, bzw. die an der Technik entwickelte naturwissenschaftliche Denkweise, gewinnt bei GEHLEN eine Hauptfunktion 1m
Zivilisationsprozeß.

4. Das Technikparadigma
Zur Klärung des Technikparadigmas von GEHLEN ist es notwendig, seine
Aussagen zur allgemeinen Kulturgeschichte genauer anzusehen. Wir werden
deshalb zuerst seinen Vergleich zwischen den zwei entscheidenden Zäsuren
der Kulturgeschichte, die Übergänge von der Jäger/Sammlerinnen-Kultur zur
Agrarkultur und von dieser zur Industriekultur, darstellen.
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4.1.

Die zwei kulturgeschichtlichen Zäsuren

GEHLEN geht davon aus, daß es kulturgeschichtlich zwei wirklich entscheidende Zäsuren gab. Die erste war der neolithische Übergang von der Jäger/Sammlerinnen-Kultur zur Seßhaftigkeit der Agrarkultur, die zweite der
Übergang von der Agrarkultur zur Industriekultur. Bei beiden Übergängen war
die "geistige und moralische Revolution" für GEHLEN "total". Zur Beschreibung dieser Übergänge führt GEHLEN eine spezielle Form von Grundaxiomen
des menschlichen Verhaltens theoretisch ein. Diese sind kulturrelativ und geiten nur für die jeweiligen kulturgeschichtlichen Hauptperioden. In diesen Perioden sind diese Grundaxiome jeweils "kommandierende Einstellungen":
"Eigentlich handelt es sich gar nicht mehr um Überzeugungen [Einstellungen] bewußter Artikuliertheit, sondern um quasiinstinktive Neuorientierungen, um Massenströmungen des Getriebenwerdens, die sich im Einzelnen als harter, bewußtloser Eigenwille manifestieren ... " (S. 211)

Die kommandierenden Einstellungen der Agrarkultur
Von der Umstellung der kommandierenden Einstellungen beim Übergang
von der Jäger/Sammlerinnen-Kultur zur Agrarkultur wissen wir laut GEHLEN
nicht mehr, als daß es mehrere hundert Jahre gedauert haben muß. Auf dem
Boden dieser neuen Agrarkultur hat sich eine neue Ordnung herauskristallisiert.
Die kommandierenden Einstellungen der Agrarkultur ergaben sich für
GEHLEN aus dieser spezifischen Kulturform. Die Menschen waren angewiesen auf das Klima und die Vegetationszyklen, die sie nicht selbst beherrschen
konnten, und sie arbeiteten vor allem mit Pflanzen und Tieren. Das führte für
GEHLEN dazu, daß "soziale, ethische und ökonomische Kategorien nicht auseinanderfielen" und daß die Menschen durch die Abhängigkeit von der Natur
"Dienst- und Pflichtbegriffe" entwickeln mußten, zu denen auch "Verzichtsbereitschaft und Unterordnung" gehörten. Aus der spezifischen Kulturform
der Agrargesellschaft leitet GEHLEN auch die kommandierende Einstellung
des Eigentums ab: die Kapitalbildung stellt für ihn einen quasi-ontologischen
Vorgang dar - das mas hieß sowohl Zins, wie auch Tierjunges. Für GEHLEN
gab es in dieser Epoche nie einen allgemeinen Zweifel am Recht auf Eigentum, "höchstens ein besonderer an einzelnen Eigentumsrechten. " Er faßt die
kommandierenden Einstellungen der Agrarkultur zusammen:
"Die undiskutable Bejahung des Eigentums, ferner der Wille zur Stabilität, der in Jahreszeiten, Jahren und Generationen denkt, sowie endlich die Bereitwilligkeit zur Unterordnung unter etwas Allgemeines und Unbeeintlußbares (die in der Jägerkultur
noch nicht, in der Industriekultur nicht mehr herausgefordert wird) - alle diese
Grundkategorien kristallisieren zu dem Inbegriff traditioneller Kultur, zur Rechtsordnung." (S. 213)
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Die kommandierenden Einstellungen der Industriekultur
"Die neueroberten Grundlagen schienen noch unseren Urgroßvätern von
ewiger Geltung zu sein." (S. 212) Nun hat aber der Übergang zur Industriekultur, wie schon der Übergang zur Agrarkultur, die kommandierenden Einstellungen "menschlicher Ordnung und Gesittung" entkräftet.
Zur Erläuterung der neuen kommandierenden Einstellungen bezieht sich
GEHLEN auf Gedanken, die in der Aufklärung entstanden sind: Der Glaube
an die Allmacht der Vernunft und die Rechtfertigung des irdischen Glückes
haben sich für GEHLEN mit der Industrialisierung formalisiert und sind zu
den bei den zentralen kommandierenden Eigenschaften der Industriegesellschaft geworden. 12
a) Die Allmacht der Vernunft - die Bereitschaft zur Neuorganisation
Die Überzeugung von der Allmacht der Vernunft ist in der Aufklärung entstanden. Für GEHLEN hat sich dieser Glaube formalisiert und ist zu einer
grenzenlosen, optimistischen Bereitschaft für Zielsetzungen, Planungen und
Neuorganisationen in allen Bereichen geworden.
Den Ausgangspunkt für diese "Bereitschaft zur Neuorganisation" sieht
GEHLEN in einer psychomoralischen Veränderung, wie sie mit der Nutzbarmachung von anorganischen Energien (Kohle, Erdöl, Atomenergie) einherging. Bei der Nutzbarmachung der anorganischen Kräfte ist für GEHLEN nur
die Einstellung des "maltre et possesseur" möglich, bei der keine ethischen
Begrenzungen bestehen.
Es gibt damit nur technische Grenzen der Zielsetzung und von der "Sache her keine Hemmungen in der Ausbreitung des Herrschaftswillens". Wir
haben im Abschnitt ,Rolle der Technik' ausführlich beschrieben, wie sich die
auf dem Gebiete der Technik entwickelte Formel des "maHre et possesseur
de la nature" auf alle anderen geistigen Bereiche ausdehnte und damit auch
zur Formel des "maltre et possesseur de la soci6t6" wurde.
"Hans Freyer hat diesen Zug neuerdings als einen Trend zur ,Machbarkeit der Sachen' beschrieben, und der verallgemeinerte, schon gewohnheitsmäßige Gebrauch
des Wortes ,Revolution' auf allen Gebieten hat doch eine innere Wahrheit: überall
gräbt man die Fundamente auf, um sie um zu konstruieren, in den Künsten, der Lyrik,
im naturwissenschaftlichen Weltbild, und erst recht in der Politik." (S. 217)

Besonders beklagenswert ist dieses neue Denken des "maltre et possesseur de
la soci6t6" für GEHLEN in der Politik, in der sich die "Tendenz zur Veränderung der Gesellschaft und nicht irgendweJcher Mißstände in ihr" seit Mitte
des 19. Jhs. ausbreitet. GEHLEN zitiert dazu den Polizei präfekten der Seine
1847: "Diese Tendenz der anarchistischen Parteien, die eigentlich politischen
Fragen zu vernachlässigen (!), um sich in die Ideen der sozialen Neuordnung
12

Folgende Ausführungen beziehen sich auf S. 220.
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zu werfen ... ist lebhafter als jemals und verdient seitens der Regierung anhaltende Aufmerksamkeit."!3
GEHLEN formuliert, wie trotz dem Ende der Aufklärung das Selbstvertrauen des "rationalen Wissens und Denkens in seine Kompetenz, in das Zureichende seiner Fähigkeit" bestehen blieb. Einzig die Kunst hat seiner Meinung nach diesen Glauben in die Rationalität abgeschüttelt und hat deswegen
auch große Schwierigkeiten in einer Kultur, die von einer "unbeirrbaren Rationalität [und] mathematisch-technischen Triumphen" dominiert ist.

b) Die Rechtfertigung des irdischen Glückes - das Recht au/Wohlleben
Im Anschluß an die Ausdehnung der Macht über die Naturkräfte stellt sich
die Frage, wozu diese verwendet werden soll. GEHLEN sieht in der Rechtfertigung des irdischen Glückes als weitere "Aufklärungserrungenschaft" den
Keim zur zweiten kommandierenden Einstellung der Industriegesellschaft:
Das Recht auf Wohlleben, bzw. das Konsumbedürfnis.
Dieses neue Recht auf Wohlleben bezeichnet GEHLEN als irreversiblen
Prozeß: "Die Versorgung steigender Bevölkerungen bei steigenden Ansprüchen mit zunehmenden Gütermengen muß gewollt werden, aber eine Abrechnung auf der geistigen und moralischen Kostenseite sollten erfolgen, solange das noch möglich ist." (S. 221) Das Recht auf Wohlleben beginnt das
Recht auf den Verzicht des Wohllebens zu verdrängen. Für GEHLEN ist dieser
Verzicht auf Wohlleben oder die Anwesenheit von asketischem Verhalten
notwendig für die "Fassung der Person".
Das "Recht auf Wohlleben" und die "Neuorganisation der Gesellschaft"
sind für GEHLEN die unbestrittenen komman.iierenden Einstellungen der Industriegesellschaft, wobei die "Neuorganisation der Gesellschaft" das Mittel
für die Verwirklichung des "Rechtes auf Wohlleben" darstellt:
"Die Massenströmungen des Getriebenwerdens in der Richtung dieser bei den Ideale
ist eine direkte Folge der Aufklärungs-Tradition und ihrer Umformung durch die vom
Industrialismus vollständig veränderten Lebensbedingungen und geistigen Gewißheiten; sie drückt so etwas wie eine Neuanpassung der instinktiven Kernschichten an
eben diese Bedingungen aus, denn die Leistung des Industriesystems bestand und besteht eben wirklich darin, den Lebensstandard der Massen zu heben, und ebenso deutlich in einer Umorganisation der Gegeninstanzen, der konservativ-traditionalistischen
Schichten und ihrer geistigen und ökonomischen Reserven und Rückhalte." (S. 220)

Die von GEHLEN theoretisch eingeführte historische Kategorie der "kommandierenden Einstellungen" wird von ihm selbst nicht mit seinen anthropologischen Grundannahmen konfrontiert. Insbesondere seine Ausführungen zu
den vorrationalen und instinktiven Antrieben hinter der technischen Entwicklung müßten unserer Ansicht nach neu diskutiert werden.
In den nächsten beiden Abschnitten stellen wir zwei Antworten von
GEHLEN auf diese neuen kommandierenden Einstellungen vor. Die erste Ant13

136

(S. 218) ebenso die folgenden kurzen Zitate.

wort (Askese) knüpft direkt an die negative Charakterisierung der neuen
Einstellungen und damit nahtlos an die bisherigen kulturpessimistischen Ausfürungen GEHLENS an. Die zweite Antwort (Rationalität der Superstruktur)
stellt eine interessante Neuorientierung GEHLENS dar.

4.2.

Die Askese

GEHLEN formuliert die Askese als Antwort auf die Auswirkungen der mit der
Industrialisierung entstandenen Superstruktur auf den Menschen:
"Der Zusammenhang von Wissenschaft, technischer Anwendung und industrieller
Auswertung bildet längst auch eine Superstruktur, die selbst automatisiert und ethisch
völlig indifferent ist. Eine durchgreifende Änderung ist fast nur noch vorstellbar, daß
sie an den extremsten Enden angreift: beim Wissenwollen, dem Anfangspunkt, oder
beim Konsumierenwollen, dem Endpunkt des Prozesses. In bei den Fällen wäre die
Askese, wenn sie irgendwo aufträte, das Signal einer neuen Epoche." (195)

Die Askese beim Wissen wollen und beim Konsumierenwollen läßt sich mit
den neuen kommandierenden Einstellungen der Industriegesellschaft in Verbindung bringen:
Die Askese beim Wissenwollen würde bei der Einstellung "Neuorganisation der Gesellschaft" ansetzen. Wir haben die Annahme GEHLENS ausgeführt, daß es in der Ausbreitung des Herrschafts willens keine durch
die anorganische Natur oder die versachlichte Superstruktur gesetzten
Grenzen geben kann und daß sich diese neue Einstellung fatalerweise
immer mehr auch auf alle anderen geistigen Gebiete ausdehnt. Es
braucht also eine Selbstbegrenzung oder eben Askese.
Die Askese beim Konsumierenwollen würde bei der Einstellung "Recht
auf Wohlleben" ansetzen. "Unter Asketismus soll hier jeder freiwillig
durchgeführte Verzicht auf konsumtives Glück in irgendeinem Sinne
verstanden werden, gleichgültig, aus welchen Motiven er erfolgt, und
gleichgültig, auf welcher Niveaulage, bis zu den höchsten Konsumformen: den entlasteten, unverbindlich ästhetischen Bildungs- und Anregungsinteressen oder bis zu dem Vergnügen, das es gewährt, in den
Phrasen des allgemeinen, öffentlichen Jargons mitzureden." (S. 220)
Mit dem Argument, daß man den neuen kommandierenden Einstellungen nur
mit Askese begegnen könne, begiebt sich GEHLEN in die Position des ,Urgroßvaters'. Er sieht, wie die bestehende und während langer Zeit gültige
Kultur sich an allen Ecken und Enden aufzulösen beginnt und beklagt dies.
Die Antwort der Askese kann deshalb als rückwärts gewandte Perspektive
von ,Urgroßvater' GEHLEN bezeichnet werden, der sich nicht mit dem Zerfall
der traditionellen Werte abfinden kann.
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Im nächsten Abschnitt (Rationalität der Superstruktur) werden wir eine
andere Seite der Analyse von GEHLEN darstellen, bei der er wohl eher aus der
Position des Enkels argumentiert.

4.3.

Die Rationalität der Superstruktur

Wir möchten nun beschreiben, wie sich GEHLEN aus dieser nur negativen
analytischen Position zu befreien versucht. Er unternimmt auf der Basis von
Selbsteinwänden eine vorsichtige Reformulierung seiner kulturpessimistischen Position. Es muß hier aber schon zu Beginn der Ausführungen betont
werden, daß GEHLEN diese Reformulierung erst zum Schluß seiner Analyse
vornimmt, ohne seine bisherigen Aussagen nochmals zu überprüfen.
Als Ausgangslage dienen GEHLEN die zentralen Positionen von SPENGLERrrOYNBEE zum "Untergang des Abendlandes": Auf dieser Erde gab es
mehrere, voneinander unabhängige Hochkulturen, in welchen sie den eigentlichen Gegenstand der Universalgeschichte sehen. Zwischen all diesen Kulturen gab es Strukturähnlichkeiten. Unsere eigene, im Kern westeuropäische
Kultur, befindet sich auf dem absteigenden Ast und ist in das Stadium der
Spätzeit eingetreten. Eine neue Kultur muß nun Gegenstand der Universalgeschichte werden.
GEHLEN versucht, die kulturpessimistischen Aussagen von SPENGLER/
TOYNBEE mit ihrer Zeitgebundenheit zu relativieren. Er stellt die Frage, ob
die von SPENGLERrrOYNBEE in den 20er und 30er Jahren festgestellten, an
sich evidenten Phänomene die wirklich relevanten sind.
Damit beginnt GEHLEN auf seine Weise (konservativ) dialektisch zu
denken. Er diskutiert dazu seine These von der absoluten Kulturschwelle
zwischen Agrarkultur und Industriekultur in einem neuen Zusammenhang.
Wir werden sehen, wie er damit eine zweite Ebene der Betrachtung einführt:
" ... folglich werden die bisher gültigen geschichtlichen Rhythmen durch eine qualitativ einzigartige Ereignisreihe überlagert. Es gibt in der Geschichte der Menschheit
sehr seltene, stufenartige Großereignisse irreversibler Natur, welche die gesamte
Menschheitsgeschichte sozusagen auf ein noch nie dagewesenes Niveau stellen und
damit wahrscheinlich alle anderen Geschichtsgesetze in ihre Eigengesetzlichkeit hineinziehen." (S. 229)
Mit einem Zitat von Alfred WEBER verdeutlicht GEHLEN, was er unter "stufenartigen Großereignissen irreversibler Natur" versteht:
"Eine beinahe alles in Frage stellende ideelle Auflösung scheint sich über die Erde
auszubreiten. Dies Ende läßt sich nicht vergleichen mit irgendeinem einer anderen
Epoche. Es ist nicht nur das Ende der bisherigen abendländischen Entwicklung, nicht
nur, weiter gesehen, das der bisherigen Auswirkungsmöglichkeiten des Herrenmenschentums, das seit etwas Mitte des 2. Jahrtausends v. ehr. mit den Reitervölkern
wirksam in die Welt getreten ihre historische Periode geschaffen hat; es ist das Ende
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der seit 3500 v. ehr. aufgestiegenen Art der Hochkulturbildungen, wie es gleichzeitig
das Ende der neben diesen noch bestehenden Kulturen der Primitiven und Halbprimitiven bedeutet."14
Mit dieser neuen Betrachtung der Kulturschwellen kann GEHLEN die Veränderung von kommandierenden Einstellungen auf zwei Ebenen deuten:
Auf der ersten Ebene haben die neuen kommandierenden Einstellungen
katastrophale Auswirkungen auf den abendländischen Menschen und die
abendländische Kultur. Sie zerstören eine Kultur, die auf dem Boden der alten kommandierenden Einstellungen der Agrargesellschaft entstanden war.
Um diesen Zerstörungsprozeß aufzuhalten und das Abendland zu retten, gibt
es für GEHLEN nur die Antwort der Askese, weIche wir im vorherigen Abschnitt beschrieben haben.
Auf der zweiten Ebene kann sich GEHLEN von dieser ausschließlich kulturpessimistischen Position entfernen. Die neuen kommandierenden Einstellungen haben zwar immer noch katastrophale Auswirkungen auf den Menschen und die Kultur. Gleichzeitig zeichnet sich aber eine neue Kultur auf
der Basis dieser neuen kommandierenden Einstellungen ab. Das Abendland
geht damit immer noch unter, aber nicht, um einer neuen Hochkultur Platz zu
machen, sondern um in einer gegenüber der Agrarkultur vollständig neuen
und weltumspannenden Industriekultur aufzugehen.
SPENGLERrrOYNBEE verharren mit ihrer Kulturzyklentheorie und ihrer
kulturpessimistischen Analyse auf der ersten Ebene. GEHLEN kann mit der
zweiten Ebene die auf kulturpessimistischem Hintergrund gemachte negative
Analyse neu deuten. Die Untergangsphänomene der ersten Ebene werden auf
der zweiten Ebene zu Übergangswirren bei der Umstellung von der Agrarkultur zur Industriekultur. GEHLEN distanziert sich mit dem neuen Instrument
der zweiten Ebene von den kulturpessimistischen Ansätzen, indem er folgendes betont:
"Das bloße kritische Unbehagen, es mag ob vieler Erscheinungen subjektiv noch so
berechtigt sein, muß in einer weiteren, versachlichten Analyse aufgehen, wenn sich
ergibt, daß die vorhin entwickelte Arbeitshypothese [der zweiten Ebene] leistungsfähig ist." (S. 230)
GEHLEN verfolgt diese Arbeitshypothese indem er die von ihm bisher nur
negativ betrachteten Phänomene in ihrer Doppeldeutigkeit zu sehen versucht
- einerseits als auflösende Komponente im Rahmen der abendländischen
Kultur und andererseits als aufbauende Komponente einer neuen Industriekultur. Er nennt eine ganze Reihe von Zuständen seiner Zeit, die er mit "objektiver Unbestimmtheit" charakterisiert:
"Leben wir im Zeitalter des Sozialismus oder des Kapitalismus? Diese Frage kann
man mit Belieben beantworten, nicht weil die Antwort ,Ansichtssache' wäre, sondern
weil sachlich jede gleich richtig ist. Wenn in einer Gesellschaft, in der die klassisch
14

(S. 230) nach A1fred WEBER Kulturgeschichte und Kultursozio!ogie (1935).
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revolutionären Postulate des Gothaer Programms von 1875 zu 80-100% erfüllt sind
und in der der Lebensstandard der Unterklassen laufend steigt, die Reichen auch immer reicher werden - wie soll man das bezeichnen?" (S. 231)
Mit GEHLENS Beispielen zur "Doppeldeutigkeit" und zur "Unbestimmtheit
als Zeitsignatur" werden wir zeigen, wie er seine zwei Analyseebenen ins
Spiel bringt und gleichzeitig mit einer anthropologischen Bestimmung auf
der zweiten Ebene eine neue Perspektive entwickelt: Die Rationalität der Superstruktur.
Zunächst nimmt GEHLEN eine These von SPENGLER auf, es finde in jeder
Kultur ein langfristiger Umschwung vom "Mythos zum Logos" statt. GEHLEN bestätigt diese These auf der ersten Ebene, relativiert sie aber auf der
zweiten, indem er diesen Umschwung als absolute Bewegung vom Mythos
zum Logos in der Menschheitsgeschichte betrachtet. GEHLEN betont, daß es
ein mythisches Bewußtsein niemals mehr geben wird, weil der Rationalismus
"der im Aufbau begriffenen Erdumfangskultur systemimmanent ist. Die Frage ,nach dem Ursprung und den Folgen der Rationalisierung des menschlichen Geistes überhaupt' ist daher die eigentlich Kapitale, die sich schon Max
WEBER vorlegte." (S. 233)
An dieser Stelle geht GEHLEN nicht weiter auf die Argumentation Max
WEBERS ein, sondern unterlegt dem Prozeß der Rationalisierung des menschlichen Geistes eine anthropologische Bestimmung: Er erklärt, ...
" ... daß im gesellschaftlich-geschichtlichen Prozeß über lange Fristen hinweg eine Art
Selbstregulation in Richtung auf die wirksamste und leichteste Verarbeitung aller
Daten stattfände, und zwar nicht nur der Naturdaten, sondern auch der eigenen! Dieser Gesamtprozeß würde sich als die unleugbare universalhistorische ,Rationalisierung des menschlichen Geistes' niederschlagen." (S. 233)
Im Anschluß an diesen Gedanken formuliert GEHLEN ein neue Bestimmung
für eine nicht mehr nur pessimistische Kulturkritik:
"Der Vorgang wird, wie gesagt, langfristig, enttäuschungsreich, in hohem Grade riskant,
vielleicht blutig sein. Aber in seinem Dienste könnte eines Tages die Kulturkritik nützliche Arbeit leisten, die im gegenwärtigen Stadium, wohl kaum vermeidbar, noch reichlich emotional verfahrt und aus der etwas eintönig der Traditionsprotest gegen einen
heute als zu weitgehend empfundenen Grad der Rationalisierung herausklingt." (S. 234)
Wir haben schon zu Beginn dieses Abschnittes betont, daß GEHLEN diese
vorsichtige Distanzierung erst zum Schluß seiner Analyse vornahm, nachdem
er die Hauptlinien seiner kulturpessimistischen Argumentation bereits dargelegt hatte. GEHLEN kann deshalb weiterhin hauptsächlich mit der Position des
Urgroßvaters charakterisiert werden, der die Auflösung der bestehenden Ordnung beklagt und der Technik, bzw. der an der Technik entwickelten naturwissenschaftlichen Denkweise eine Hauptschuld zuweist.
Nach der vorsichtigen Neuorientierung kann GEHLEN aber zusätzlich mit
der Position des Enkels charakterisiert werden. Er stellt fest, daß sich die
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kommandierenden Einstellungen geändert haben und daß dies zu einer neuen
Kultur führen müsse, wie das schon beim Übergang zur Agrarkultur geschehen sei. Mit der Rationalität der Superstruktur gibt GEHLEN eine vorwärtsgewandte Antwort, bei der der Technik und der an ihr entwickelten Denkweisen eine wichtige und positive Rolle zukommt.

5. Fazit zu Arnold

GEHLEN

Technikbegriff
GEHLEN geht von einem Technikbegriff aus, den er auf der Basis der zwei anthropologischen Grundbegriffe "Handlung und Entlastung" entwickelt. Dieser
Begriff beinhaltet einerseits die Formulierung von zwei anthropologischen Antrieben hinter der Technik: Die Erweiterung der Macht über die Natur und die
Faszination des Automatismus. Andererseits besteht die Tendenz zur Objektivierung des menschlichen Handlungskreises: Technik ist für GEHLEN alles, was
im Laufe der technischen Entwicklung zur Objektivierung des menschlichen
Handlungskreises entwickelt wurde. Er verfügt damit über einen klassischen
Artefakt-Begriff. Indem Technik aber an den menschlichen Handlungskreis gebunden ist, findet sie mit der Automatisierung ihre "methodische Vollendung".
Eine weitergehende Technisierung ist nicht möglich.
Auf der Basis seiner Anthropologie geht GEHLEN also von einer wesenhaften Verbindung zwischen Mensch und Technik aus. Die technische Entwicklung ist dadurch für ihn ein "gattungsgeschichtlicher Prozeß", der nur
mehr oder weniger entwickelt sein kann. Und dieser Prozeß ist gebunden an
die Objektivierung des menschlichen Handlungskreises, der in unserer Zeit
mit der Automatisierung zu einem Abschluß kommt. GEHLEN hat für diesen
Zustand die Formel der "Posthistoire" geprägt.
Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
In der Beschreibung der Rolle der Technik formuliert GEHLEN zunächst eine
anthropologische Entwicklung: Die technische Entwicklung läßt sich als zunehmender Ersatz des Organischen durch das Anorganische beschreiben.
In der Diskussion dieser These haben wir festgestellt, daß seine Aussagen wesentlich an die Industrialisierung gebunden sind und daher eher historischen als anthropologischen Charakter haben. Das wird deutlich, wenn
GEHLEN zur Begründung dieser allgemeinen Tendenz auf die Merkmale der
naturwissenschaftlichen Denkart von Descartes zurückgreift, weIche erst im
17.Jh. entstanden ist und von GEHLEN als Grundlage für die Industrialisierung angegeben wird.
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In der historischen Betrachtung der Rolle der Technik beschreibt er das
Zusammengehen der sich bisher getrennt entwickelnden Kulturzweige von
Technik, Naturwissenschaft und Kapitalismus als Grundlage für die Industrialisierung. Die von ihm anthropologisch begründete Technik geht in einem größeren Zusammenhang auf, den GEHLEN als "Superstruktur" bezeichnet.
GEHLEN beschreibt die Superstruktur als funktionalen Zusammenhang,
dessen einzelne Elemente - Naturwissenschaft, Technik, Kapitalismus nicht mehr isoliert betrachtet werden können. Die Superstruktur kann demnach nicht mehr mit der anthropologischen Technikbetrachtung analysiert
werden. Die einzelnen Teile der Superstruktur werden von GEHLEN ganz unterschiedlich thematisiert. Bei der Technik behält er den anthropologischen
Artefakt-Begriff bei. Beim Kapitalismus beschränkt er sich darauf, dessen
wichtige Rolle zu erwähnen. Dem dritten Faktor, der Naturwissenschaft,
weist GEHLEN hingegen eine große Bedeutung zu.
Die an der Technik entwickelte "naturwissenschaftliche Denkart" hat
sich auf alle anderen geistigen Gebiete ausgebreitet. Zwei Elemente stehen
dabei im Vordergrund: einerseits die "Eigenrnacht" des naturwissenschaftlichen Geistes, und andererseits die damit verbundene Achsendrehung der Fragestellung sowohl in der Technik, wie auch in allen anderen geistigen Bereichen. Es geht nicht mehr um das Finden eines "Mittels für schon definierte
Zwecke", der besten Erkenntnismethoden für "vorgegebene Gegenstandsgebiete" oder um die "künstlerische Bewältigung von bekannten Weltinhalten".
Es geht für GEHLEN vielmehr um das "freie ins Spiel bringen" aller formalen
Möglichkeiten und das Durchprobieren dieser "bis zur Erschöpfung".
Diese Entwicklung führt für GEHLEN zu einer endgültigen Verabschiedung des Aufklärungsideals, wonach "alle Menschen die Welt verstehen
können, in der sie leben". Nur noch wenige Spezialisten sind in der Lage, auf
ihren jeweiligen Gebieten kompetente Entscheide zu fällen.
Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß kann bei GEHLEN abschließend mit einer doppelten Antwort charakterisiert werden:
Technik - isoliert betrachtet - ist neutral: " ... schon der roheste Faustkeil
aus Feuerstein trug dieselbe Zweideutigkeit in sich, die heute der Atomenergie zukommt: er war brauchbares Werkzeug und zugleich tödliche
Waffe." (S. 147) Diese neutrale Betrachtung hält GEHLEN auch aufrecht,
wenn er die Technik als Teil der Superstruktur diskutiert. Die wesentliche Veränderung kommt für ihn von der naturwissenschaftlichen Denkweise her.
Technik als Teil des funktionalen Zusammenhanges der Superstruktur ist
zwar immer noch neutral, die Superstruktur selbst hat aber einen eigendynamischen Charakter angenommen. Diesen Charakter beschreibt GEHLEN sowohl beim experimentellen Geist, wie auch beim funktionalen Zusammenhang der Superstruktur insgesamt.
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Technikparadigma

GEHLEN geht in seinen Ausführungen zur Kulturgeschichte von zwei wesentlichen Zäsuren aus: die erste zwischen Jäger/Sammlerinnen-Kultur und Agrarkultur, die zweite zwischen Agrarkultur und Industriekultur. Er beschreibt, wie
allen diesen Kulturen "kommandierende Einstellungen" zugrunde liegen, die
zwar auf der Basis dieser Kulturform entstanden sind, aber als solche quasiinstinktiven Charakter annehmen. GEHLEN beschreibt weiter, wie in der Industriekultur zwei zentrale neue "kommandierende Einstellungen" entstanden
sind: das "Recht auf Wohlleben" und die "Neuorganisation der Gesellschaft".
Auf dieser Grundlage formuliert GEHLEN zwei Antworten auf die Frage nach
seinem Technikparadigma, die sich auf den ersten Blick widersprechen:
Bei der Antwort "Askese" geht GEHLEN davon aus, daß die neuen "kommandierenden Einstellungen" der Industriekultur zu katastrophalen Auswirkungen auf den Menschen und die gesamte Kultur führen. Sie zerstören jene Kultur, die vor dem Hintergrund der "kommandierenden Einstellungen" der Agrarkultur entstanden war.
Bei der Antwort "Rationalität der Superstruktur" geht er dagegen davon
aus, daß die neuen "kommandierenden Einstellungen" zu einer neuen
Kultur führen, wie das schon beim Übergang zur Agrarkultur geschehen
war. Diese neuen "kommandierenden Einstellungen" zerstören zwar die
alte Kultur, sie bringen aber gleichzeitig eine neue hervor, die sich in den
Übergangswirren noch nicht klar beschreiben läßt.
Bei der Frage nach dem Technikparadigma "Befreiung von oder durch die
Technik ?" schwankt GEHLEN zwischen bei den Positionen. Wir haben diese
beiden Positionen als jene des ,Urgroßvaters' und jene des ,Enkels' bezeichnet. 15
Der, Urgroßvater' beklagt die Auflösung der alten - sich über lange Zeit
entwickelten - Kultur aufgrund der neuen "kommandierenden Einstellungen". Er ist der konservative Skeptiker gegenüber dem Neuen und ein Anhänger des Technikparadigmas "Befreiung von der Technik", die mittels Askese erfolgen soll. Diese müßte sowohl beim Wissen-Wollen, dem Anfangspunkt, wie auch beim Konsumieren-Wollen, dem Endpunkt, ansetzen.
Der ,Enkel' hingegen sieht, daß die kommandierenden Einstellungen sich
verändert haben und daß nicht an der alten Kultur festgehalten werden kann.
In der "Superstruktur" erkennt er in Ansätzen eine neue Kultur. Hier ist er
der Progressive gegenüber dem Neuen und damit ein Anhänger des Technikparadigmas "Befreiung durch die Technik". Er sieht in der technischen Entwicklung eine anthropologische Tendenz zur Vereinfachung der menschlichen Existenz.
15

Der Begriff ,Befreiung' existiert bei GEHLEN nicht, bei ihm würde es eher heißen ,Stabilisierung der menschlichen Existenz durch mehr oder weniger Technik'.
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Die erste Position stellt den dominierenden, kulturpessimistischen Tenor
in GEHLENS Ausführungen zur Technik dar. Die Antwort der Askese ist denn
auch eine Aufforderung zur "Handlung durch Unterlassung" gegenüber einer
negativ verlaufenden Entwicklung.
Die zweite Position stellt eine vorsichtige Reformulierung der kulturpessimistischen Analyse GEHLENS dar. Er läßt diese neue Betrachtung jedoch
nur anklingen, ohne seine bisherige Analyse vor diesem Hintergrund neu zu
diskutieren. Trotzdem ist im Hinblick auf unsere Hauptthese die ansatzweise
(konservativ)-dialektische Betrachtung GEHLENS interessant. Er führt eine
zweite Analyseebene ein, indem er mit der Rationalität der Superstruktur eine positive Bewertung der Entwicklung vornimmt. Wenn wir vorher gesagt
haben, die Askese sei eine Aufforderung zur "Handlung durch Unterlassung", ist die zweite Antwort von GEHLEN eine Aufforderung zur Akzeptierung dessen, was sowieso abläuft.
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Dritter Teil
Diskussion der Neueren
Technikkritik

Kapitel VI
Technikkritik der Neuen sozialen Bewegungen
(Qtto ULLRICH)
1. Einleitung
Wir haben Otto ULLRICH als einen Vertreter jener Richtung der Neueren
Technikkritik ausgewählt, die den Neuen sozialen Bewegungen nahesteht.
Seine Argumentation knüpft an Herbert MARCUSE an, wobei ULLRICH dessen
Hauptthese einer "herrschaftlichen Technik" weiterentwickelt und explizit
soziologisch ausformuliert. ULLRICH orientiert sich am Marxismus, den er zu
erweitern sucht. Besonders interessant scheint uns dabei seine detaillierte
Begründung für die Notwendigkeit einer alternativen ,anderen Technik', womit er sich sowohl von den konservativen Denkern der Älteren Technikkritik
abgrenzt als auch über die defensiven Forderungen nach ethischer Selbstbeschränkung hinausgeht.
Für die Analyse der Argumentation ULLRICHS beziehen wir uns vor allem auf
seine Dissertation Technik und Herrschaftl. ULLRICH befaßt sich darin sowohl mit den theoretisch argumentierenden Klassikern der Älteren Technikkritik (GEHLEN, FREYER, SCHELSKY, MARCUSE) als auch mit neueren empirischen Ergebnissen der Industriesoziologie und der Techniksoziologie. Seine
Beispiele beziehen sich zum einen auf die Entwicklungen der Betriebsautomation und die sich abzeichnenden Tendenzen hin zu einer Informationsgesellschaft, zum anderen auf die Atomtechnologie als ,big science'.

1.1.

Im Umfeld der Neuen sozialen Bewegungen

Technik und Herrschaft erschien erstmals 1977, als die Auseinandersetzungen um die ,friedliche Nutzung der Kernkraft' und um die atomare Hochrüstung in der BRD hochaktuell waren und zehntausende Menschen ihren Protest auf die Straße trugen. Indem Otto ULLRICH seine Überlegungen vorwiegend auf diese staatlich finanzierte Großtechnologie abstützt, ordnet er sich
selber in die Reihen der Neuen sozialen Bewegungen ein. Wie diese grenzt
auch er sich vom klassischen Marxismus insofern ab, als er auch in der Sowjetunion eine "Hetzjagd nach technischen Rekorden" (Seite 458)2 feststellt.

2

ULLRICH 1979: Technik und Herrschaft. Vom Hand-Werk zur verdinglichten Blockstruktur industrieller Produktion. FrankfurtlM: Suhrkamp.
Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf die o.e. Ausgabe von ULLRICH 1979:
Technik und Herrschaft.
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Dieser real existierende Sozialismus könne deshalb kein utopisches Gegenbild zur kapitalistischen Gesellschaftsentwicklung mehr darstellen.
Von seiner beruflichen Herkunft her zählt ULLRICH zu den ,dissidenten
Technikern': Nach einer Ausbildung zum Ingenieur der Rundfunk-, Fernsehund Elektrotechnik wandte er sich - "sozialwissenschaftlich belehrt"3 - den
gesellschaftlichen Zusammenhängen der Technik zu. Dieser persönliche Hintergrund mag ein Grund dafür sein, daß ULLRICH oft sehr praxisnah argumentiert. Später entfernte er sich in einer Art pragmatischen Wende von der
theoretisch-philosophischen Auseinandersetzung und befaßte sich stattdessen
mit der Ausarbeitung von konkreten Alternativen zur bisherigen Technikentwicklung. 4
Auch auf dieser Suche nach einer anderen, sozial verträglichen Technik
bewegt sich ULLRICH außerhalb des traditionellen Sozialismus, nämlich im
Umfeld der ,small is beautiful'-Bewegung, die eine dezentrale, kleine Technik fordert. Im Gegensatz zu Robert JUNGK, Ivan ILUCH, Johano STRASSER
und Klaus TRAUBES, welche mit ihrer ähnlich argumentierenden Technikkritik zumindest im deutschen Sprachraum prominent wurden, ist Otto ULLRICH
sowohl in der Wissenschaft wie in der Öffentlichkeit eine verhältnismäßig
unbekannte Person geblieben. Wie diese Technikkritiker setzt auch ULLRICH
seine Kritik bei der Interessenabhängigkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen an und fordert eine andere, kritische Wissenschaft, die die Technikentwicklung nicht einfach als gegeben hinnimmt. Seine wesentlichen Forschungsfragen faßt er wie folgt zusammen:
"Was sind die technologischen Folgen moderner Sozialsysteme, weIche Vergesellschaftungsweise und weIche Herrschaftsstrukturen erzeugen und begünstigen weichen Typus von Naturwissenschaft und Technologie? Wer treibt die Entwicklung
dieser modernen Technologie voran und aus weIchen Interessen .... ?"6

Angesichts der Durchsetzung der von ihm scharf kritisierten Atomtechnologie fordert ULLRICH eine aktive Einmischung als Wissenschafter - alles andere sei "unangemessen bequem, naiv, unredlich und fahrlässig."? Zum einen
werde sowieso jede wissenschaftliche Aussage, gewollt oder nicht, auch politisch wirksam. Zum anderen gebe es Zeiten, " ... in denen übergreifende Ereignisse jeden Bürger zur politischen Stellungnahme zwingen."

3
4
5
6
7
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Ebenda, aus dem Klappentext.
Z.B. ULLRICH ET AL. 1992: Autoverkehr 2000: Wege zu einem ökologisch und sozial verträglichen Straßenverkehr.
Vgl. JUNGK 1973, ILUCH 1975, STRASSERITRAUBE 1981. Klaus TRAUBE war Chefplaner
bei der Entwicklung des ,Schnellen Brüters' in Kalkar (BRD), bis 1976 ein führender
Atomenergiemanager, und somit selber ein ,Dissident'.
ULLRICH 1982a: 184f.
ULLRICH 1982a: 205f. Ebenso das folgende Zitat.

1.2.

Abgrenzung vom klassischen Marxismus

Wie viele ExponentInnen der Neuen sozialen Bewegungen grenzt sich ULLRICH von jenen links-marxistisch orientierten KollegInnen ab, die Technik
als neutrale, sich unaufhaltsam weiterentwickelnde Produktivkraft betrachten. Im Gegensatz zu vielen ,klassischen' MarxistInnen, die an der ,Unschuld
der Produktivkräfte' festhalten, versteht ULLRICH Technik als historisch bedingt und veränderbar. Die heutige Technik sei nicht bloß ein neutrales Mittel, das für beliebige Zwecke eingesetzt werden könne, sondern trage selber
schon herrschaftliche Elemente in sich.
Im orthodoxen Marxismus werde die Rolle der Produktivkräfte zur Entwicklung der Gesellschaft einseitig betont, die Bedeutung der Produktionsverhältnisse hingegen ausgeblendet. Daraus resultiere die falsche Annahme,
" ... daß man im kapitalistischen System den politisch-ökonomischen Apparat
zerschlagen müsse, daß man aber den technischen Apparat übernehmen könne." (S. 47) Gerade Technik und Wissen sind aber nach ULLRICH nicht allein
dadurch determiniert, daß sie an ein bestimmtes gesellschaftliches Sein, etwa
an die Warengesellschaft, geknüpft sind. Vielmehr sei die Entwicklung der
Wissenschaft über weite Strecken einer eigenen Logik gefolgt. Diese verlaufe zwar "homolog" zur Entwicklung des Kapitalismus, sei aber nicht vollständig durch jenen determiniert.
In seinem Versuch, den marxistischen Bezugsrahmen über die klassische
politische Ökonomie hinaus zu erweitern und neue Wege eines Sozialismus
jenseits von althergebrachten Denkmustern und Parteibindungen zu finden,
knüpft ULLRICH an (neo)marxistische Denker wie Herbert MARCUSE, Ernst
BLOCH oder Alfred SOHN-RETHEL an. Wie diese betont auch er die Notwendigkeit einer emanzipativen Sozialwissenschaft, die an der Transzendenz auf
das Mögliche hin festhält.
Gleichzeitig grenzt sich ULLRICH scharf von der ,bürgerlichen' Sozialwissenschaft ab, weIche Herrschaft und Autorität als prinzipiell notwendig
begreife (S. 13ff.). Sowohl die Vertreter der traditionellen Industrie- bzw.
Organisationssoziologie der 50er und 60er Jahre als auch Hans FREYER, Arnold GEHLEN und Helmut SCHELSKY hätten in der Herrschaft ein unabdingbares Organisationsprinzip der materiellen Produktionsweise gesehen: Herrschaft scheint aus dieser Perspektive " ... für eine Produktionsorganisation so
notwendig zu sein wie Materialien, Maschinen und Menschen." (S. 13)
Damit werde die Frage ausgeblendet, wer denn an der Aufrechterhaltung dieser Stabilität interessiert sei, wer davon profitiere, und wer dafür bezahle.
Diese Ausblendung der Frage nach den personalen Interessen, die hinter den
,übermächtigen Superstrukturen ' moderner Technik stehen, ist für ULLRICH
die Hauptkritik gegenüber den VertreterInnen der ,Sachzwangthese' .
Mit dieser Abgrenzung sowohl vom orthodoxen Marxismus als auch von
den bürgerlichen Vertretern der Sachzwangthese und von der "exakten" In149

dustriesoziologie setzt sich ULLRICH gewissermaßen zwischen Stuhl und
Bank. Er begibt sich in eine ähnliche Position, in der sich auch MARCUSE,

BLOCH und andere (Neo)Marxistlnnen und ,Neue Linke' befinden, welche
ebenfalls von bürgerlicher wie von marxistischer Seite her heftig kritisiert
wurden.
Im Gegensatz zu MARCUSE, BLOCH oder SOHN-RETHEL stützt ULLRICH
seine Überlegungen jedoch stärker empirisch ab und und ist um eine präzise
soziologische Argumentation bemüht. So wirft er MARCUSE vor, daß dieser
seine Aussagen nicht unmißverständlich genug analysiert und formuliert habe. Viele Formulierungen seien zumindest mehrdeutig. Das liege " ... wohl
hauptsächlich an der von Marcuse verwendeten philosophischen Sprache und
Denkweise, die gerne mit Totalbegriffen, Paradoxien und Metaphern arbeitet,
die komplizierte soziologische Mechanismen nicht analysiert." (S. 46)
Grundsätzlich begrüßt ULLRICH an MARCUSE, daß dieser nicht dem orthodoxen marxistischen Dualismus verfallen sei, wonach Technik lediglich
eine neutrale Produktivkraft oder ein neutrales Mittel sei. Im Buch ,Der eindimensionale Mensch' habe MARCUSE gezeigt, daß gerade die eindimensional reduzierte Logik als Wurzel der technologischen Herrschaft zu
betrachten sei. ULLRICH geht denn auch mit MARCUSE einig, daß bereits die
reine, noch nicht zweckbestimmte (natur-)wissenschaftliche Methode die Ansätze zur Herrschaftsausübung über Mensch und Natur mit sich führe, und
daß somit nicht erst die Verwendung, sondern schon die Technik Herrschaft
sei. 8
Vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit MARCUSE versucht
ULLRICH, dessen Hauptgedanken der HerrschaftIichkeit von Technik soziologisch auszuformulieren und theoretisch weiterzuentwickeln. Dazu ein längeres Zitat von ULLRICH:
"Marcuses Analyse könnte folgende Fragen anregen:
Welche Strukturelemente bringt die kapitalistische Logik in die Technik ein, die
nicht primär technisch sind und die mit dem Verschwinden des Kapitalismus
auch aus der Technik verschwinden würden?
Welche Strukturelemente einer technologischen Rationalität wirken kapitalhomolog, werden aber nicht erkannt und mit der Technik in eine nichtkapitalistische Gesellschaft übernommen?
Könnte so eine nichterkannte kapitalhomologe Struktur durch die ,neutrale'
Technik in nichtkapitalistische Gesellschaften eindringen?
Um mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden, vor allem im Hinblick auf das
Verhältnis von Technik und Herrschaft, müssen die zentralen Begriffe Technik, Wissenschaft und Kapital näher analysiert werden." (S. 49)

8
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MARCUSE 1964: 127 (WEBER-Aufsatz).

2. Technikbegriff
Aufgrund der zunehmenden Komplexität der heutigen, spätkapitalistischen
und hochindustrialisierten Gesellschaft ist eine Unterscheidung der Begriffe
Technik, Wissenschaft und Kapital für ULLRICH beinahe unmöglich geworden. Er fasst diese Begriffe deshalb als analytische Kategorien mit einer je
eigenen Geschichte.

2.1.

Technik im historischen Wandel

Technik, Wissenschaft und Kapital waren nach ULLRICH ursprünglich drei
verschiedene, voneinander getrennte Lebensbereiche mit einer eigenen TeilAutonomie und einer eigenen Logik. Technik konnte dem Bereich der materiellen Reproduktion zugerechnet werden, Wissenschaft dem Bereich der
geistigen Reproduktion. Später habe die Logik des Kapitals alle drei Bereiche miteinander verschmolzen. Allerdings war nach ULLRICH das Kapital
nicht der alleinige ,Motor' dieser Verschmelzung. Vielmehr habe immer
schon eine gewisse Ähnlichkeit und Anziehung zwischen der Logik des Kapitals und der Logik der Wissenschaft bestanden.
Um diesen Prozeß der Verschmelzung darzustellen, unterscheidet ULLRICH typologisch die drei Stufen einer vor-industriellen, einer industriellen
und einer Technik in der spätkapitalistischen Industriegesellschaft.
a)

Vor-industrielle Technik

Charakteristisch für die vor-industrielle Technik ist nach ULLRICH, daß sie
noch unbeeinflußt war von Wissenschaft und kapitalistischer Produktionslogik. Kopf- und Handarbeit waren noch nicht aufgetrennt, der Funktionskreis
instrumentalen Handeins war noch ungebrochen. In der handwerklichen Tätigkeit war diese vorindustrielle Technik am besten repräsentiert: Die Zweckstruktur des Hande1ns war deutlich erkennbar, die Wissensform nicht an
Symbole gebunden. Die Resultate der handwerklichen Tätigkeit waren unmittelbare, sichtbare, fertige Produkte, die nicht dem Zwang zur ständigen
Perfektionierung unterlagen - in dem Sinne, daß "das Bessere der Feind des
Guten" sei (S. 80, nach FREYER). Technik war so etwas wie eine ,denkende
Hand', eine Art Kunstfertigkeit, ähnlich dem altgriechischen Begriff ,techne'.
Um sie anzuwenden mußte man sich nicht einer bestimmten Sprache bedienen, sondern "üben".
In dieser ersten historischen Phase erschien der Mensch als ein ,toolmaking animai', und ULLRICH geht denn auch mit GEHLEN einig, daß diese handwerkliche Technik als "anthropologische Konstante" verstanden werden
kann, die so alt ist wie die Menschheit selber (S. 53).
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Als "geronnene Arbeit" konnte zwar auch das Produkt der handwerklichen
Arbeit - etwa ein Werkzeug - vom Produzenten abgetrennt werden. Technik
ermöglichte mithin eine Distanzierung, doch blieb sie in dieser frühen Phase
immer körperzentriert und überschaubar. In dieser Phase war Technik nach ULLRICH zwar "vergegenständlichte Arbeit", aber noch nicht "verdinglicht" (S. 58ff.).
b)

Industrielle Technik

Erst die Arbeitsteilung von Kopf und Hand, der Einbezug von Planem, wie
er erstmals beim Bau von Kathedralen, später beim Bergwerksbau, erfolgte,
bewirkte eine Auftrennung des bis anhin geschlossenen Funktionskreises instrumentalen Handeins. Durch das Aufkommen der empirischen, exakten
Naturwissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte die Wissenschaft
einen eigenen Klassencharakter, den sie aufgrund der schriftlichen symbolischen Fixierung von ,Wissen' aufrechterhalten konnte.
Die Entwicklung des Bürgertums und der Industrialisierung führten zu
einer immer engeren Verknüpfung der vormals getrennten Teilgebiete Technik und Wissenschaft, die zu einer wissenschaftlichen Technik bzw. zu einer
technischen Wissenschaft verschmolzen, und die schließlich mit dem Kapital
zu einem eigentlichen Komplex zusammenwuchsen.
c)

Technik in der spätkapitalistischen Industriegesellschaft

In der dritten Phase wurde der Zusammenschluß dieser drei Bereiche weiter
gefestigt und durch den Staat ergänzt. ULLRICH zeigt diese Verschmelzung
am empirischen Beispiel der Großtechnologien auf. Die wesentlichen Merkmale für diese neue Technik und ihren Zusammenschluß als Komplex sind
erstens die Verdinglichung, zweitens die Arbeitsteilung zwischen Kopf und
Hand, und drittens die Distanzierung, welche durch die Ausschaltung des
Körpers ermöglicht wurde.
Die historische Interpretation der Technikentwicklung in drei Phasen dient
ULLRICH zur Verdeutlichung seiner These, daß Technik und Wissenschaft
heute nicht mehr bloß als materielle Produktivkräfte zu verstehen sind. Da
die Entwicklung von Technik und Wissenschaft auch einer eigenen Logik
gefolgt sind, können sie nicht bloß - wie im klassischen Marxismus - als
Werkzeuge des Kapitals begriffen werden.
Die marxistische Debatte über den Ursprung wissenschaftlicher Erkenntnis

Zur Verdeutlichung seiner Abgrenzung vom Marxismus folgt ULLRICH teilweise der Argumentation von Alfred SOHN-RETHELY Dieser kritisiert, daß
9
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SOHN-RETHEL 1972: Geistige und körperliche Arbeit. Vgl. bei ULLRICH S. 6lff. ULLRICH
entwickelt die Abgrenzung vom Marxismus außerdem an der Auseinandersetzung mit den
marxistischen Technikkritikern G. N. WOLKOW und J. D. BERNAL.

die Naturwissenschaft in weiten Teilen des Marxismus geschichtslos, gleichsam positivistisch aufgefaßt würde:
"Auf der einen Seite wird nichts von dem, was die Bewußtseinswelt an Phänomenen
bietet, geboten hat oder noch bieten wird, anders denn in seiner Geschichtlichkeit verstanden und dialektisch als zeitgebunden gewertet. Auf der anderen Seite hingegen
sind wir in den Fragen der Logik, der Mathematik und der Objektwahrheit auf den
Boden zeitloser Normen versetzt. Ist ein Marxist also Materialist für Geschichtswahrheiten, aber Idealist für die Naturwahrheiten?"10
SOHN-RETHEL fordert, daß der Kritik der politischen Ökonomie im Marxismus eine Kritik der Erkenntnistheorie beigesellt werde. Sein Versuch einer
geschichtsmaterialistischen Deutung der Ursprünge reiner Verstandes begriffe
wendet sich von der klassischen marxistischen Überzeugung ab, daß das mathematisch-naturwissenschaftliche Wissen in der Arbeit und im Produktionsprozeß selber verankert sei. Die Ursprünge von Erkenntnis seien vielmehr im
Waren tausch angesiedelt. ll
Obwohl ULLRICH im letzten Punkt nicht mit SOHN-RETHEL übereinstimmt, plädiert auch er für eine Ausweitung der geschichtsmaterialistischen
Deutung der Wissenschaftsentwicklung um ideengeschichtliche Aspekte.
Dabei grenzt er sich aber gleichzeitig von der rein idealistischen ("bürgerlichen") Position ab, die die Entwicklung der Wissenschaft ausschließlich als
Geistesgeschichte auffaßt. Technik und Wissenschaft müßten sowohl von ihren ökonomischen Zusammenhängen als auch von ihrer "geistigen Entwicklungslogik" her gedeutet werden.
Diese Überzeugung eines Sowohl-als-auch ist typisch für die Argumentation von Otto ULLRICH, der sich gegen alles Vereinfachende und gegen die
Rückführung komplexer Zusammenhänge auf simple Einzelprinzipien wendet. Entsprechend ist auch sein theoretischer Standort immer ein Dazwischen: zwischen Marxismus und Bürgertum, zwischen Theorie und Empirie,
zwischen Materialismus und Idealismus.
Auf der Grundlage seiner historischen Erklärung der Technikentwicklung und des geschichtlich gewandelten Technikbegriffs setzt sich ULLRICH
mit zwei weiteren Begriffsklärungen der Technik auseinander. Sowohl der
handlungstheoretisch orientierte als auch der systemtheoretische Ansatz sind
dabei als Präzisierungen von ULLRICHS historischer Argumentation zu verstehen.
10
11

SOHN-RETHEL 1972: 15f.
SOHN-RETHEL 1972: 21 ff. Damit grenzt sich SOHN-RETHEL von KANTs Auffassung ab,
daß das Wissen auch außerhalb von Erfahrungen. im Geist nämlich, entstehen könne. Er
argumentiert, daß die Erscheinung eines autonomen ,ego cogitans' nur Schein sei, daß die
Kategorien von Erkenntnis vielmehr durch eine bestimmte Gesellschaftsformation bestimmt seien. KANT hingegen betonte. " ... daß gewisse Erkenntnisse sogar das Feld aller
möglichen Erfahrungen verlassen" und begründet dies mit dem Konstrukt der "Apperzeption des transzendentalen Subjekts" (zit. n. ULLRICH 1979: 86).
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2.2.

Technik als ,Funktionskreis instrumentalen Handelns'

Für eine handlungstheoretische Erklärung der Technik greift ULLRICH auf
Jürgen HABERMAS Modell des Funktionskreises instrumentalen Handeins zurück. 12 Während dieser Funktionskreis in der vorindustriellen, handwerklichen Technik noch geschlossen war, so wurde er im Verlaufe der Technikentwicklung zunehmend unterbrochen. Aufgrund des Dazwischenschaltens
von Teilmaschinen und Planem sind die "Auswirkungen der Einwirkungen"
im Arbeitsprozeß heute nicht mehr direkt ersichtlich. Am Ende eines Teilprozesses der Arbeit stehen nicht mehr fertige Endprodukte, sondern lediglich
Teile davon. Arbeit ist für die unmittelbar an einem Gegenstand Arbeitenden
deshalb entfremdet, auch wenn sie ihnen nicht immer so erscheint. Da in einem solchen standardisierten Prozeß die eigenen Planungs gedanken laut
ULLRICH keine Realisierungschance haben, ist das Bewußtsein der arbeitenden Subjekte verdinglicht.
Diese Auftrennung des Funktionskreises ist zwar bereits in jeder industriellen, planmäßig arbeitenden Fabrik des 19. Jahrhunderts ersichtlich. Wie
ULLRICH aufzeigt, wurde sie in den großtechnischen Projekten des 20. Jahrhunderts aber noch weiter vertieft und ausdifferenziert.
Mit diesen Überlegungen stößt ULLRICH an die Grenzen des handlungstheoretischen Ansatzes: Zweckrationales Handeln kann dann keine Bedeutung mehr haben, wenn der Zweck des Handeins den Handelnden verborgen
bleibt. Entsprechend kritisiert ULLRICH an HABERMAS, daß dieser den Begriff des Funktionskreises instrumentalen Handeins nicht nur für die handwerkliche Technik gebraucht habe, sondern für die Technik überhaupt (S.
81). Der "transzendentale Rahmen der heutigen Technik" ist laut ULLRICH
typischerweise gerade nicht mehr der Funktionskreis instrumentalen Handelns. HABERMAS Technikbegriff sei folglich "antiquiert". Es sei falsch davon auszugehen, daß Technik lediglich an die menschliche Natur gebunden
sei und sich "dem Interpretationsmuster person- und organbezogener zweckrationaler Handlung" füge (S. 57). HABERMAS Begriff schließe aus, daß
Technik auch einen verselbständigten Prozeß bilden könne. Damit verbaue
" ... sein handlungstheoretischer Technikbegriff auch einen eigenen Zugang
zum Problem der Herrschaft und Verdinglichung durch Technik und Wissenschaft." (S. 392)
Auf der Makroebene wird laut ULLRICH ein weiterer Mangel der handlungstheoretischen Deutung sichtbar: Bei großtechnologischen Projekten
zeigt sich, daß die von der Handlungstheorie vorausgesetzte strikte Trennung
einer politischen und einer wissenschaftlichen Sphäre "vollkommen unbrauchbar" ist. Bei Großtechnologien gibt bereits die Struktur des Entscheidungsprozesses vor, daß es sich nicht um einzelne Akte von Entscheidungen
12
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Vgl. HABERMAS 1969: 56 und 82, mit Verweis auf GEHLEN. Bei ULLRICH finden sich die
folgenden Überlegungen insbesondere auf den Seiten 20lff.

handelt, sondern um Prozesse. Ein dezisionistisches Modell ist in einem solchen Zusammenhang nicht anwendbar. Zwar werden Entscheide auch bei
großtechnologischen Projekten nach wie vor in vielen Teilentscheidungsakten gefällt. Es wäre jedoch falsch anzunehmen, der "Grundmechanismus einer blinden Wissenschaftsentwicklung" könnte durch einzelne andere Teilentscheide durchbrochen werden (S. 352ff.).
ULLRICH faßt seine Kritik am handlungstheoretischen Ansatz wie folgt
zusammen:
"Vom handlungstheoretischen Ansatz her ist vor allem der verselbständigte Systemcharakter des wissenschaftlich-technischen Prozesses nicht angemessen zu begreifen
und somit auch nicht die typische Problematik dieses Prozesses."13

Für ULLRICHs Argumentation, daß Technik bereits an sich herrschaftlich sein
könne, ist der handlungstheoretische Ansatz unzureichend: Mit einer strikt
handlungstheoretischen Deutung der Technik und einem dezisionistischen
Modell der Technikentwicklung können die negativen Folgen der Technisierung lediglich als Probleme eines simplen Fehlentscheides oder eines Mißbrauchs von einzelnen Akteurinnen oder -gruppen aufgefaßt werden.
Konsequenterweise befaßt sich ULLRICH deshalb auch mit der systemtheoretischen Deutung von Technik.

2.3.

Technik als, verdinglichte Blockstruktur'

Bereits mit der Entwicklung der empirischen Wissenschaft hat nach ULLRICH
deren experimenteller Charakter dazu geführt, daß sich das Subjekt immer
mehr aus dem Experiment zurückziehen kann (und muß), da der Prozeß jeweils selbsttätig abläuft. Dieser Automatismus wurde durch die anschließende Industrialisierung des Arbeitsprozesses weiter verstärkt.
Um den neuen "verselbständigten Systemcharakter" der Technik zu fassen, führt ULLRICH die Begriffe ,Blockstruktur' und ,abstrakt quantitative
Flußgrößen ' ein. 14 In abstrakter Weise versucht er - vielleicht seiner Erstausbildung als Ingenieur folgend - in einem ,Blockschema' einzelne ,Input- und
Outputgrößen ' zu erfassen.
In einem kapitalistischen Produktionssystem bestehe der ,Sinn' in der
ständigen Zunahme der abstrakten Flußgrößen Geld und Ware. ULLRICH
folgt hier in klassischer Weise Kar! MARX, wenn er betont, daß diese Prozeß13
14

Seite 391. Entsprechend sei auch Max WEBER mit seinem handlungstheoretischen Ansatz
nicht in der Lage gewesen, das von ihm beschriebene ,Gebäude der Hörigkeit' der technisch perfekten Bürokratie theoretisch befriedigend zu erfassen.
Seite 248ff. Der Vorteil des Begriffs ,Block' gegenüber ,System' besteht für ULLRICH darin, daß es bei einem an Umweltkontakten armen ,Block' nicht so schwierig sei, sinnvolle
Abgrenzungskriterien zu definieren, wie für ein komplexes, weltoffenes System. Im übrigen betont ULLRICH, daß der Systemtheoretiker Niklas LUHMANN genauer besehen ebenfalls oftmals von ,Blökken' und nicht von ,Systemen' spreche.
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logik "zwangsläufig blind" sei gegenüber den differenzierten, qualitativen
Bedürfnissen der Menschen.
"Homolog" zu dieser Logik deutet ULLRICH auch Wissenschaft und
Technik als ,Block' (ohne jedoch deren ,abstrakten Flußgrößen' zu benennen!). Auch sie folgten einer "blinden Verlaufs logik" und seien indifferent
gegenüber den Bedürfnissen der Menschen. Die "offene Zweckstruktur wissenschaftlich-technischen Tuns ist ein idealer Baustein für einen verdinglichten Prozeß", denn die Sinne und Gedanken sind bei den Arbeitenden auf den
partikularen Prozeß der Situation konzentriert, während die größeren Verwendungszusammenhänge außerhalb der Situation ausgeblendet bleiben.
Beim Versuch einer system theoretischen Deutung der Technik läßt sich
ULLRICH nicht vollständig auf die entsprechende Logik ein. Stattdessen hält
er gleichzeitig an einem handelnden Subjekt fest. 15 Würde er ein solches Subjekt aus seiner Theorie ausklammern, so hätte er sowohl Schwierigkeiten, die
personalen Interessen an Herrschaft aufzuzeigen, als auch einen möglichen
befreienden Ausweg aus der aktuellen Situation zu skizzieren: Hoffnung ohne Subjekt bleibt zwangsläufig mystisch.
Im historischen Ablauf wurde das handlungstheoretische Erklärungsmuster der Technikentwicklung als Funktionskreis instrumentalen Handeins zunehmend überlagert durch die Vorstellung der Technik als ,systemische
Blockstruktur' . Mit anderen Worten: Während handlungstheoretische Modelle beim vorindustriellen Handwerk noch Sinn machten, so müssen angesichts
der heutigen Großtechnologien zunehmend systemtheoretische Erklärungen
beigezogen werden.
Eine kohärente Verknüpfung der handlungstheoretischen mit den systemtheoretischen Begriffen gelingt ULLRICH allerdings nicht: Zwischen den
Handlungsmöglichkeiten von einzelnen Akteurlnnen und der system ischen
Blockstruktur der Technik bleibt ein Widerspruch bestehen. Dieser Widerspruch charakterisiert die Ambivalenz in ULLRICHS Analyse: Einerseits betont er die systemische Herrschaftlichkeit der Technik als verdinglichte
Blockstruktur, andererseits aber auch die dahinterstehende akteurabhängige
Interessenlage einzelner herrschender Klassen und die ebenfalls akteurabhängige Möglichkeit der Veränderbarkeit der bestehenden Situation mittels
Erschaffung einer ,anderen Technik'.

15
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So grenzt sich ULLRICH mehrmals von Niklas LUHMANN ab, dem er u.a. die Ausklammerung der kritischen Frage nach der Herrschaft vorwirft (S. 446, 453).

3. Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
Hauptinteresse von ULLRICHS Analyse in Technik und Herrschaft ist die Frage, ob Technik selber ,Superstrukturen ' bilde, ob sie also ,von sich aus' in
spezifischer Weise Herrschaftsprozesse erzeuge, stabilisiere und legitimiere
(S. 11). Damit unternimmt er den Versuch, Herbert MARCUSEs philosophische Überlegungen weiterzuführen und sie soziologisch abzustützen. Wie
dieser will auch ULLRICH aufzeigen, daß die heutige wissenschaftliche Technik nicht bloß deshalb herrschaftlich ist, weil sie für herrschaftliche Zwecke
eingesetzt wird. Im Verlaufe der historischen Entwicklung sei Technik vielmehr zunehmend selber zu einem Herrschaftsfaktor geworden - und zwar im
Osten wie im Westen.
Zur genaueren Klärung der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß diskutieren wir zunächst ULLRICHS allgemeine Begründungen für die Herrschaftlichkeit von Technik, Wissenschaft und Kapital. Danach stellen wir seine Analyse der herrschaftserzeugenden. -stabilisierenden und -legitimierenden Rolle wissenschaftlicher Technik am Beispiel von Großtechnologien dar.

3.1.

Technik als, Verdinglichung'

Die Herrschaftlichkeit der Technik besteht nach ULLRICH in der asymmetrischen Arbeitsteilung zwischen Kopf und Hand, die grundsätzlich einen Klassencharakter aufweist, und, mit dieser verknüpft, in der zunehmenden Verdinglichung. In seiner detaillierten Analyse führt ULLRICH eine ganze Reihe
von verschiedenen Aspekten der Technik an, welche deren herrschaftliche
Rolle belegen. Die Argumentation folgt dabei der bereits skizzierten historischen Linie der Technikentwicklung.

Technik als Mediatisierung und Vergegenständlichung von Macht
Herrschaft wird bei ULLRICH verstanden als eine über lange Zeit stabile Form
von Macht. '6 Macht wird bezeichnet als ungleiche Verteilung von Lebenschancen, als ungleich verteilter Gewinn und/oder als ungleiche Verteilung
von Kosten in sozialen Beziehungen. Macht und Herrschaft werden bei ULLRICH allgemein bestimmt als asymmetrische Beziehungen (S. 153ff.), als gesellschaftliches Zwangsverhältnis. Dieses muß nicht immer offen sichtbar
16

Seite 159. In seiner Definition von Macht folgt ULLRICH Max WEBER, formuliert diese
aber aus der ,Knecht'-Perspektive, um sie vom "bürgerlichen Ballast" zu befreien: "Macht
bedeutet die Gefahr, daß in einer sozialen Beziehung die eigene mögliche Lebensentfaltung unterdrückt wird durch einen fremden Willen, gleichviel worauf diese Gefahr
beruht." (S. 160, nach Max WEBER 1956: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, S. 58
[§ 16]).

157

sein, sondern tritt teilweise getarnt auf, etwa in Form von Arbeitsverträgen.
Doch auch in diesem Fall ist Herrschaft für ULLRICH grundsätzlich negativ:
"Der Zweck der Herrschaft in kapitalistischen Produktions betrieben ist eindeutig: es
geht um die organisierte Verfügung über fremde Arbeitskraft auch gegen den Willen
der betroffenen Arbeiter. ... Für eine kapitalistische Produktionsweise ist somit Herrschaft unabdingbar." (S. 167).
Macht wird durch Hilfsmittel aufrechterhalten. Dabei kann unterschieden
werden zwischen physischen Zwangsmitteln (Bestrafung), utilitaristischen
Mitteln (Entlöhnung) und normativen Mitteln (Arbeitsethik, Sozialisation).
Durch Technik, bzw. durch die Maschine wird nach ULLRICH ein Herrschaftsverhältnis entpersonalisiert, versachlicht, und auf eine neue Weise
mediatisiert. Während die Mediatisierung der Herrschaft früher durch
Menschen in subalternen Positionen übernommen wurde (Vorarbeiter, Unteroffiziere, etc.), erfolgt sie heute zunehmend durch Technik selber.
Macht wird somit vergegenständlicht (S. 172). Diese Vergegenständlichung der Macht mittels Technik findet sowohl in der unmittelbaren Umgebung des Arbeiters selber statt (in Form von Maschinen, von einem vorgegebenen Rhythmus, usw.), als auch auf der Organisationsebene des Betriebes (als ,Maschinerie'), sowie auf der Ebene der Industriegesellschaft
als Ganzes (als ,Rationalität').
Technik zur Legitimierung von Macht und Herrschaft
Mit dem technischen Fortschritt hat sich die Legitimation in Betrieben zunehmend von äußeren Zwängen durch Druck oder Strafandrohungen zu inneren Zwängen verschoben. Die Arbeitsmotivation erfolgt immer öfter durch
eine normative Steuerung und Habitualisierung, die den Schein von Freiwilligkeit mit sich trägt (S. 19). Dieser Schein wird in modernen Betrieben vor
allem durch das Mittel der Entlöhnung aufrechterhalten. Die zweckindifferente Motivation und die Innensteuerung sind laut ULLRICH nicht nur systemstabilisierend, sondern für die Beherrschung von Menschen überdies "eindeutig die eleganteste Methode", weil sie unsichtbar ist und deshalb den Arbeitenden selber oft verborgen bleibt.
Im historischen Verlauf haben Technisierung und Rationalisierung nach
ULLRICH zusätzlich einen weiteren Komplex zur Herrschaftslegitimierung
und Stabilisierung hervorgebracht (S. 22f.). In den spätkapitalistischen Industriegesellschaften sind es die eingeübten Produktions- und Organisationsprozesse selber, welche mit der entsprechend notwendigen Rationalität und
Funktionalität herrschaftlich wirken. In diesem System braucht es keine befehlende Anweisungen mehr: "Herrschaft überhaupt wird unsichtbar, alle,
auch die Chefs müssen sich nur dem rationalen technischen Prozeß unterwerfen" (S. 23).
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Technik und Rationalität dienen somit nicht nur der Legitimation von
Herrschaft, sondern tragen sogar dazu bei, daß Legitimationsfragen sich gar
nicht mehr stellen, sondern gleichsam "erledigt" werden.

Technik als Mittel zur Distanzierung und als, Verdinglichung'
Bereits Max WEBER zeigte am Beispiel der Bürokratisierung, daß Macht in
der modernen Welt zunehmend entpersonifiziert und - in marxistischer Terminologie - vergegenständlicht wird. Eine unmittelbare Folge der Vergegenständlichung ist die Möglichkeit der Distanzierung durch Technik, und zwar
sowohl von sich selbst, wie auch von anderen Menschen und Objekten. 17
Diese Distanzierung bezeichnet ULLRICH aIIgemein als "Aufspaltung des
Wirkungskreises von Tun und Rückempfindung der Wirkung". Sie kennzeichnet somit die Grenzen des handlungstheoretischen Ansatzes der Techniksoziologie.
Da der Funktionskreis instrumentalen HandeIns im Arbeitsprozeß der
spätkapitalistischen Industriegesellschaft durchbrochen ist, können die unmittelbar Produzierenden Sinn und Zweck des Produzierten nicht mehr überblicken. Die von Menschen erzeugten Abläufe im Arbeitsprozeß erscheinen
denselben Menschen unter der Form von Dingen (S. 176). Die Verdinglichung ist für ULLRICH somit eine Weiterentwicklung der Vergegenständlichung durch Technik. Da sie bei ihm in Abhängigkeit vom Erkenntnis- und
Wirkungshorizont der Betroffenen definiert wird, trägt bereits die historisch
bei großen Bauprojekten und im Bergbau angesiedelte Auftrennung von
Kopf- und Handarbeit im Arbeitsprozeß zur Verdinglichung bei.
Als direkte Folge der Verdinglichung entsteht eine vertiefte Polarisierung der Arbeitsstruktur, eine Aufteilung in strukturierte Untersysteme mit
jeweils vielen Rollen. ULLRICH betont, daß dieser Differenzierungsprozeß ...
" ... durch den Fortschritt der wissenschaftlichen Technik notwendig geworden ist: Das
Wissen über partikulare verborgene Prozesse, konstruiert in experimentellen Konstellationen, nimmt nach einer Lawinenfunktion zu (... ) Auf einem handwerklichen Niveau sind solche Produkte weder planbar noch machbar und immer weniger reparierbar. Die handwerkliche Produkterstellung muß ersetzt werden durch differenzierte
und komplexe Organisationssysteme." (S. 206)

Der gesamte Prozeß der Verdinglichung ist laut ULLRICH nicht eindeutig und
vollständig "ableitbar" aus der Logik des Kapitals '8 . Vielmehr sei der Prozeß
17

18

S. 180ff. Als Extremfonn der Distanzierung führt ULLRICH das Beispiel des Versagens der
Tötungshemmung im Flugzeug an. Ein besonders deutliches Beispiel für diesen Gedanken ist
auch der Golfkrieg 1991 als ein für den Femsehbildschinn sauber aufbereiteter Medienkrieg.
An anderer Stelle (S. 188) bezeichnet ULLRICH die Distanzierung als "Schizotopie" - in
Anlehnung an Günther ANDERS, der diesen Gedanken anhand der Hiroshima-Bombe entwickelte (ANDERS 1988a und 1988b).
S. 190, vgl. auch das Schema auf S. 177, sowie S. 180ff. ULLRICH wendet sich mit dieser
Aussage insbesondere gegen Georg LUKACS. der Verdinglichung als eine Folge des Kapi-

159

der Verdinglichung im Verlauf der Geschichte ebensosehr von der Herrschaftslogik der Wissenschaft selber induziert worden und habe sich nun, in
der spätkapitalistischen Industriegesellschaft, ", verselbständigt', wenngleich
er noch von Menschen gemacht ist." (S. 191) Obwohl ULLRICH Verdinglichung an verschiedenen Stellen mit dem Bild des "Horizontes der Betroffenen" erklärt, versteht er diesen Begriff explizit als ein Systemkonzept - im
Gegensatz zum Begriff Entfremdung, welcher bei ihm eine Kategorie auf der
Ebene der subjektiven Handlungstheorie darstellt.
Indem ULLRICH den Begriff Verdinglichung analytisch vom Kapitalismus abtrennt und ihn zudem als Systemkategorie definiert, kann er auch dem
"realexistierenden Sozialismus" partielle Verdinglichung nachweisen: Wie
der Kapitalismus, ist auch diese Gesellschaftsformation als eine Industriegesellschaft mit einer ausgeprägten Kopf-Hand-Arbeitsteilung zu verstehen.

3.2.

Die Herrschaftlichkeit der Wissenschaft

Wie belegt ULLRICH nun seine Behauptung, daß der (herrschaftliche) Prozeß
der Verdinglichung nicht nur vom Kapitalismus, sondern auch von der Wissenschaft selber herbeigeführt wurde?
Im Zeitalter der vorindustriellen Technik war Wissenschaft neben Technik und Wirtschaft zunächst ein eigenständiger, idealistisch abgehober Lebensbereich ohne direkte Anwendungsorientierung. Erst als die Wissenschaft
an das Experiment geknüpft wurde, konnte sie direkt als Produktivkraft gebraucht werden. Von besonderer Wichtigkeit war in diesem historischen Prozeß das Aufkommen der Empirie in enger Verknüpfung mit dem aufstrebenden Bürgertum. In der Unterstützung von Schifffahrt, Handel und Kriegsführung ermöglichte die (Natur-)wissenschaft eine große Machtentfaltung. Sie
wurde zu einem entscheidenden Faktor für die Steigerung von Produktion
und Expansion. Dadurch verschaffte sie sich eine privilegierte Stellung in der
aufkommenden frühkapitalistischen Gesellschaft.
Der Kapitalismus war aber nicht nur abhängig von der Wissenschaft.
Umgekehrt war diese auch auf den damaligen Frühkapitalismus angewiesen.
So waren GALILEIS Erkenntnisse nur in einem Umfeld von Handelsstädten,
Manufakturen und einer prosperierenden Geldwirtschaft möglich (S. 75ff.).
Die Gesellschaft konnte es sich erst aufgrund einer ausgebauten ökonomischen Basis leisten, Wissenschafter freizustellen. In dieser wechselseitigen
Dynamik ist für ULLRICH der Klassencharakter der modernen Wissenschaft
angelegt: Aufgrund ihrer Bedeutung für das Kapital genießen Wissenschafter
bestimmte Privilegien, beispielsweise eine hohe Entlöhnung und ein hohes
Prestige. Der Klassencharakter wurde aber auch durch die WissenschafterIntalismus versteht. Stattdessen bezieht er sich auf Joachim ISRAEL, der den Begriff der Verdinglichung vom Privateigentum entkoppelte.
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nen selber gefördert: Da sie ihr Wissen an Symbole in schriftlicher Form fixierten, die nicht von allen Menschen gelesen und interpretiert werden konnten, ist es ihnen gelungen, sich als Klasse von der "Restwelt" abzuschotten.
Die Entwicklung der Wissenschaft in der Moderne war also nach ULLRICH
immer schon an die Entwicklung von Kapitalismus und Bürgertum geknüpft.
Doch ist die Wissenschaft nicht einfach vom Kapital instrumentalisiert worden,
sondern hat sich durchaus auch nach einer eigenen Logik entwickelt. Um diesen Gedanken zu erläutern, werden nachfolgend die wichtigsten Aspekte der
immanenten Herrschaftslogik der Wissenschaft kurz skizziert:

Ursehnsucht und experimentelle Methode
Wissenschaft ist nach ULLRICH immer schon geprägt durch das alte Herrschafts motiv der " ... ,Ursehnsucht' der Magie, die Naturgewalten durch eine
,Formel' zu beherrschen." (S. 100) Um dies zu erreichen, muß das Naturmaterial im Experimentierprozeß "begradigt" werden. Die Begradigung bedeutet zwangsläufig eine Einschränkung der möglichen Erkenntnisvielfalt: "Sinneswahrnehmungen werden vorstrukturiert durch das zu untersuchende Prinzip und werden ... zunehmend partikularer." (S. 80) Die Begradigung hat
aber noch eine weitere Konsequenz: Experimente benötigen bereits aus ihrer
eigenen Logik heraus konsistente, "kosmologische" Randbedingungen. Die
Begradigung erfolgt dabei laut ULLRICH nicht durch bestimmte AkteurInnen,
sondern durch systemische Organisationsprinzipien (S. 102), gleichsam unabhängig vom Experimentator. Da Experimente unter den Bedingungen der
Empirie ,von selber' ablaufen und sich das Subjekt sowohl zurückhalten
kann als auch muß, bedeutet das Aufkommen der experimentellen Methode
eine grundsätzlich neue Erscheinungsform der Wissenschaft: "Die Beherrschung der Natur ... durch symbolisches Wissen aus der Distanz, ohne Einschalten des eigenen Körpers, ist nun prinzipiell möglich." (S. 101)
Der selbsttätig ablaufende wissenschaftliche Prozeß wurde aber nicht nur
gegenüber der Natur angewandt, sondern auch gegenüber den Menschen: Das
wissenschaftlichen Modell des reproduzierbaren, experimentell konstruierten
Naturprozesses ist für ULLRICH sogar zum Modell der industriellen Produktion
überhaupt geworden. Die ersten empirischen Experimente verkörperten bereits
den " ... Prototypen der industriellen vollautomatischen Produktion". 19

Analyse und Synthese, Akkumulation von Wissen, Zweckoffenheit der
Wissenschaft
Neben der Begradigung führt ULLRICH als weiteren herrschaftsstabilisierenden Faktor der Wissenschaftslogik den analytisch-synthetischen Charakter
19

S. 81. Vgl. dazu auch TAYLORs ,scientific management' und die aktuellen ausgeklügelten
Sozialtechnologien inner- und außerhalb der Betriebe.
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der Naturwissenschaft an: "Naturerkenntnis nach Prinzipien war nur möglich
durch Zerlegen, Auftrennung und Isolierung des natürlichen Prozesses." (S.
98) Dieser Analyse folgte jeweils die Synthese mehrerer Prinzipien zu einer
späteren Anwendung der Technik.
In analoger Weise seien auch Theorien synthetisiert worden. Mittels
schriftlicher Fixierung und dank der objektiven Eindeutigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse konnte Wissen akkumuliert und neu zusammengesetzt werden. Diese Akkumulation war zwar einerseits abhängig von den
partikularen und privaten Interessen der Forschenden (und also nicht direkt
vom Kapital), doch war sie nach ULLRICH zugleich auch beliebig in dem Sinne, als sie einem "naturwüchsigen, blinden Charakter" folgte (S. 98).
Wie die Verlaufslogik des Kapitals, so wird auch die Wissenschaft demnach von einem "marktanalogen Irrationalismus", von einer ,invisible hand'
gesteuert. Wie das Kapital, so fragt laut ULLRICH auch die moderne Wissenschaft nicht nach der Nützlichkeit ihrer Erfindungen für die Bedürfnisbefriedigung der Menschheit, sondern ist gleichsam Selbstzweck, nicht auf eine äußere Nutzanwendung ausgerichtet. Sie fragt nicht nach Zweckursachen, sie
fragt " ... nicht nach dem Wozu des Naturgeschehens, nicht einmal nach seinem Warum, sondern ausschließlich nach dem Wie seines Ablaufs" (S. 104,
nach FREYER).
Da sich wissenschaftliche Erkenntnisse für beliebige Zwecke synthetisieren lassen, besteht die Funktion der Wissenschaft allgemein in der "Bereitstellung offener Potenzen" (S. 105). Diese offene Zweckstruktur ist für ULLRICH gleichsam das Scharnier zur Begründung der "strukturellen Affinität"
von Wissenschaft und Kapital.

3.3.

Die ,strukturelle Affinität' von Wissenschaft und Kapital

Auch die Entwicklung des Kapitals verläuft ,beliebig': Arbeitsteilung und
Tauschgesellschaft mittels Geld als ,universellste Ware' ermöglichen den bei
MARX beschriebenen Tausch von Geld-Ware-Geld (G-W-G). In seiner
Zweckunbestimmtheit ist dieser Prozeß " ... nicht nur maßlos in seiner Bewegung, er ist auch ohne inneres Orientierungsmaß für konkrete menschliche
Bedürfnisse" (S. 111).
Durch die Produktion von Mehrwert und die Entmündigung der Arbeitenden gelang es der kapitalistischen Produktion, die zunächst durch die arbeitenden Produzentlnnen geleistete Innensteuerung der Arbeitsprozesse aufzulösen, wodurch der Produktionsprozeß zu einem von außen beherrschten
Prozeß wurde. Diese Machtverschiebung erfolgte allerdings nicht nur unter
der Ägide des Kapitals, sondern wurde auch durch die Auftrennung von
Kopf- und Handarbeit unterstützt: "Vom Funktionskreis der handwerklichen
Arbeit werden Zwecksetzung, Zwecknutzung und Entwurf abgetrennt und
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dem Arbeiter nur noch ein Teilstück der Ausführung überlassen" (S. 114f.).
Damit wurde die Asymmetrie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, bzw.
zwischen Herr und Knecht verstärkt.
Laut ULLRICH hatten sowohl die Wissenschaft als auch das Kapital
durchaus ein eigenes Interesse an der Technisierung und Verwissenschaftlichung der materiellen Produktion. Zwar ist das Kapital nach MARX " ... zunächst gleichgültig gegen den technischen Charakter des Arbeitsprozesses."
(S. 118f.) Aber um im Produktionsprozeß einen höheren Mehrwert herauszuholen, setzt es technische Mittel ein. Dabei verändert das Kapital zunächst
die Organisation des Arbeitsprozesses, etwa durch den zunehmenden Einsatz
von Maschinen zur besseren Beherrschung und Disziplinierung der Arbeiter.
Diese Maschinen wirken nun bereits von sich aus in einem gewissen Maße
herrschaftsstabilisierend, aber nicht nur: Herrschaftlich werden sie für ULLRICH vor allem im Zusammenhang mit der (kapitalistischen) Organisationsstruktur und mit der technischen Intelligenz:
"Die mediatisierte Herrschaft im Fabriksystem stützt sich hauptsächlich auf zwei
,Komponenten': auf die Maschine und auf die abgespaltenenen geistigen Potenzen.
Beides definiert die Abhängigkeit des Arbeiters ... " (S. 122)

Beide Komponenten bilden die Voraussetzung für die wechselseitige Durchsetzung von Wissenschaft und Kapital: Zur vollen Realisierung ihrer jeweils
eigenen Entwicklungslogik setzen sich Kapital und naturwissenschaftliche
Technik wechselseitig voraus (S. 116). Die Technisierung braucht sowohl Ingenieure als auch Kapitalisten.
"Die Logik des Kapitals verwirklicht sich erst durch die Maschinerie, und die Maschinerie kann sich nur durch die Wissenschaft voll entwickeln, das Kapital braucht
also für die Entwicklung seiner Logik die Wissenschaft." (S. 121)

Wissenschaft ist für das Kapital von Interesse, weil sie die Beherrschung von
Prozessen ermöglicht. Gleichzeitig kann sich die Wissenschaft nur dann voll
entwickeln, wenn sie von anderen, direkt produktiven oder reproduktiven Arbeiten freigestellt wird. Im Kapitalismus entsteht diese Voraussetzung durch
die Abschöpfung von Mehrwert.
Als Beispiel für die wechselseitige Durchsetzung von Kapital und Wissenschaft bei Innovationen führt ULLRICH die Entwicklung der Dampfmaschine durch James WATT an: "Für die erheblich höheren Kosten der ,Entwicklung' waren freie Dispositionen über ein Mehrprodukt notwendig, wie
sie nur ein kapitalistisches System hervorbringen konnte." (S. 128f.) Gleichzeitig war die Dampfmaschine eine wesentliche Bedingung für die Durchsetzung des Kapitalismus. 2o
20

Dieses Beispiel leuchtet allerdings nicht durchwegs ein: Wohl entstanden sehr viele Erfindungen und Entwicklungen im kapitalistischen Umfeld, doch zeichnete sich gerade auch
der ,realexistierende Staatssozialismus' durch eine hohe Fähigkeit zu technischen Innovationen aus C.Sputnik-Schock'). Genauer wäre eine allgemeinere, von politischen Systemen
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Wissenschaft traf im Kapitalismus auf ideale Bedingungen: "Die kapitalistische Produktionsweise war ein außergewöhnlich guter ,Nährboden' für
den Entwicklungsprozeß des wissenschaftlich-technischen Fortschritts." (S.
132ff.) Doch ist die Wissenschaft laut ULLRICH nicht bloß vom Kapital für
dessen Zwecke instrumentalisiert worden, sondern hat durchaus ein eigenes
Herrschaftsinteresse gehabt. Dieses Eigeninteresse liegt für ULLRICH in der
oben vorgestellten Konzentration auf den partikularen Prozeß, wodurch die
"größeren Zweckstrukturen" ausgeblendet wurden. Anders ausgedrückt:
"Die Wissenschaft entstand mit der Warengesellschaft und die Naturwissenschaft mit
der bürgerlichen Gesellschaft. Sie entwickelte sich zwar nicht unabhängig, aber getrennt von der materiellen Produktion ... " (S. 140)

Erst später in der Geschichte förderte das Kapital Wissenschaft und Technik
im großen Umfang. Wissenschaft und Wirtschaft haben sich gemäß ULLRICH
insgesamt "passend zugearbeitet" (S. 140). Daß die Interessen der beiden
nicht kollidierten, liegt an der beschriebenen doppelten Gleichgültigkeit von
Kapital und Wissenschaft,
" ... denn das Kapital verhält sich ,gleichgültig' gegenüber einer bestimmten Form eines technischen Prozesses, solange sein Interesse an einer höheren Mehrwertproduktion erfüllt wird, und dem wissenschaftlich-technischen Arbeiter sind die äußeren
Verwendungszusammenhänge ,gleichgültig', solange sein situationsbezogenes Interesse befriedigt wird." (S. 261)

Im 20. Jahrhundert hat sich nach ULLRICH der Prozeß der gegenseitigen Abhängigkeit und Weiterentwicklung von Wissenschaft und Kapital fortgesetzt.
In mehreren Innovationsschüben erfolgte eine ausgeprägte Verwissenschaftlichung der Produktion. Besonders deutlich war dies in den forschungsintensiven Bereichen der Chemie- und Elektrobranche mit ihren vielen "verborgenen Prozessen", bei denen die Entwicklung zunehmend auf Wissenschaft und
Kapital angewiesen war. Mehr Technik erforderte hier auch mehr Wissenschaft. Damit ist nicht zuletzt auch der Entwicklungsprozeß selber zunehmend verwissenschaftlicht worden (S. l3lff.).

3.4.

Zunehmende Dominanz der Wissenschaft

Zur analytischen Gewichtung der jeweiligen Bedeutung von Wissenschaft
und Kapital in Prozeß der Technisierung bedient sich ULLRICH der systemischen Begriffe Blockstruktur und abstrakte Flußgrößen (S. 248ff.). Kapitaunabhängige Definition: Danach beruht die Freistellung der Wissenschaft auf einer hohen
Arbeitsteilung, einer hohen Mehrwertabschöpfung (auch durch den Staat!) und einer ausgeprägten Ausdifferenzierung der Subsysteme Wissenschaft und Kapital. Auch mit dieser
allgemeineren Formulierung wäre erklärbar, wieso beispielsweise in China viele Entdekkungen bisher nicht zu einer industriellen Produktion gelangten, und wieso manche Erfindungen mangels Profiterwartungen "liegenbleiben".
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lismus erscheint dabei als Blockstruktur mit den Flußgrößen Geld-Ware-Geld
und der Verlaufslogik der abstrakten Optimierung von Mehrwertaneignung.
In entsprechender Weise ist für ULLRICH auch die Verlaufslogik von Technik
und Wissenschaft abstrakt, partikularisierend, abgrenzend und gleichgültig
gegenüber "Außenprozessen" (S. 258ff.).
Zur Analyse der Herrschaft in einer Blockstruktur unterscheidet ULLRICH zwei Ebenen. 21 Zum einen die Verfügung über die abstrakten Flußgräßen: Wissenschaftliche ExpertInnen befinden sich im kapitalistischen System
meist auf einer mittleren Ebene der Hierarchie; ihr Einfluß ist also beschränkt. Wird hingegen die Verfügung über die Innenprozesse in einer
Blockstruktur betrachtet, so haben die Experten durchaus Macht, eigene Interessen zu verfolgen. Diese Macht gründet laut ULLRICH in der strukturell
bedingten Abschottung, bei der die Experten ein Wissen kontrollieren, das
nicht direkt aus der Produktion stammt, und das in einer stark formalisierten
Sprache symbolisiert wird.
Im historischen Vergleich der gegenseitigen Beeinflussung von Wissenschaft und Kapital stellt ULLRICH eine Gewichtsverlagerung zugunsten von
Wissenschaft und Technik fest. In der dritten historischen Phase, der der automatisierten Produktion, " .. .ist die Basis der Entwicklung nicht eine kapitallogische, sondern eine techno-logische."
Das bedeute jedoch nicht, daß dadurch die Kapital-Logik und ihre Klassenstruktur verschwunden wären - im Gegenteil! Für ULLRICH führt insbesondere der Prozeß der Verwissenschaftlichung des Arbeitsprozesses zu einer
zunehmenden funktionalen Differenzierung im "produktiven Gesamtarbeiter" und folglich zu einer verstärkten Polarisierung mit klassendefinierenden
Merkmalen entlang der Kopf-Hand-Arbeitsteilung. 22
Im historischen Rückblick auf die Gewichtung der jeweiligen Rollen,
welche Kapital und Wissenschaft hinsichtlich der Zerstörung von Natur und
Menschheit spielen, gelangt ULLRICH zur Erkenntnis,
" ... daß die Gefährdung des Lebenssystems Erde durch die gesamtgesellschaftlich
nicht gebändigte Eigendynamik des Subsystems Wirtschaft weniger gefährdet war als
durch die Eigendynamik des Subsystems Naturwissenschaft und Technik." (S. 240)

Zur Unterstützung seiner These von der faktischen Dominanz der ,scientific
community' im Spätkapitalismus befaßt sich ULLRICH ausführlich mit dem
empirischen Beispiel von Großtechnologien. Wir stellen auch diese Überlegungen kurz vor, können sie doch gleichsam als Zusammenfassung von ULLRICHs theoretisch vorgebrachten Belegen für die herrschaftliche Rolle der
Technik im Zivilisationsprozeß gelesen werden.
21
22

Nachfolgende Aussagen und Zitate nach S. 272-297.
ULLRICH wendet sich hier von der klassischen Definition LENINs ab, welche Klassen alleine durch die Verfügbarkeit der Produktionsmittel bestimmt. Indem ULLRICH auch die
Wissenschaft als Klasse bezeichnet (mit den "Produktionsmitteln" Wissen und Bildung),
kann er auch im real-existierenden Sozialismus Klassenstrukturen ausmachen.
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3.5.

Das Beispiel Großtechnologie

Großtechnologien stellen für ULLRICH als den Höhepunkt der Verschmelzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Staat dar. Charakteristisch für Großprojekte sind nach ULLRICH
die wissenschaftliche Beherrschung von Naturprozessen und Technologien im industriellen Maßstab;
die bürokratischen Organisationstechniken;
die intraproduktbezogene Arbeitsteilung und Spezialisierung.
Mit anderen Worten: "Großtechnologische Projekte zeichnen sich also dadurch aus, daß eine große Zahl von Menschen sich arbeitsteilig auf ein bestimmtes Einzelprojekt mit einer spezifischen Funktion konzentriert...". Ein
solches Einzelprojekt kann sowohl militärischer als auch ziviler Art sein. Am
Beispiel der Kernphysik zeigt ULLRICH die Blindheit der modernen Technologie auf: Atomtechnologie diene nicht den Lebensbedürfnissen der Bevölkerung, sondern sei ebenso lebensfeindlich wie die Kriegstechnik.
Die Rolle von großtechnologischen Projekten im Zivilisationsprozeß ist
sehr umfassend, denn sie wirken auf die jeweilige Gesellschaft zurück, beispielsweise indem andere gesellschaftlich mögliche Projekte ausgeblendet
und vernachlässigt werden:
"Groß technologische Projekte bestimmen einen großen Teil der gesellschaftlichen
Dynamik, binden wichtige Ressourcen und verhindern, daß die Basis für die Erfüllung der Lebensbedürfnisse der Bevölkerung erweitert wird, und sie stabilisieren bestehende Asymmetrien und Herrschaftsverhältnisse und fügen diesen neue hinzu." (S.
320)

Als eine der Folgen dieser "Frontforschung" stellt ULLRICH fest: "Die
Grundlagen unseres sozialen Lebens sind weit weniger erforscht als der
Staub des Mondes." (S. 341)
Die strukturelle Affinität der Subsysteme Wirtschaft, Wissenschaft und
Staat bei großtechnologischen Projekten besteht nach ULLRICH vor allem in
ihrem parallelen Interesse an Größe:
Das Eigeninteresse des Staates an Prestige-Projekten geht größtenteils
auf ein "Imponiergehabe" zurück.
Die zu Mono- und Oligopolen konzentrierte Wirtschaft ist an großen
Projekten zur Selbsterhaltung interessiert.
Die Wissenschaft braucht nach ULLRICH ,big science' teilweise aus physikalischen Gründen, weil nämlich einige Prozesse erst bei gewisser Größe einen günstigen Wirkungsgrad zeigen (S. 330f, Bsp. Energieumwandlungen in der Physik). Außerdem wird " ... mit fortschreitender Verwissenschaftlichung ... der funktionale Zusammenhang zwischen Aufwand
und Gewinn zunehmend progressiver: jeder weitere Schritt in die gleiche
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Richtung wird ,aufwendiger' als der jeweils vorangehende." Zusätzlich
zu diesen "Grenzkosten" der Wissenschaft wird auch "die ,gültige' Menge des Wissens immer größer, die darum auch nur noch arbeitsteilig beherrscht und weiterentwickelt werden kann". Parallel wächst auch der
personelle, materielle und organisatorische Aufwand. Schließlich steigen
auch die gleichzeitig mit der Forschung auftretenden technischen
Schwierigkeiten exponentiell an (z.B. in der Weltraumfahrt), was wiederum zu einer Steigerung der Wissenschaft führt.
Zusammenfassend wird deutlich, daß alle drei Subsysteme die Tendenz zu
,big science' fördern. ULLRICH stellt fest, " ... daß das charakteristische
Merkmal ,Größe' typischer großtechnologischer Projekte von allen drei Systemen gleichsinnig determiniert wird, zusammengenommen also ,überdeterminiert' ist."
Der Zusammenhang zwischen Größe und Herrschaft wird durch einen weiteren Aspekt unterstrichen: "Großprojekte erfordern eine hohe intraproduktbezogene Arbeitsteilung und so notwendig eine umfangreiche Organisation zur
Synthese." Die Trennung von Kopf- und Handarbeit ist noch stärker ausgeprägt
als in normalen Projekten. Mitbestimmung am Arbeitsplatz ist illusorisch, die
Verdinglichung sei nirgends so perfekt wie in Großprojekten.
Die "Homologie" der Interessen der drei Subsysteme könnte nach
ULLRICH allenfalls durch den Markt oder durch die Politik gestört werden.
Ersteres funktioniert aber nicht, weil der Markt in der ,mixed economy' weitgehend ausgeschaltet ist, und weil die "unendliche" Kriegsforschung nicht
nach Marktprinzipien funktioniert. Der zweite ,Störfaktor' versagt, weil sich
Wissenschaft nicht politisch kontrollieren lässt. Diese Tatsache beruht für
ULLRICH auf der Unmöglichkeit der Trennung von Information und Interesse. Das Ideal, daß die Wissenschaft wertfreie Informationen publizieren würde, worauf die Politik dann nach wertbestimmten Kriterien Entscheidungen
treffen könnte, kann bei Großprojekten aus mehreren Gründen nicht funktionieren. So handelt es sich bei den Entscheidungsprozessen rund um Großtechnologien kaum noch um singuläre Entscheidungsakte, sondern um einen
langwierigen Prozeß, " .. .im Verlaufe dessen sich fortlaufend immer wieder
etwas entscheidet und auch viele ausdrückliche Teilentscheide vollzogen
werden", und zwar meist innerhalb des Projektes selber. Weiter ist die politische Steuerung bei Großprojekten durch den zeitlichen Vorlauf der Entscheidungsprozesse verunmöglicht. Und schließlich ist die Wissenschaft kaum interessiert an der (und fähig zur) Offenlegung aller Informationen, sondern
wird laut ULLRICH jeweils " ... nur Informationen liefern und liefern können,
wie ein Problem innerhalb ,ihres' Projektes lösbar ist." Darüber hinaus macht
sich die Wissenschaft auch dank ihrer überschiessenden Problemgenerativität gleichsam unverzichtbar. Wissenschaft fördert ihre eigene Weiterentwicklung sachzwanghaft, indem sie " ... ständig mehr Probleme erzeugt als sie löst
und dabei Lösungen findet, die sie gar nicht gesucht hat..." Diese seltsame
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Eigendynamik hat für ULLRICH auch eine seltsame Folge: "Wenn einmal ein
technischer Vorsprung erreicht ist, gilt dieser gleich als Argument, diesen
weiter auszubauen" (S. 376).
Für eine wirkungsvolle Kontrolle der Wissenschaft wären Staat (und
auch Opposition) auf umfassendes Wissen angewiesen, doch um dieses parallel zur laufenden Forschung zu erzeugen, ist ein erheblicher organisatorischer, finanzieller, personeller und zeitlicher Aufwand erforderlich. Dabei
stellt sich das grundsätzliche Problem der ExpertInnenvervieljachung. Diese
ist zum einen sehr teuer, und zum anderen kann sie bloß legitimatorisch - im
Nachhinein - wirken.
Als weiteres Problem bei der gesellschaftlichen Kontrolle von Großprojekten weist ULLRICH auf die Interessenverjilzung hin: "Wo der Sachverstand
vorhanden ist, ist in der Regel bei Großprojekten auch das Interesse versammelt". Dazu kommt als zusätzlich erschwerender Aspekt die hierarchische
Strukturierung der scientific community hinzu, weIche mittels Schwerpunktbildung, Unterdrückung der inneren Opposition und Informationsaustausch
zwischen den Führungseliten stabilisiert wird. Als Hauptmotivation gilt in
diesem System das Streben nach Prestige: ,,Eine hohe Reputation ist nur zu
erlangen durch eine Anpassung an die expansive und grenzenlose Logik der
Wissenschaft. ... Darüber hinaus wächst die Chance, für eine gleiche Leistung einen höheren Reputationszuwachs zu erhalten, mit dem Anstieg in der
Hierarchie." Dies führt laut ULLRICH zur Herausbildung von ,dominant dukes', die kaum zu kontrollieren sind.
Durch die Abschottung der Wissenschaft von der "Restwelt" - durch Sondersprachen oder durch Vorschriften der Geheimhaltung - wird die Wissenschaft gleichsam zu einer nicht einnehmbaren Trutzburg. Da eine effiziente
Kontrolle der Wissenschaft durch die Politik also nicht möglich ist, bleibt für
ULLRICH nur ein Ausweichen auf das Vertrauen. Dies hat allerdings zur Folge,
daß " ...die nach außen gegebene ,Information' [der scientific community] nicht
die zugedachte Aufgabe [hat], eine ,Diskussion' zu ermöglichen, sondern einzig die Aufgabe zu beruhigen, das Vertrauensverhältnis wieder herzustellen."
Aus diesen Überlegungen wird für ULLRICH klar:
"Im komplexen Determinationsfeld für großtechnologische Projekte spielt die Logik
der naturwissenschaftlichen Technik eine entscheidende Rolle." Die oben erwähnten
Mechanismen sind für ihn " ... sinnvoll und vollständig nicht aus der Logik des Kapitals allein ableitbar. Sie können darum auch ihre Wirkung zeigen in Systemen, in denen auf der Makroebene die Logik des Kapitals aufgehoben ist."

Als Beispiel für die Tatsache, daß nicht alle wissenschaftlichen Projekte alleine aus der Kapitallogik ableitbar sind, erwähnt ULLRICH die Einführung
von AKWs, denn diese sind aus kapitalistischer Sicht nicht per se rentabe1. 23
23
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Vgl. dazu KrrsCHELT 1984: Der ökologische Diskurs, sowie die Arbeiten von TRAUBE!
ULLRICH 1982, von STRASSERITRAUBE, von LOVINS, u.a .. ULLRICH argumentiert beispielsweise, daß AKWs nur dank der Externalisierung vieler Kosten rentabel sind: Je wei-

Demgegenüber wären Kleintechnologien zwar gesellschaftlich und volkswirtschaftlich wünschenswert; deren Entwicklung gelte für die Wissenschaft
aber vergleichsweise nur als minderwertige "Hausfrauenarbeit".
Zusammengefaßt kritisiert ULLRICH die Großtechnologie als herrschaftlich, weil sie
Ressourcen und Potenzen bindet, die für wichtige Arbeiten fehlen;
die Abhängigkeit und Unmündigkeit der Bevölkerung und
die Asymmetrien der Lebenschancen stabilisiert und weiter ausbaut
(S. 382f.).
Die heutige Wissenschaft und Technik ist somit nicht einfach ein neutrales
Mittel, sondern ist selber schon herrschaftlich. Entsprechend kann sie auch
nicht als Befreiung der Menschheit betrachtet werden. Oder wie ULLRICH
dies mit BRECHTS GAULEI ausgedrückt: "Euer Fortschritt wird doch nur ein
Fortschreiten von der Menschheit weg sein."

4. Technikparadigma:
Zum Topos einer anderen Technik
Da ULLRICH Technik als historisches Projekt versteht, hält er dieses Projekt
auch für historisch und gesellschaftlich bestimmbar und veränderbar. Da
Technik und Wissenschaft weiter als ein Subsystem in ein gesamtgesellschaftliches System eingebunden sind, muß sich seine Technikkritik auf diesen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang beziehen. Da er Technik schließlich nicht als neutrale Produktivkraft begreift, kann er sich nicht darauf beschränken, nur die Veränderung des gesellschaftlichen Kontextes der Technik zu fordern, diese selber jedoch unangetastet zu lassen. Diese drei Grundannahmen äußern sich in ULLRICHS Kritik am ,realexistierenden Staatssozialismus': Auch dort produzieren AKWs Energie und radioaktive Abfälle; auch
in sozialistischen Ländern wird ein Computer etwa gleich angewandt wie in kapitalistischen, auch dort wird damit die Zentralisierung der Information erhöht
(S. 429). ULLRICH zitiert dazu Robert JUNGKS Kritik an der Sowjetunion:
"Die Revolution veränderte zwar die Besitzverhältnisse bei den Produktionsmitteln,
nicht aber ihre noch vom Geist des aufstrebenden Kapitalismus geprägte Machart, die
auf Leistung und Gewinn, auf Ausbeutung und Anpassung der sie Bedienenden hin
angelegt war. "24

24

ter der Auswirkungszusammenhang in die Berechnung einbezogen wird, desto teuerer ist
diese Form der Energieerzeugung. Siehe auch ULLRICH 1982c.
S. 432. nach lUNGK 1973: Der lahrtausendmensch, S. 76. Als weiteres Beispiel erwähnt
ULLRICH, daß beim Export einer Automobilfabrik von ,Fiat' in die UdSSR gleichzeitig
auch die herrschaftliche Arbeitsorganisation exportiert worden sei (S. 459).
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ULLRICHS Kritik an der Technik geht somit weiter als eine Kritik der
bloß falschen Anwendung. Für ihn müßte es eine andere Technik in einer anderen Gesellschaft geben. Bei seiner Auseinandersetzung mit dieser Möglichkeit einer anderen Technik orientiert er sich vorwiegend an Robert JUNGK
und an Ernst BLOCHS ,Prinzip Hoffnung'. Es gehe darum, statt der bestehenden "Ausbeuter- oder Überlistertechnik", die in der Natur stehe "wie eine Besatzungsarmee im Feindesland"25, eine Allianztechnik ohne Gewalt zu schaffen, die von einem "befreundeten" und "mittätigen" Verhältnis zwischen
Mensch und Natur ausgehe. Wie auch BLOCH versteht ULLRICH dieses neue
Verhältnis als ein Noch-nicht, welches erst zu schaffen wäre. 26 In seiner Skizze zu einer solchen anderen Technik folgt ULLRICH mit kritischem Blick einigen von Robert JUNGK aufgezeigten Ansätzen:

Die Idee einer kontrollierten Technik kann nicht überzeugen, weil sie das
ihr zugrunde liegende System nicht ändert (S. 240ff.). So können heute
große Firmen noch zusätzlich an der technischen Beseitigung der von ihnen produzierten Umweltschäden verdienen. Nötig seien stattdessen ExpertInnenstäbe, die die Auswirkungen des technischen Fortschritts schon
frühzeitig berücksichtigen würden. Doch selbst ein präventives Vorgehen wie das ,technology assessment' genügt laut ULLRICH nicht, denn
dieses könne höchstens bremsend, nicht aber kreativ wirken.
Selbstkontrolle durch die IngenieurInnen wäre zwar wünschenswert, sei
aber kaum realisierbar. Andererseits lassen sich gerade Großtechnologien kaum wirksam ,von außen' kontrollieren. Eine politische Steuerung
ist kaum möglich aufgrund der " ... ,Verkennung' der relativ blinden Abhängigkeit der politisch Entscheidenden von den Experten und die daraus folgende theoretische Notwendigkeit der ,Expertenverdoppelung"'.
Demgegenüber erscheint ULLRICH das Projekt einer verkleinerten Technik schon vielversprechender: Statt eine "alte Technik zu zähmen" müsse
vielmehr "eine neue, lebensfreundliche Technik geschaffen werden"
(JUNGK). Dabei stünden zwei Varianten zur Auswahl: Zum einen eine intermediate technology, wie sie etwa in Entwicklungsländern angewendet
wird, und zum anderen eine soft technology, die dem Motto ,small is
beautiful' (E.F. SCHUMACHER) folgt. Eine solche dezentralisierte ,Volkstechnologie' könnte nach ULLRICH beispielsweise mit Kleinkraftwerken
25

26
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S. 385, nach HEGEL. Der Aspekt des Überlistens war übrigens bereits im altgriechischen
Begriff techne in der Nebenbedeutung von "Kriegslist, Tücke, Betrug" enthalten, und
technoo heißt auch "überlisten" (nach SACHSSE 1992: 359). Auch KROHN betont, daß Aristoteles Mechanik als "Überlistung der Natur" definiert habe, daß Odysseus "der listenreiche, der Polymechaniker, zum Urbild des Technikers geworden" sei, und daß Prometheus
das Feuer mit List gestohlen habe (1989: 20).
S. 387. Interessant ist in diesem Zusammenhang der parallele Bezug auf das jüdische
Konzept einer "Versöhnung im Diesseits" (Martin BUBER), welches bei BLOCH, JUNGK
und auch bei MARCUSE aufscheint. Zum Ansatz einer "Allianztechnik" siehe auch Ivan
ILUCHS Konzept von "konviviaIen Werkzeugen", ILUCH 1975: Selbstbegrenzung.

verwirklicht werden, aber auch mit ,grünen Laboratorien' als einer neuen
Biotechnologie. 27

4.1.

Problematisierung der ,Größe der Technik'

Das Motiv der kleineren Technik ist bei ULLRICH zentral: Wissenschaft und
Technik seien an Grenzen sozialer und ökologischer Art gestoßen. Schwellen
seien überschritten worden, so daß der Nutzen der Technik in Schaden umgekippt sei. Aus dieser Konsequenz heraus müsse insbesondere vom Paradigma der Großindustrialisierung Abschied genommen werden:
"Durch die hoch spezialisierte Technik und durch das hochgradig arbeitsteilige System der Großforschung und Großtechnologie wird eine soziale Struktur erzeugt, die
aus vielfältigen Gründen Herrschaft begünstigt, stabilisiert, legitimiert und erforderlich macht, also eine demokratische Bestimmung erschwert oder verhindert" (S. 403,
447).

Eine Reduktion der "Dimensionen des Gemachten" ist somit unabdingbar:
Weniger Geschwindigkeit, weniger Nachrichtenflut, weniger Massenproduktion ... Der Mensch müsse wieder "zurückfinden zu einer weniger arbeitsteiligen, weniger spezialisierten und perfektionierten überschaubaren Kleinund Mitteltechnologie." Als Vorbild einer solchen kleinen Technologie dient
ULLRICH das Modell China. 28
ULLRICHs Abschied von der Großtechnologie und seine Ausrichtung auf
eine verkleinerte, sanfte Technologie wurde von marxistischer Seite verschiedentlich kritisiert. So wendet etwa AXT ein, die ,,'small-is-beautiful'Dogmatik [sei] einer Idylle verhaftet" und ,Größe' als Kriterium für verträgliche Sozial verhältnisse sei unsinnig. Die relative Zurücknahme industrieller
Strukturen und deren Ersatz durch größere Selbstversorgung und Handarbeit
sei eine "Verklärung jener Produktionsepochen, in denen Naturwissenschaft
und Technik noch embryonal waren." Ein Zurück sei gar nicht mehr möglich, weil "der Prozeß der Vergesellschaftung von Arbeit und Produktion
heute keine realisierbaren Alternativen mehr zuläßt, die sich um eine Rück27

28

Es ist interessant, daß ULLRICH, wie viele weitere ,grüne' Technikkritikerlnnen, ihre Utopien einer ,anderen Technik' an mehreren Stellen mit der Biotechnologie verbinden, weil
diese ein harmonisches "störungsfreies Verhältnis" zwischen Mensch und Umwelt ermögliche. Spezialistlnnen der Kybernetik, der Biologie und der Neurologie sollten sich zusammensetzen, um in einem "sensiblen Kontakt zu ihrer Umwelt" eine neue Natur zu schaffen, die ein "Abbild unseres Organismus" wäre. (S. 404, 406f.) Für eine Kritik an diesem
Standpunkt siehe den Abschnitt ,Neue Technologien' in unserem Kapitel 1-2.4., sowie die
im nächsten Kapitel vorgestellte feministische Technikkritik.
S. 456. ULLRICH verweist diesbezüglich u.a. auf Arbeiten von Joseph NEEDHAM, sowie
auf verschiedene "Reiseberichte", vgl. auch S. 386 und 444. In seinem folgenden Buch
hat er diese Ideen weiter konkretisiert: ULLRICH 1979b: Weltniveau. In der Sackga~se des
Industriesystems. Vgl. auch ULLRICH 1984b.
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gängigmachung dieses Prozesses bemühen ... "29 Schließlich ignoriere ULLRICH auch die Frage, " ... inwieweit unterentwickelte Produktivkräfte erst vermehrte Herrschaftsverhältnisse ermöglichen und bewirken. Ebenso wird
nicht mehr danach gefragt, inwieweit entwickelte Produktivkräfte Herrschaft
mindern helfen können."
ULLRICH beschränkt sich in seiner Kritik jedoch nicht nur auf die Größe
der Technik, sondern betont die grundsätzliche Möglichkeit einer ,anderen
Technik'. Diese verweist nicht auf ein Zurück, sondern im Gegenteil auf ein
Vorwärts zu einer ,neuen Gesellschaft': Dem Fortschritt muß eine ,andere
Richtung' gegeben werden.

4.2.

Problematisierung der ,Art der Technik'

ULLRICH geht es nicht darum, die moderne Technik und Wissenschaft vollständig abzuschaffen. So weist er beispielsweise darauf hin, " ... daß ohne
Technik eine große Bevölkerung auf kleinem Raum heute nicht lebensfähig
ist" und betont, daß Technik auch ein Kulturbestandteil ist (S. 142). Schließlich sind für ihn sogar die "Realisierungschancen [für eine emanzipierte, freie
Gesellschaft] gerade durch die technisch real möglichen Hilfen nie so groß
gewesen wie heute" (S. 148). Die Alternative zur bestehenden Technik ist

" ... ganz sicher nicht ein totaler Kahlschlag der Technik und ein Zurück zum Urwald,
sondern die Entwicklung einer anderen Technik, die eine Synthese sein wird aus Elementen und Prinzipien der alten Technik und aus neuen, noch zu entwickelnden Elementen." (S. 409)

Eine andere Wissenschaft in einer anderen Gesellschaft
Eine andere Technik bedingt einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft
wie auch in der Gesellschaft als Ganzes. Wesentlich ist dabei die immer wieder auftauchende Forderung nach einer Aufhebung der Klassentrennung zwischen Kopf- und Handarbeit. ULLRICH beschäftigt sich zur Klärung der Frage
nach einer anderen Wissenschaft zunächst mit verschiedenen marxistischen
Ansätzen:
An den Vorschlägen von Richard VAHRENKAMP kritisiert ULLRICH dessen Konzept einer an die Handarbeit zurückgebundenen Naturwissenschaft, die einer anderen Logik folgen würde. 30 Die Überwindung der
29
30
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Diese Zitate wie auch das folgende aus: AXT 1982: Herrschaft - ,Sachzwang' der Technik? (S. 222, 224, 231). Interessant scheint uns hier die Ähnlichkeit zur Argumentation
von HABERMAS und GEHLEN.
S. 411ff. Vgl. Richard VAHRENKAMP 1973: Entwicklungsmöglichkeiten der Technologie
als Produktionsverhältnis.

Trennung von Kopf- und Handarbeit darf nach ULLRICH nicht dazu führen, erstere völlig aufzuheben. Zudem wendet er ein, daß Naturwissenschaft und Mathematik nicht bloß bürgerliche Ideologien seien, sondern
durchaus auch objektiv gültige Ergebnisse produzieren.
Weiter kritisiert ULLRICH Alfred SOHN-RETHEL und dessen Vorstellung,
daß eine neue Logik - etwa nach den Mathematikern Bertrand RUSSEL
und Alfred N. WHITEHEAD - die alte Logik der Naturwissenschaft überwinden könne. Wie viele MarxistInnen übersehe SOHN-RETHEL, daß es
nicht nur einen Warenfetischismus gebe, sondern auch einen im Marxismus weit verbreiteten Fetischismus des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts und eine "Fetischisierung der Arbeit". Deshalb tauche der
Topos einer anderen Technik bei ihm auch nur in Form einer neuen ,Maschinerie' auf, wenn er - wie MARcusE - davon ausgehe, daß ein gesamtgesellschaftlich verwirklichter Taylorismus die alte Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit endgültig aufheben würde und daß eine
"vollendete" Technik zur Befreiung des Menschen beitrage. 3l
Beiden Autoren wirft ULLRICH vor, daß sie mit ihren Konzepten letztlich
nicht erklären können, wieso denn die Wissenschaft - obwohl sie nur Ideologie sei - so produktiv wirke. "Zu ähnlichen Schwierigkeiten muß jede
Konzeption führen, die eine neue Wissenschaft und Technik nur in einer totalen Negation zur vorhandenen entwirft, gleichzeitig aber auf die ,Produktivkraft' der vorhandenen nicht verzichten will." (S. 421)
Damit schließt ULLRICH genau an den Punkt an, der auch bei Herbert
MARcusE strittig bleibt: Bei der Frage nach der Effizienz der Technik (vgl.
Kap. IV-5.).
Gegenüber Herbert MARCUSE wendet ULLRICH ein, daß dieser den Charakter der Wissenschaft fälschlicherweise auf ein einziges Prinzip reduziere (S. 427ff.). Dies impliziere, daß mit einem "Prinzipienumschlag"
direkt von der kapitalistischen in eine sozialistische Gesellschaft übergewechselt werden könnte. Letztlich begehe auch MARCUSE den Fehler,
seine Kritik am technischen Produkt als Instrument festzumachen, womit
er die politische Unschuld der Produktivkräfte wiederherstelle. 32
ULLRICH betont, daß es gewisse Produkte in einer wirklich sozialistischen
Gesellschaft entweder gar nicht gäbe, oder daß sie dann ganz anders aussähen. Als Beispiel erwähnt er, daß man in einer solchen Gesellschaft einen
:I I

32

Für SOHN-RETHEL wird der gesamtgesellschaftIich durchgesetzte Taylorismus, die weltweite ,Maschinerie', nicht nur die "Usurpatoren", sondern auch die "Usurpation" und also
die Entfremdung aufheben: "Mit einem Wort: die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse können grundlegend verändert werden auf dem Boden des jetzt gegebenen Entwicklungsstandes der materiellen Produktivkräfte." (SOHN-RETHEL 1972: 200.)
Eine ähnliche Kritik äußert ULLRICH auch an den italienischen Operaiisten (S. 430f., sh.
Sergio BOLOGNA u. Francesco CIAFALONI 1972).
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Computer "wohl vollständig umbauen oder am besten gleich einen anderen
konstruieren" würde (S. 429). An diesem Beispiel wird ersichtlich, daß es
ULLRICH nicht darum geht, die gesamte Wissenschaft und Technik zu verwerfen. Stattdessen geht er davon aus, daß diese gestaltbar und partiell nutzbar sind. Als Ziel steht nicht unbedingt kein Computer, sondern ein anderer.
Allerdings bleibt dabei offen, wie ein Computer aussehen würde, der beispielsweise nicht zur Zentralisierung von Information beiträgt.
Eine andere Gesellschaft würde nach ULLRICH ein anderes naturwissenschaftlich-technisches Wissen benötigen und produzieren als die heutige
"gebrauchswertlose Großtechnologie":
"Wenn man die Rahmenbedingungen ändern und das Maßsystem der Wissenschaft
nach Dimensionen wie Lebensentfaltung, Gesundheit, Schönheit, Ruhe und Muße
ausrichten würde, statt auf Geschwindigkeit, Größe, Leistungssteigerung und Effizienz, dann würden mit dem Maßsystem auch die naturwissenschaftlichen Gesetze
überhaupt anders aussehen." (S. 463)

Ändern müßten sich nicht zuletzt auch die methodologischen Prinzipien der
naturwissenschaftlichen Forschung, zumal bei großtechnologischen Projekten zwei Grundaxiome der experimentellen Wissenschaft, die Wiederholbarkeit und die Abgrenzung des Systems, nicht mehr bedingungslos gegeben
sind: "Die Forschungsmethode von Versuch und Irrtum stößt also dort auf
Grenzen, wo jeder Versuch notwendig zum Irrtum wird, da er die Lebensfähigkeit des Gesamtsystems gefährdet. "33
ULLRICH weist der Naturwissenschaft insgesamt eine "theoretische Unterwicklung" nach, da sie Natur fälschlicherweise immer noch als ein "unendliches Reservoir" entwerfe. Notwendig wäre für eine neue Naturwissenschaft aber nicht nur ein neuer Naturbegriff, sondern auch ein neu zu bestimmendes Wahrheitskriterium. Wie eine solche veränderte Wissenschaft jedoch
aussehen könnte, formuliert er lediglich als Frage:
"Wie sähe ,Wissenschaft' aus, wenn sie wirklich einmal zur Disposition eines gesellschaftlichen Subjektes gestellt würde?" (S. 399)

Um sich nun den konkreten Möglichkeiten einer Veränderung zu nähern,
muß ULLRICH die zuvor aus dem "selbsttätigen Prozeß" der Technikentwicklung ausgeklammerten Akteurlnnen wieder einbeziehen.

4.3.

Das Subjekt der Veränderung

ULLRICH hält eine externe Kontrolle der Wissenschaft - etwa durch die Politik oder durch Außenstehende - kaum für möglich. Entsprechend können für
ihn auch die Gewerkschaften keine Hoffnungsträger sein, weil diese sich in33
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S. 464. Siehe in diesem Zusammenhang auch KROHNIWEYER 1989 und KROHNIWElNGART 1986.

zwischen zu Organisationen des bloßen ,social bargaining' entwickelt haben,
die nur an Besitzstandwahrung interessiert sind. Stattdessen setzt ULLRICH
seine Hoffnungen auf das Individuum:
"Es gibt kein Bewußtsein außerhalb von Menschen, und Institutionen, Parteien oder
Klassen können kein ,höheres' Bewußtsein ,haben' als ein einzelner Kopf in dieser
Aggregation."34
Das Subjekt einer Veränderung sieht ULLRICH zunächst allerdings weder bei
gesellschaftlichen Randgruppen (wie MARCUSE), noch bei den Schülern und
Studenten (wie HABERMAS 35 ). Da eine externe Kontrolle der Wissenschaft
durch Außenstehende aufgrund des ,Informationsproblems ' für ULLRICH sowieso nicht möglich ist, müßten zuerst die direkt betroffenen WissenschafterInnen selber die größeren, gesamtgesellschaftlichen Perspektiven ihres Tuns erkennen. Sie müßten einsehen, daß ihre Arbeit durch Interessen geleitet ist, daß
diese gesellschaftlichen Interessen meist dem Kapital dienen, und daß genau
diese Interessen "die technisch-wissenschaftliche Wirklichkeit mehr determinieren als eine wie immer bestimmte Objektivität der Natur" (S. 435). Erst
wenn die ,scientific community' gelernt hätte, in Kategorien des politisch-gesellschaftlichen Interesses zu denken, könnte sich ein neuer Erkenntnishorizont
herausbilden, der nicht mehr ,blind' wäre, sondern sich nach den wahren Bedürfnissen der Menschen richten würde. Dies wäre über eine radikal veränderte
Sozialisierung der NaturwissenschafterInnen und Technikerlnnen zu erreichen.
In einem ersten Schritt müßte dieser Lernprozeß an der Kritik der herrschenden Arbeitsteilung ansetzen. Diese müßte als historisch entstanden und
also auch veränderbar verstanden werden. Zwar kann und soll die Arbeitsteilung laut ULLRICH nicht generell aufgehoben werden, da sie durchaus auch
sinnvoll sei, doch dürfe sie eine "sozial kritische Grenze" nicht überschreiten
(S. 439). Wenn es nicht nur - wie heute - darum ginge, die Produktivität zu
steigern, könnte die Arbeitsteilung auf ein menschliches Maß zurückgeschraubt und tlexibilisiert werden. In einer dezentralen, überschaubaren und
"vergleichsweise primitiven" Kleintechnologie könnte die polarisierte Kopfund Handarbeit wieder in ein unverdinglichtes Verhältnis treten.
34

35

S. 449. Zwar sei es richtig, daß eine arbeitsteilig organisierte Gruppe oder Gesellschaft ein
höheres Potential aufweise, um ein differenzierteres und umfassenderes Bewußtsein zu
entwickeln, aber dieses größere Vermögen werde " ... erst zu einem realen umfassenderen
Bewußtsein, wenn das Resultat des arbeitsteiligen Prozesses auch wenigstens in einem
Kopf zusammengefaßt wird." - HASSENPFLUG hat gegen diese Bemerkung eingewandt,
ULLRICH blende soziale Zusammenhänge aus und thematisiere " ... nicht die Möglichkeit
einer kollektiven Subjektivität und eines damit verknüpften, erheblich erweiterten Funktionskreises instrumentellen Handeins. " Eine wirklich marxistische Industriekritik würde
" ... den Terrorismus des von kapitalistischer Herrschaftslogik durchdrungenen Kleinen,
Dezentralen ebenso aufzeigen, wie die mögliche Humanisierbarkeit des Komplexen und
Großen." (HASSENPFLUG 1980: Marxismus und Industriekritik).
Allerdings hat HABERMAS diese Hoffnung im ,bewegten Jahr' 1968 formuliert ... (1968:
100ff.).
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Indem ULLRICH das Widerstandspotential am Individuum festmacht und
auf die Verantwortung der IngenieurInnen setzt, relativiert er die von ihm ansonsten betonten systemischen Blockstrukturen, welche die handlungstheoretischen Ansätze beschränken. 36 Offensichtlich ist die Verdinglichung für
ihn nicht so total, als daß nicht irgend wo unverdinglichte Reste schlummern,
die das Bewußtsein zu Veränderung aktivieren könnten. In diesem Spannungsfeld zwischen der systemischen Blockstruktur und den situationalen
Handlungsmöglichkeiten der Einzelnen betont ULLRICH denn auch, daß es
nicht so sehr darum gehen dürfe, ...
" ... die Irrationalität des Systems in den Entscheidungshorizont hineinzutragen, als
die ,Fähigkeiten' und ,Kapazitäten' und das Bewußtsein in den systemrelevanten Dimensionen über die Situationsgrenzen hinaus zu erweitern." (S. 271)

Entsprechend müßten andere Strukturen des gesellschaftlichen Zusammenlebens gefördert werden. Technisch-wissenschaftlicher Fortschritt müßte von
der Basis her gesteuert werden: "Ob ,technischer Fortschritt' auch Fortschritt
ist, wäre erst zu bestimmen über einen bewußten Konsens der Gesellschaft."
(S. 243) Dieser Prozeß ist für ULLRICH grundsätzlich offen; es gibt für ihn
keinen ,best one way' im technologischen Bereich, aber trotzdem eine klare
Stoßrichtung:
"Eine Technik, die auf basisdemokratischer Grundlage entstehen könnte, würde sicher weniger ,fortschrittlich' und perfekt sein und nicht ständig mit ,Spitzenleistungen' aufwarten können, dafür aber der Lebenswelt der Menschen ,angemessener' sein." (S. 457)

Als Kriterien für eine ,andere Technik' erwähnt ULLRICH, daß diese sowohl innerhalb wie auch außerhalb der eigenen Fachgrenzen sozial vermittelbar sein müsse. Arbeitsteilung und Spezialisierung müßten tendenziell
zurückgedrängt werden. Das Interesse und die Motivation der WissenschafterInnen müßten vermehrt auf das produzierte Produkt und dessen
Folgen ausgerichtet sein. Statt Spezialistlnnen und "gefährliche Fachidioten" sollten vermehrt GeneralistInnen als ein "neuer Wissenschaftlertyp"
herangebildet werden (S. 454).
Schließlich müßte nach ULLRICH das Verhältnis zwischen Technik und
Psyche des Menschen wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden. Von der
herrschenden "Kampfkonfiguration", wie sie etwa in der "Fetischierung der
36
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Aus einer pragmatischen Sicht ist die Wiedereinführung des Subjekts bei ULLRICH durchaus verständlich, denn wer sollte die erwünschte Veränderung herbeiführen können, wenn
nicht Akteurinnen? Dies erklärt auch, wieso ULLRICH sich in diesem Punkt wieder auf
HABERMAS bezieht, wie dieser ebenfalls an der Idee einer "mündigen Gesellschaft" festhält und mit ihm einig geht, daß eine solche nur möglich sei, wenn "Wissenschaft und
Technik durch die Köpfe der Menschen hindurch mit der Lebenspraxis vermittelt würden." (S. 448, nach HABERMAS 1969: 144.) Entsprechend wäre nach ULLRICH beispielsweise auch das neu zu generierende Wissen "durch einen diskursiven Prozeß immer wieder neu zu bestimmen" (S. 453).

materiellen Produktion" und in der "Hetzjagd nach Weltniveau" (S. 459) im
Osten wie im Westen zum Ausdruck kommt, müsse Abschied genommen
werden. Durch die immer zerstörender wirkenden Prozesse und Folgen der
Technik sei die Psyche der Menschen gefühlslos und abgestumpft geworden.
Die "unterschiedlichen Griffweiten der Vermögen von Verursachen und Verantworten, von Machen und Fühlen", wie sie ULLRICH als ,Schizotopie' zusammenfaßt, müßten überwunden werden. Um dies zu erreichen wäre ein
neuer Menschentyp notwendig, der die Idee des materiellen Fortschritts überhaupt kritisch hinterfragen würde.
Trotz allem Pessimismus in der Analyse, und obwohl ULLRICH nicht verkennt, daß sehr viele Kräfte seinen Ideen und Vorstellungen einer anderen
Technik entgegenwirken, hält er doch an der Gestaltbarkeit des ,Projekts
Technik' fest:
"Ob das menschliche Projekt Wissenschaft und Technik ein demokratisch bestimmtes
Projekt werden kann, steht prinzipiell zur Disposition eines gesellschaftlichen Subjekts, und wenn ,objektive' Strukturen dagegen sprechen, wären genau diese Strukturen zu verändern." (S. 448)

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, daß ULLRICHS Technikparadigma
nicht ein einziges ist: Einerseits hofft er auf Befreiung von der Großtechnik,
andererseits setzt er auch auf Befreiung durch eine andere, kleinere Technik:
Anstatt nur die quantitative Größe der Technik zu reduzieren, müßte dem
wissenschaftlich-technischen Fortschritt eine qualitativ andere Richtung gegeben werden. ULLRICH will nicht einfach zurück zu einem antiken HandWerk, sondern Vorwärts zum Noch-nicht einer neuen harmonischen, wenig
arbeitsteiligen ,Allianztechnik' .

5. Fazit zu OUo ULLRICH
Als Vertreter der Technikkritik der Neuen sozialen Bewegungen kritisiert
Otto ULLRICH vor allem die Atomtechnik als Großtechnologie. In theoretischer Hinsicht befindet er sich in der Reihe der nicht-orthodoxen marxistischen Ansätzen von Herbert MARCUSE, Alfred SOHN-RETHEL, u.a .. ULLRICH
zeigt, daß Technik und Wissenschaft im Verlaufe der Industrialisierung zu
wichtigen Herrschaftsfaktoren geworden sind, und zwar unabhängig davon,
wer sie verwendet. Damit stützt er MARCUSES Überlegungen und führt sie soziologisch weiter. Der kritisierten Großtechnik stellt er eine utopische ,andere
Technik' entgegen, die kleiner und demokratischer wäre. Bei dieser Zukunftsvision greift er auf die Arbeiten von Ernst BLOCH und Robert JUNGK
zurück.
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Zum Technikbegriff

Technik ist bei ULLRICH nicht bloß eine Sammlung von Artefakten und auch
nicht nur eine neutrale Produktivkraft. Seit der naturwissenschaftlichen Revolution im 16. und 17. Jahrhundert und seit der Industrialisierung ist Technik vielmehr selber zu einem Herrschaftsprojekt geworden.
ULLRICH argumentiert zumeist mit einem historischen Technikbegriff. Dabei unterscheidet er drei Phasen: die vor-industrielle mit einer hand-werklichen
Technik, die industrielle mit einer wissenschaftlichen Technik bzw. einer technischen Wissenschaft, und die dritte Phase der spätkapitalistischen Industriegesellschaft mit der heutigen, herrschaftlichen Großtechnik. In der zweiten Phase
seien die vormals getrennten Bereiche Naturwissenschaft und Technik miteinander verschmolzen, und in der dritten, heutigen Phase seien die beiden Bereiche mit Kapital und Staat zu einem Komplex zusammengewachsen. Bei dieser
Verschmelzung habe zwar eine gewisse "strukturelle Affinität" zwischen der
Logik des Kapitals und der Logik der Wissenschaft bestanden, doch sei die
Wissenschaft nicht vom Kapital in dessen Dienst gezwungen worden. Mit dieser Aussage grenzt sich ULLRICH deutlich vom klassischen Marxismus ab.
Mit kritischer Distanz deutet ULLRICH Technik teilweise auch mit dem
handlungstheoretischen Begriff des ,Funktionskreises instrumentalen Handelns', der in der vor-industriellen Zeit noch ungebrochen war, sowie systemtheoretisch als, verdinglichte Blockstruktur' .
Zur Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß

Die Rolle der heutigen Technik ist nach ULLRICH eine herrschaftliche: Sie
erzeugt, stabilisiert, verstärkt und legitimiert soziale Asymmetrien. Damit
bestreitet er zum einen die im Marxismus weit verbreitete Annahme, " ... daß
man im kapitalistischen System [nur] den politisch-ökonomischen Apparat
zerschlagen müsse, daß man aber den technischen Apparat übernehmen könne." Zu kritisieren seien nicht nur die Aneignung- und Machtstrukturen der
Technik, sondern diese selbst.
Die Herrschaftlichkeit der Technik besteht nach ULLRICH vor allem in
der asymmetrischen Arbeitsteilung zwischen Kopf und Hand, die grundsätzlich einen Klassencharakter aufweist, sowie in der damit verbundenen Verdinglichung. Die Ausschaltung des Körpers und die abgetrennte Planung bewirken eine Distanzierung zwischen der unmittelbaren Produktion und dem
Effekt der Technik, und damit eine Entfremdung von der Arbeit.
Wissenschaft und Technik sind geprägt durch das alte Herrschaftsmotiv
der "Ursehnsucht" der Magie, die Naturgewalten durch eine Formel zu beherrschen. Um dies zu erreichen, werde das Naturmaterial im Experimentierprozeß durch Organisationsprinzipien "begradigt". Mit der Methode von
Analyse und Synthese werden natürliche Prozesse aufgetrennt und isoliert.
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Am Beispiel Großtechnik zeigt ULLRICH, daß dies zu verantwortungslosen Prozessen führt, die von einzelnen Personen nicht mehr planbar, überschaubar oder kontrollierbar sind. Herrschaft hat sich "entpersonalisiert" und
in Form von technischen Maschinen und Organisationssystemen verdinglicht.
Wissenschaftsentwicklung wird von ULLRICH teils geschichtsmaterialistisch, teils ideengeschichtlich gedeutet. Technik und Wissenschaft werden
sowohl in ihren ökonomischen Zusammenhängen als auch in ihrer "geistigen" Entwicklungslogik verstanden. Die Entwicklung der Technik verlief
"homolog" zu jener des Kapitals. Bei beiden ist die Logik des Prozesses
"zwangsläufig blind" gegenüber den differenzierten, qualitativen Bedürfnissen der Menschen. Technik, Wissenschaft und Kapital sind alle voneinander
abhängig. Technik braucht Wissen, Wissenschaft braucht Technik, beide
brauchen sie Kapital, und das Kapital benötigt zur Durchsetzung seiner Ziele
die beiden anderen miteinander verschmolzenen Teilbereiche. Besonders in
der Großtechnologie stellt ULLRICH innerhalb dieses Komplex eine "faktische Dominanz der ,scientific community'" fest, die sich aus der Verkoppelung von Information und Interesse ergibt. Entsprechend ist hier " ... die Basis
der Entwicklung nicht eine kapital-logische, sondern eine techno-logische."
Aufgrund seiner Analyse findet ULLRICH " ... genügend Anhaltspunkte, die
dafür sprechen, daß ,wesentliche' Asymmetrien in heutigen Industriegesellschaften nicht nur von der Logik des Kapitals erzeugt werden, sondern auch
von der Logik der Wissenschaft, und es gibt Grund genug, die Logik der wissenschaftlichen Technik als historisch gesellschaftlich bestimmte Logik und als
historisch und gesellschaftlich neu bestimmbare Logik zu erkennen."
Gemäß den von uns im Kapitel III. vorgeschlagenen drei möglichen
Deutungen der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß versteht ULLRICH
Technik nicht als neutrales Mittel, aber auch nicht als eigenständiges Subjekt
der Geschichte, sondern als Trägerin von Herrschaft.
Zum Technikparadigma
Die heutige wissenschaftliche Technik ist nach ULLRICH abzuschaffen und
durch eine andere Technik zu ersetzen. Diese müßte kleiner sein, andere Methoden anwenden und anderen Zielen folgen. Sie ist nur in einer anderen Gesellschaft denkbar, die einen anderen Naturbegriff und ein anderes "Maßsystern" hätte und die anderen Wahrheitskriterien folgen würde. ULLRICH hält
eine solche friedliche "Allianztechnik" für prinzipiell möglich: Da Wissenschaft, Technik und Kapital allesamt historisch gewachsen sind, könnten sie
auch historisch verändert werden. Wie ein solcher ,Übergang' genau vor sich
gehen soll, bleibt aber unklar.
ULLRICHs Paradigma heißt in erster Linie Befreiung von der (Groß-)Technik. Allerdings geht es ihm nicht darum, Technik, Wissenschaft und Arbeitstei179

lung vollständig abzuschaffen. Immerhin sei " ... ohne Technik eine große Bevölkerung auf kleinem Raum heute nicht lebensfähig." Insofern könnte eine allerdings eben andere - Technik durchaus etwas zur Befreiung der Menschheit
beitragen. Diese andere Technik wäre eine Synthese aus Elementen und Prinzipien der alten Technik und aus neuen, noch zu entwickelnden Elementen.

Schlußfolgerung
Interessant ist bei Otto ULLRICHs Argumentation seine klare, soziologisch
begründete Beweisführung, daß Technik und Wissenschaft nicht nur als ein
Instrument des Kapitals betrachtet werden dürfen, sondern selber Herrschafts strukturen erzeugen, stabilisieren und legitimieren. Damit gelingt es
ihm, das im klassisch orthodoxen Marxismus tief verwurzelte Tabu der ,Unschuld der Produktivkräfte' zu überwinden und die Produktivkräfte selber zu
problematisieren. Überzeugend sind auch seine empirischen Beispiele des
herrschaftlichen Charakters der Großtechnik und deren Auswirkungen:
Durch ihren "kapitalhomologen" Verlauf verbinden sich die Strukturen von
Wissenschaft, Technik und Kapital zu einem immer größeren und immer unübersichtlicheren Gebilde. Bei den Großtechnologien, dem Kulminationspunkt dieser Entwicklung, haben sich diese Subsysteme zusammen mit dem
Staat zu einer Art wissenschaftlich-industriellem Komplex verschmolzen, der
kaum mehr kontrollierbar und beherrschbar ist, und dessen Folgen immer
zerstörerischer werden.
Problematisch ist bei ULLRICH aber zum einen seine letztlich unklare
Begriffsbildung. So werden die Begriffe Wissenschaft und Technik bei ihm
unhinterfragt vermengt. Zudem bleibt auch die Abgrenzung von der Handlungs- und der Systemtheorie unklar. ULLRICH springt immer wieder zwischen beiden Ansätzen hin und her, ohne sich entscheiden zu können, bzw.
ohne eine überzeugende Synthese zu finden.
Bezüglich des Technikparadigmas bleibt unklar, wie denn der Übergang
vom jetzigen Zustand zur utopisch formulierten anderen Technik erfolgen
soll, und es werden keine Beispiele einer solchen anderen Technik vorgebracht. Schließlich ist auch nicht überzeugend, wieso ULLRICH das Subjekt
einer Veränderung in erster Linie bei den Ingenieurinnen festmacht und als
konkrete Lösung lediglich eine "andere Sozialisation" dieser Akteurinnen
vorschlägt.
Für eine Weiterentwicklung von ULLRICHs Ansatz müßte zunächst eine
klarere Auftrennung der Begriffe Technik und Wissenschaft vorgenommen
werden. Die Ideen einer anderen Technik müßten genauer ausgeführt werden, wobei insbesondere der Frage nach einer anderen Rationalität nachgegangen werden müßte.
Genau diese Frage nach einer anderen Rationalität greifen etliche feministische Ansätze auf, welche wir im folgenden Kapitel diskutieren.
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Kapitel VII
Feministische Technikkritik
(Judy W AJCMAN)
1. Einleitung
Wir haben uns für eine genauere Untersuchung der feministischen Technikkritik entschieden, weil darin ein erweiterter, spezifisch weiblicher Erfahrungszusammenhang zum Ausdruck kommt. Die feministischen Ansätze greifen mit der Kategorie ,gender' ein Element auf, welches in der bisher männlich dominierten Techniksoziologie kaum berücksichtigt wurde.!
Judy WAJCMANS Untersuchung Feminism Confronts Technology ist das
umfassendste uns bekannte neuere feministische Werk zur Technikkritik, das
sich über eine reine Erkenntnis- und Wissenschaftskritik hinaus explizit mit
soziologischen Aspekten der Technik befaßt.
Unter dem Titel ,One Step Beyond' werden wir zudem Donna HARAWAYs
umstrittenes Cyborg Manifesto vorstellen, mit welchem die Autorin für eine
radikal neue Perspektive in der Technikkritik plädiert.
Um Judy W AJCMANs Ansatz zu verstehen, werden wir zunächst auf die gesellschaftlichen Ursprünge des neuen Feminismus eingehen, danach verschiedene Ausdifferenzierungen der feministischen Theorie vorstellen und
den Ansatz von WAJCMAN darin verorten. Dabei beziehen wir uns auf ihr
1991 erschienenes Buch Feminism Confronts Technology.2
Noch vor der eigentlichen Diskussion der feministischen Technikkritik
ist festzuhalten, daß es keine einheitliche Definition des Begriffs ,Feminismus' gibt. 3 Neben den unterschiedlichsten Schattierungen und Widersprü-

2

3

Beim Begriff ,gender' stellt sich bereits ein erstes Übersetzungsproblem: Im Gegensatz zu
,sex' als ,biologischem Geschlecht' wird in der angelsächsischen Literatur unter ,gender'
meist das gesellschaftlich konstruierte ,soziale Geschlecht' verstanden. W AJCMAN wendet
sich aber gegen diese Differenzierung und betont stattdessen, daß aufgrund der vielfältigen
Durchmischung bei der Begriffe eine klare Unterscheidung unmöglich sei, und daß sie ,sex'
und ,gender' deshalb austauschbar benutze: "This is symptomatic of the blurred boundaries
that mark the distinction between what is constructed as ,natural' and what is constructed as
,social'." (W AJCMAN 1991, Vorwort, Fußnote 2).
WAJCMAN 1991: Feminism Confronts Technology, Oxford: Polity Press. Deutsche Ausgabe
1994: Technik und Geschlecht: die feministische Technikdebatte. FrankfurtlM: Campus.
Beim Begriff ,Technology' stellt sich ein weiteres Übersetzungsproblem, da damit in der englischen Sprache sowohl der deutschsprachige Begriff ,Technik' als auch ,Technologie' gemeint sein kann. Wir werden ,Technology' nachfolgend meist mit ,Technologie' übersetzen,
weil W AJCMAN mit ihrem Begriff mehr meint als bloße Artefakte, Werkzeuge und Instrumente.
Vgl. stellvertretend für viele Diskussionen Luise F. PUSCH 1983: Feminismus und Frauenbewegung. Versuch einer Begriffsklärung. Im übrigen können auch nicht alle Ansätze. die
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chen ist allen feministischen Strömungen jedoch gemeinsam, daß sie sich in unterschiedlicher Radikalität - gegen Benachteiligung, Unterdrückung und
Ausbeutung von Frauen wenden.

1.1.

Ursprünge des neueren Feminismus

Die Ursprünge des neueren Feminismus sind auf die späten 60er Jahre zu datieren. In den USA bestanden enge Bezüge zur Schwarzen Bürgerrechtsbewegung,4 in Europa zunächst zur 68er Bewegung und später zu den Neuen
sozialen Bewegungen: Sowohl die Ökologie- und die Friedensbewegung als
auch der Widerstand gegen Gen- und Fortpflanzungstechnologie wurden und
werden wesentlich von Frauen getragen.
Im Gegensatz zur teilweise bürgerlich-liberalen ,Älteren Frauenbewegung' postuliert die hier beschriebene neue feministische Bewegung (zumeist) nicht nur einen gleichberechtigten Zugang zu den von Männern besetzten gesellschaftlichen Positionen, sondern, in Abgrenzung dazu, einen feministischen Umbau der gesamten Gesellschaft. So forderte 1969 ein Flugblatt der Frauenbefreiungsbewegung FBB in Zürich: "Das Stimmrecht wird
man uns eines Tages nachwerfen. Konzentrieren wir uns auf den Kampf gegen die bürgerlich-patriarchalische Diktatur!"5
Die Kritik am tief verwurzelten Patriarchat knüpft teilweise an der Kapitalismuskritik von Friedrich ENGELS an. So wies bspw. Ulrike MEINHOF darauf hin, daß die Männer in der Kleinfamilie "objektiv die Funktionäre der
kapitalistischen Gesellschaft zur Unterdrückung der Frau sind, auch dann,
wenn sie es subjektiv nicht sein wollen."6 Frauen stellten fest, daß das Private
politisch ist und verbanden ihren eigenen Befreiungskampf mit jenem im
Trikont: Geschlechterdiskriminierung wurde im Zusammenhang mit der
weltweiten kapitalistischen Ausbeutung und mit Rassismus verstanden. Diese
Sensibilität gegenüber verschiedensten Unterdrückungsstrukturen bildet bis
heute eine wesentliche Stärke der feministischen Gesellschaftskritik.
Die Ansätze des neueren Feminismus erweiterten die marxistische Gesellschaftsanalyse um den Bereich der Reproduktion. Sie wiesen darauf hin, daß
Macht nicht nur über kapitalistische Strukturen ausgeübt wird, sondern auch
über männlich definierte Sexualität. Frauen griffen damit ein tabuisiertes Thema auf und forderten Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Kritisiert

4
5
6
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von Frauen geschrieben wurden, zugleich als feministisch bezeichnet werden. Vgl. dazu
exemplarisch den Aufsatz von Ingrid STROBL 1988: Frausein allein ist kein Programm.
Vgl. etwa als ,Klassikerin' Angela DAVIS 1982: Rassismus und Sexismus. Schwarze Frauen und Klassenkampf in den USA. ,Schwarz' (oder ,Coloured') bezieht sich dabei nicht
auf die Hautfarbe, sondern allgemein auf die Zugehörigkeit zu einer Minorität.
FBB hieß die 1969 in Zürich mit der Parole "Frauen aller Männer vereinigt Euch!" gegründete ,Frauenbefreiungs-Bewegung'. Zit. n. Vilma HINN 1988: 57 und 59.
Ulrike MEIN HOF in konkret, 7.10.68, zit. n. HINN 1988: 58. Zum erwähnten Hintergrund
sh. ENGELS: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates.

wurde die Enteignung der Kontrolle über die Fortpflanzung durch die männlich
dominierte Medizin im letzten Jahrhundert. 7 In dieser Kritik und in der Ausarbeitung konkreter Alternativen spielt die US-amerikanische women' s liberation- Bewegung eine wichtige Rolle. Später entstanden auch in Europa Frauengesundheitszentren, Frauenbegegnungsorte, sowie eine Reihe von feministisch-autonomen kulturellen und politischen Aktivitäten. Ein wichtiger Verknüpfungspunkt
zur Mobilisierung der Öffentlichkeit war die in den 70er Jahren international geführte Abtreibungsdebatte mit der Forderung Mein Bauch gehört mir!
Im Zusammenhang mit dieser Einforderung des Rechts auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben entstand eine feministische Medizinkritik, weiche die Enteignung des Wissens und der Praktiken der
vormals weiblichen Medizin durch eine professionalisierte und technisierte
Männermedizin anprangerte. 8 Heute sehen sich dieselben Aktivistinnen angesichts der Möglichkeiten der Gen- und Fortpflanzungstechnologie wiederum
mit einer neuen Stufe der Enteignung der Fortpflanzung konfrontiert. Auf der
Basis dieser Erfahrungen entstand ein spezifisch feministischer Widerstand
gegen diese Neuen TechnologienY
Zumindest in Europa kann das Aufkommen des neueren Feminismus auch
im Zusammenhang mit der allgemein erhöhten Zugänglichkeit zu formaler Bildung gedeutet werden. Besonders der Zugang zu Universitäten und Hochschulen schärfte das Bewußtsein für Diskriminierungen. Frauen wurden mit einer
Wissenschaft konfrontiert, die sie nicht durchwegs als ,ihre' betrachten konnten. Hieraus entstand eine wissenschaftskritische Richtung des Feminismus, die
,Objektivität' als verkappte männliche Subjektivität zu betrachten begann. Dies
führte teilweise zu einer ,Rückbesinnung auf weibliche Werte', wie Sensibilität,
Emotionalität, Kommunikationsfähigkeit, Harmonie, usw. Dieser Rückbesinnung stehen neuere Ansätze gegenüber, die sich vom Geschlechterdualismus
zwischen Mann und Frau ganz verabschieden.
Judy W AJCMAN ordnet sich selber in den breiten Kontext dieser feministischen Gesellschaftskritik ein. In der Einleitung zu Feminism Confronts Technology betont sie: "Feeling part of a collective feminist endeavour has sustained
7
8
9

Vgl. als viel zitierte Hauptquelle Barbara EHRENREICH/Deirde ENGLISH 1979: For Her
Own Good: 150 Years of Expert's Advice to Women.
Als ,Standardwerk' dieser feministischen Strömung ist das Buch ,Our Bodies - Ourselves'
zu erwähnen, welches eine Millionenauflage erreichte (1971). Deutsch als ,Unser Körper
- unser Leben' (1980. Reinbek: rororo).
So fand 1995 in Bonn ein erster großer Kongreß ,Frauen gegen Gentechnik und Reproduktionstechnik' statt. Die vielfältigen Beiträge sind abgedruckt in: DIE GRÜNEN im Bundestag, u.a. (Hg.) 1986. Im Anschluß an diesen Kongreß entstand u.a. das internationale
Netzwerk FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to Reproductive And
Genetic Engineering), in Essen wurde das feministische ,Gen-Archiv' aufgebaut und in
verschiedenen Städten wurden feministische Aktionsgruppen gegründet.
1988 fand in Frankfurt der 2. Bundesweite Kongreß ,Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien . statt. Die Beiträge sind gesammelt in Paula BRADlSH, Erika FEYERABEND, Ute WINKLER (Hg.) 1989.
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me." Dabei mißt sie ihren Untersuchungen nicht nur akademische Bedeutung
bei, sondern auch politische. W AJCMAN wuchs in Australien auf und lebte während vielen Jahren in Großbritannien. In ihren Arbeiten und bei ihren empirischen Beispielen bezieht sie sich immer wieder auf die Gewerkschaftsbewegung. Aufgrund dieser gesellschaftlich-politischen Verwurzelung orientiert sich
W AJCMAN stärker an konkreten Fragestellungen der Techniksoziologie als an
abstrakten Problemen der theoretischen Wissenschafsphilosophie. So befaßte
sie sich beispielsweise mit den sozialen Folgen der Deklassierung in dem von
THATCHERS Deregulierungspolitik geprägten Großbritannien der 80er Jahre.
Trotz ihrer politischen Grundprägung bemüht sich W AJCMAN aber um eine kritische Distanzierung von ideologischen Vorurteilen, indem sie ihre Argumente
auf empirische Beispiele abstützt. In einer Studie über die realen Auswirkungen
der Automation stellte sie fest, daß Schalterangestellte durch das Aufkommen
von Geldautomaten nicht, wie vermutet, einfach wegrationalisiert wurden, sondern daß sich die Rollen und Funktionen ihres Berufes verschoben.
W AJCMANs Beispiele stammen zumeist aus Großbritannien, Australien
und den USA. Die englischsprachige feministische Diskussion ist besonders
interessant, weil darin eine starke Differenzierung zum Ausdruck kommt:
Die von Frauen erfahrenen Unterdrückungen sind nicht all eine auf das Geschlecht zurückzuführen, sondern auch auf gesellschaftliche Kategorien wie
,dass, race and culture'.10 Um W AJCMANs theoretische Position in der feministischen Technik- und Wissenschaftskritik verorten zu können, stellen wir
nachfolgend verschiedene Ausrichtungen dieser Kritik kurz vor.

1.2.

Strömungen der feministischen Wissenschaftskritik

Seit den Anfängen des neueren Feminismus in den späten 60er Jahren setzen
sich Frauen dafür ein, die Zusammenhänge von Macht, Geschlecht und
Technik zu analysieren und eine größere Autonomie und Kompetenz über
Technologien zu erreichen. Zunächst wurde eine Reihe von biographischen
Studien erstellt, die belegen, daß auch Frauen wichtige Beiträge zur Wissenschaft leisteten, jedoch nur selten Berühmtheit eriangten. 11 Diese biografischen Forschungen trugen wesentlich zur Erweiterung der traditionellen Perspektive bei, die den Erfinder in der Technikgeschichte als typisch männlich
betrachtet. Neben diesen Forschungen zu einzelnen berühmten Frauen wurden in letzter Zeit vermehrt die allgemeinen Muster weiblicher Partizipation
im Wissenschaftsbereich untersucht. In Anlehnung an Sandra HARDING lassen sich vier Hauptrichtungen der feministischen Kritik unterscheiden. 12
10
11
12
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Da diese Begriffe kaum adäquat zu übersetzen sind, belassen wir sie im Original.
Vgl. insbesondere die Studie von Evelyn Fox KELLER (1983) über die Biologin Barbara
MCCLINTOCK und jene von Anne SAYRE (1975) über Rosalind FRANKLIN.
HARDING 1990: Feministische Wissenschaftstheorie. Zum Verhältnis von Wissenschaft
und sozialem Geschlecht. Sh. auch die kurzen Überblicke von Elvira SCHEICH 1992 und
von !na WAGNER 1992.

a) Die Strategie der gleichberechtigten Partizipation
Bei dieser ,gemässigten' Richtung wird nicht die Naturwissenschaft als solche kritisiert, sondern der geringe Zugang von Frauen zu wissenschaftlichen
Institutionen. Frauen sollten die Naturwissenschaft nicht den Männern überlassen, sondern sich im Gegenteil für eine stärkere Partizipation einsetzen.
Da in dieser Perspektive allenfalls einzelne ,Mißbräuche' an der Naturwissenschaft und Technik kritisiert werden, bleibt die Möglichkeit offen, sie für
,eigene Zwecke' zu gebrauchen. So meint etwa Cynthia COCKBURN zur Frage
nach Aneignung oder Ausstieg:
"Ist es besser für Frauen, sich aus den Technologien rauszuhalten und eigene Sachen
zu machen, oder lohnt es sich, um Qualifikationen und möglichst weitgehende Kontrolle zu kämpfen? Ich denke, es lohnt sich, darum zu kämpfen."l3
Als konkrete Maßnahme schlägt COCKBURN vor, Orte zu schaffen, wo Frauen ihre Lehrpläne und die Bedingungen ihrer Ausbildung selber bestimmen
können. Zudem müßten Männer und Jungen davon überzeugt werden, die
Gleichberechtigung von Frauen zu akzeptierten. l4
In der BRD wird die Forderung nach Partizipation etwa von Rosmarie
RÜBSAMEN oder von Erika HICKEL vertreten. 15 Auch sie kritisieren zwar die
"Reduktion der Natur auf das Berechenbare" und sehen in der Naturwissenschaft Elemente von männlichen Projektionen und von Irrationalitäten enthalten. So fragt etwa Rosmarie RÜBSAMEN: "Sagen uns die Naturgesetze
vielleicht weniger (oder gar nichts) über die Natur aus, aber sehr viel über die
patriarchalische Brille, durch die ,die Natur' gesehen wird?"16 Letztlich geht
RÜBSAMEN aber dennoch davon aus, daß die Naturwissenschaft objektiv gültige Ergebnisse produziere. In den Forderungen beschränkt sie sich auf Quotenregelungen, frauenfreundlichere Arbeitsbedingungen, das "Ausschreiben
von Preisen und Stipendien für besondere technische Leistungen von Frauen", und auf eigene technische Hochschulen. l ?
13
14

15
16
17

Cynthia COCKBURN im Interview ,Herr-Schaft der neuen Technologien', in WoZ (= WochenZeitung, Zürich) Nr. 22/1.6.90.
Dieser Ausrichtung der feministischen Kritik folgend organisierten sich westdeutsche
Frauen in Bündnissen wie ,Frauen in Naturwissenschaft und Technik', in der Schweiz als
,Fach-Frauen Umwelt' (teilweise auch im ,Verein Feministische Wissenschaft'), und veranstalteten verschiedene Tagungen und Kongresse, welche sich mit dem Zusammenhang
zwischen weiblicher Lebenssituation und Technik befaßten.
Siehe etwa deren Aufsätze in Tüte (=Tübinger Termine), Juli 1989, sowie Erika HICKEL
1993: Eine neue ,naturwissenschaftliche Revolution'?, in Wechselwirkungen Nr. 59, Februar 1993, S. 43-48.
RÜBSAMEN 1983: Patriarchat - der (un-)heimliche Inhalt der Naturwissenschaft und
Technik, in: PUSCH (Hg.) 1983: Feminismus, S. 290-307, hier S. 292.
Siehe bspw. Doris JANSHEN (Hg.) 1990: Hat die Technik ein Geschlecht?, S. 22ff., oder
Rosmarie RÜBSAMEN 1991: Arbeitsgruppe Physik für die Medizin - Ein Lehrbuchprojekt
mit feministischer Zielsetzung, S. 101-110.
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W AJCMAN kritisiert, daß in dieser Perspektive wesentliche strukturelle Tatsachen außer acht gelassen werden, etwa daß der karriereorientierte Weg der Wissenschaft grundsätzlich kaum vereinbar ist mit Kinderbetreuung und Verantwortlichkeiten im Haushalt: Die Strategie des gleichberechtigten Zugangs sei beschränkt, weil die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
zuwenig beachtet werde. Außerdem fehle eine genauere Analyse der Naturwissenschaft als kulturell konstruierte und rekonstruierte Männerdomäne. Nach
W AJCMAN müssen an der Wissenschaft nicht nur einzelne Mißbräuche kritisiert
werden, sondern auch die zugrundeliegende männlich geprägte Methodologie.
Dies würde eine Kritik jener Werte und Normen bedingen, die sich auf die Definition und Interpretation von wissenschaftlichen Problemen auswirken.

b) Die radikale Kritik an den Naturwissenschaften
Auch diese radikalere Position betrachtete Wissenschaft zunächst als neutral.
Allerdings wurde ihr - in marxistischer Tradition - auch ein Klassencharakter
nachgewiesen: Wissenschaft galt als ein Produkt des Kapitalismus.
In einer Ausweitung dieser Betrachtungsweise wurde Wissenschaft als
,social relations' definiert. Im Zusammenhang mit Thomas KUHNS wissenschaftstheoretischen Arbeiten wurde erkannt, daß Wissenschaft nicht einfach
,die Realität' entdeckt, sondern daß sie so sehr mit Ideologie verbunden ist, daß
beide Begriffe nicht klar getrennt werden können. Aus dieser Position entstand
eine Reihe von sozialkonstruktivistischen Untersuchungen, die belegen, daß
selbst ,die Fakten' sozial bedingt sind. So befaßt sich Karin KNORR-CETINA 18
mit der grundsätzlichen Frage, wie Wirklichkeit zustandekommt. Wie wird sie
produziert und derart institutionalisiert, daß sie den Menschen als ,objektive
Tatsache' entgegentritt? In ethnomethodologischen Laborstudien weist die
Wissenschaftssoziologin nach, daß Wirklichkeit immer sozial konstruiert wird.
Auch dem von der Naturwissenschaft beobachteten ,natürlichen Leben' haftet
eine ,symbolische Qualität' an. Fakten sprechen nicht ,für sich alleine " sie müssen interpretiert und sinnhaft erschlossen werden. Zudem beeinflussen die Beobachtenden die Beobachtung, weil die Quelle nicht völlig außerhalb ihrer
selbst liegt und weil es keine unabhängige Sprache der Beobachtung gibt. 19
Laut W AJCMAN blieben geschlechterbewußte Ansätze auch im Bereich der
radikalen Kritik der Naturwissenschaften selten. Stattdessen wurde die Kritik entweder an der Naturwissenschaft als solcher oder am Kapitalismus festgemacht.
c)

Naturwissenschaftliches Wissen als patriarchales Wissen

Erst in den 80er Jahren wurde das Augenmerk zunehmend auf die Kritik der
Wissenschaft als Repräsentation des Patriarchates gerichtet. Sandra HARDING
18
19
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KNORR-CETINA 1991: Die Fabrikation von Erkenntnis (erstmals 1981).
Nach FEYERABEND 1986: Wider den Methodenzwang (erstmals 1975).

beschreibt diesen Wandel der Perspektive so, daß sich der Schwerpunkt 'der
Analyse von der ,woman question in science' zur ,science question in feminism' verschoben habe. Dieser Perspektivenwechsel geht vorwiegend auf das
Women Health Movement zurück, das seit den 70er Jahren auf die männliche
Beherrschung der Medizin hinwies und den eigenen Zugang zu Gesundheitsfragen förderte. In historischen Untersuchungen wurde die Verdrängung von
Hexen, Hebammen und Gesundheitsfrauen durch die männliche Medizin des
18. und 19. Jhs. aufgezeigt. 20 Gleichzeitig wurde in der Psychatriekritik die
Tatsache, daß Frauen viel öfter für psychisch krank erklärt wurden, auf
männliche Wertemuster der Beurteilung zurückgeführt.
Weitere historische Studien wandten sich der wissenschaftlichen Revolution im 16. und 17. Jh. zu und hinterfragten die damals etablierten Werte wie Objektivität und Vernunft. 21 Kritisiert wurde insbesondere, daß dem seit damals
gültigen westlichen Weltbild eine Reihe von Dichotomisierungen unterliegt:
Kultur vs. Natur, Geist vs. Körper, Vernunft vs. Emotion, Objektivität vs. Subjektivität, das Öffentliche vs. das Private, Mann vs. Frau - wobei jeweils das
zweite dem ersteren untergeordnet wird. 22 Naturwissenschaft ist auch in dieser
Betrachtung nicht per se objektiv, sondern folgt gesellschaftlich konstruierten
Vorstellungen und Ideen. Zusammenfassend kritisiert Martina MEIER die Wissenschaft als nicht geschlechts neutral und nicht objektiv, weil sie
seit der Antike von Männern als männliche Bereiche definiert wurde
(vgl. Evelyn Fox KELLER);
weil Männer in Wissenschaft und Philosophie bisher in der Mehrheit waren und Wissenschaft als männliches Sozialsystem in einem Komplex
von Männerbünden organisiert ist;
weil die Anwendung von Wissenschaft und Technik in erster Linie Männern und männlichen Interessen dient (in Militär, Ökonomie, Alltag, vgl.
Maria MIES, Vandana SHIVA).23
20
21
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Siehe dazu die Arbeiten von Barbara DUDEN, sowie von EHRENREICHIENGLISH 1976:
Witches, Midwives and Nurses: A History of Women Hea1ers, sowie dsb. 1979.
Z.B. Eve1yn Fox KELLER 1986: Liebe, Macht, Erkenntnis, oder Caro1yn MERCHANT
1987: Der Tod der Natur.
Sh. dazu THE BIOLOGY AND GENDER STUDY GROUP (= Athena BELDECOS el. al.) 1989:
The Importance of Feminist Critique for Contemporary Cell Bio1ogy, in: Nancy TUANA
(ed.) 1989: Feminism and Science. Die Autorinnen diskutieren verschiedene Forschungen
aus der Fortpflanzungsbiologie, bei denen eine stereotypisierte Geschlechtermetaphorik
die Ergebnisse wesentlich beeinflussten und fordern dazu auf, diese sexistischen Verzerrungen zu kontrollieren.
Auch Elvira SCHEICH zeigt auf, daß diese Unterscheidungen ideologische Konstrukte sind, die sich nicht wirklich nachweisen lassen. Zusammengefaßt in SCHEICH 1992: Die
zwei Geschlechter der Naturwissenschaft: Ideologie, Objektivität, Verhältnis. Elvira
SCHEICH verweist u.a. auf Studien von Ruth HUBBARD, sowie auf Donna HARAWA Y.
Zusammengestellt nach einem Einführungsreferat von Martina MEIER im Rahmen der
Veranstaltungsreihe ,ZELLEN, ZUCHT UND ZORN', gehalten am 7.10.92 im Kulturzentrum
,Roten Fabrik', Zürich (unveröffentlicht).
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In dieser fundamentalen Kritik der Naturwissenschaften wurde schließlich
auch jene Verknüpfung zu den marxistischen Überlegungen wiederaufgenommen, welche die heutige Wissenschaft aufgrund ihrer Teilung von Kopfund Handarbeit als abstrakt und entfremdet bezeichnet. So fordert beispielsweise Hilary ROSE eine "reunification of hand, brain and heart", um wieder
in eine harmonische Beziehung zur Natur treten zu können. Die Erkenntnis
der patriarchalen Strukturierung der Wissenschaft führte zu einer intensiven
Debatte mit unterschiedlichen Positionen hinsichtlich der Frage, ob es genuin
,weibliche Werte' gebe, die anders seien als die ,männlichen'. In einem Exkurs nimmt auch W AJCMAN zu dieser Debatte Stellung:
Auseinandersetzung mit dem ,Essentialismus'
Im Gegensatz zum ,liberal feminism', der grundlegende Geschlechterdifferenzen verneint und mit seinem empiristischen Ansatz die Neutralität der
Wissenschaft betont, weist der ,cultural feminism' gerade auf eine inhärente
Geschlechterdifferenz hin. Aus dieser Position wird das heutige wissenschaftliche Wissen als einseitig "androzentrisch" erkannt: Männern fehlt
Wissen über Frauen, fehlt Wissen über die soziale Ungleichheit zwischen
Frauen und Männern, und schließlich fehlt ihnen auch das von Frauen - etwa
von Hebammen oder Hexen - produzierte Wissen. 24
Ein Teil dieser Strömung wandte sich von der sozialen Konstruiertheit
der Geschlechterdifferenzen ab und verlagerte diese in die ,Natur' .25 Nach
W AJCMAN verkennt diese als Essentialismus bekannte Position, daß sowohl
Männlichkeit als auch Weiblichkeit sozial konstruiert sind und stets von neuem rekonstruiert werden. Zudem sei auch die Idee einer ,Natur' selber schon
sozial konstruiert. Anthropologische Studien haben ergeben, daß " ... there is
no behaviour or meaning which is universally and cross-culturally associated
with either masculinity or femininity."26
Einige feministische Autorinnen wie Evelyn Fox KELLER, Hilary ROSE
oder Nancy HARTSOCK fordern zwar ebenfalls eine auf weiblichen Werten
basierende Wissenschaft, grenzen sich aber vom radikalen Essentialismus ab.
24
25

26
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Nach Ursula STRECKEISEN 1987: 113f. Für den deutschen Sprachraum ist hier v.a. die ,ökofeministische' Wissenschafts- und Technikkritik von Maria MIES, Vandana SHIVA und anderen zu eIWähnen.
Siehe z.B. Sarah JANSEN 1984: Magie und Technik. JANSEN plädiert für das "Aufspüren
matriarchaler Traditionen im Umgang mit der Natur" und für den Wiedereinbezug von
Magie in die NatuIWissenschaft (S. 69). JANSEN wendet sich schließlich gegen die Verpönung des Zusammenhangs von Frau und Natur: Eigentlich sei es doch " ... problematisch
bis katastrophal, daß Männer sich außerhalb der Natur stehend begreifen, und nicht, daß
Frauen noch eher Teil der Natur sind als Männer." (S. 79).
Seite 10. W AJCMAN folgt hier Carolyn MERCHANT sowie Ludi JORDANOVA. Siehe auch Donna HARAW AY 1991, im nachfolgenden Abschnitt 6 vorgestellt, sowie Carol MACCORMACKI
Marilyn STRATHERN (eds.) 1980: Nature, Culture and Gender.

HARDING nennt diese Position das feministische Standpunkt-Denken. 27 Die
Argumentation lautet so, daß Frauen aufgrund ihrer Unterdrückungserfahrung einen gemeinsamen Standpunkt einnehmen würden, der nicht gleichermaßen verfälscht sei wie jener von Männern.
Nach WAJCMAN schweben die Vertreterinnen dieser Richtung aber ebenfalls am Rande des Biologismus, da auch sie ihre Vorstellung einer ,anderen
Wissenschaft' auf Werte wie Subjektivität, Intuition, Ganzheitlichkeit und
Harmonie gründen. Auch sie würden verkennen, daß ,Natur' keine fixe Bedeutung habe und beriefen sich fälschlicherweise auf Werte, die in Wirklichkeit nicht universell seien. Stattdessen geht W AJCMAN davon aus, daß sowohl
Rationalität als auch Intuition historisch spezifische soziale Produkte sind.
Sie dürfen deshalb nicht einfach gegeneinander ausgespielt werden, sondern
müssen vielmehr als männlich definierte Dichotomien erkannt werden.

d) ,Sex', ,gender' und postmoderner Dekonstruktivismus
Als letzte Position in der feministischen Wissenschaftskritik gehen wir kurz
auf den Ansatz der feministischen Postmoderne und des Dekonstruktivismus
ein. Grundlegend für diesen Diskurs ist das vom US-amerikanischen Feminismus vorgeschlagene sex-gender-system, welches zwischen dem biologischen (,sex ') und dem sozialen Geschlecht (,gender') differenziert. Aus Simone DE BEAUVOIRs 1949 geäußerten Aussage "Zu Frauen werden wir nicht
geboren, sondern erzogen" entwickelte sich eine Forschungsrichtung, die
sich mit dem doing gender befaßte, mit der gesellschaftlichen Konstruktion
von Geschlechterunterschieden. 28 Das ,sex-gender-Konzept' grenzt sich dabei sowohl von den Annahmen des traditionellen Marxismus ab, der Zweigeschlechtlichkeit, Heterosexualität und geschlechtliche Arbeitsteilung als naturgegeben auffaßt,29 als auch von der essentialistischen Position des Femi27
28

29

HARDING 1990: 24f.
Die Ursprünge der ,sex-gender-Diskussion' sind zusammengefaßt bei Donna HARAWAY
1987: Geschlecht, Gender. Genre - Sexualpolitik eines Wortes (in Das Argument, Nr. 166,
Nov. /Dez. 1987, S. 795-804). HARAWAY elWähnt zur Begriffsgeschichte Arbeiten von
Gayle RUBIN, Nancy HARTSOCK und Nancy CHODOROW. Vgl. ausführlicher bei HARDING
1990 S. 134ff., sowie Fox KELLER 1989: The Gender/Science System: or, Is Sex to Gender as Nature Is to Science?, in: Nancy TUANA (ed.) 1989.
Heute bewegt sich die ,gender'-Diskussion vor allem um ludith BUTLER, die nicht
nur .gender' als sozial konstruiert betrachtet, sondern auch ,sex'. In der Diskussion bestehen allerdings sehr unterschiedliche Auffassungen nur schon in der Frage, was unter ,Differenz' zu verstehen sei, und wo eine feministische Kritik genau anzusetzen habe, ob bei
der .Herrschaft' oder bei der ,Differenz'. HARAWAY (1987: 802) elWähnt für die erste Position Monique WITTIG und Christine DELPHY, für die zweite Julia KRISTEVA, Luce IRIGARAY und Helene Cixous. Wir werden auf diese Diskussion nicht näher eingehen, da sie
sich auf eine Erkenntniskritik beschränkt, ohne die Technik selber näher zu analysieren.
Trotzdem verstehen sich viele der hier vorgestellten Autorinnen explizit als "feministische
Sozialistinnen" oder als "sozialistische Feministinnen", etwa Maria MIES, Sandra HARDING, Cynthia COCKBURN, Judy W AJCMAN oder Donna HARAWA Y.
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nismus, da diese letztlich zur Biologisierung sozialer Zusammenhänge beitrage: Mit der Aufrechterhaltung der Dichotomie Frau-Mann werde zugleich
die zerstörerischere Dichotomie Natur-Kultur weitergetragen.
Nach Sandra HARDING kann ,gender' erstens als analytische Kategorie
verstanden werden, zweitens als Methode, um gesellschaftliche Beziehungen
zu gestalten, und drittens als Strukturmerkmal von Identität. Die Geschlechterdifferenz sei deshalb so wichtig, weil sie " ... in nahezu jeder Kultur ein
Dreh- und Angelpunkt der persönlichen Identitätsbildung, der Organisation
gesellschaftlicher Verhältnisse und der Symbolisierung bedeutungsträchtiger
Ereignisse und Vorgänge in Natur und Gesellschaft" bildet. 30 Dabei betont
HARDING, daß nicht nur ,Frauen' ein gesellschaftliches Konstrukt seien, sondern auch ,Männer'.
In der Folge wurde das ,sex-gender-Konzept' verschiedentlich kritisiert,
vor allem von Schwarzen Frauen, weil es alle anderen Gegensätze, etwa zwischen ,race' und ,c1ass', verdunkle. Problematisiert wird, daß eine illusionäre
Gemeinsamkeit aller Frauen unterstellt werde. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungszusammenhänge von Frauen verschiedenen Alters, verschiedener Schichtzugehörigkeit und Hautfarbe sei vielmehr davon
auszugehen, daß es die Frau gar nicht gibt. Folglich müsse das ,Konzept
Frau' überhaupt aufgegeben werden. Entsprechend fundieren verschiedene
Vertreterinnen des Dekonstruktivismus ihre Studien auf der Annahme von
pluralen "fractured identities of women". Es gebe keinen ,einen' Standpunkt
des Feminismus, von dem aus die Wissenschaft kritisiert werden könne.
Hier setzt auch die Analyse von Donna HARAWAY an: Da das Konzept
der Frau "illusorisch, ironisch" geworden sei, müsse die gesamte Geschlechtermetaphorik und die daraus resultierende Geschlechterideologie überwunden werden. In ihrem Cyborg Manifesto, welches wir im Abschnitt 6 vorstellen werden, führt HARA WAY dieses Konzept im Zusammenhang mit Neuen
Technologien aus. 31 Ähnlich argumentiert im deutschen Sprachraum Christina THÜRMER-RoHR. 32 Auch sie ersetzt die Verwirrungen nicht durch neue
Gewißheiten, sondern fordert zu einem verunsicherten Leben in der Gegenwart auf, ohne Hoffnung auf Utopien. Frauen sollten sich als "Vagabundinnen" begreifen und erkennen, daß es keine eine Wahrheit und auch keine
(Er-)Lösung gebe. Die Moderne und die Aufklärung seien gescheitert, eine
"ordentliche Welt" nicht in Sicht. Damit sei auch die Gegenüberstellung von
Opfern und Tätern antiquiert, da sie Kategorien einer Realität seien, die sich
längst solchen Ordnungen entziehe. Nun gelte es, das Schema des EntwederOder zu überwinden und zugleich den Anspruch auf universal gültige Lösungen zurückzuziehen. Die von der Aufklärung postulierte Trinitas "Freiheit
30
31
32

HARDING 1990: Feministische Wissenschaftstheorie, Seite 15.
HARAWAY 1991: A Cyborg Manifesto.
Zuerst in: THÜRMER-RoHR 1987: Vagabundinnen, dann 1989:

kungs1ust.
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Mittäterschaft und Entdek-

- Gleichheit - Solidarität" sei zu ersetzen durch "Freiheit - Verschiedenheit
- Toleranz", weIche erlaube, "die Anderen als Andere wahrzunehmen", und
gleichzeitig von der "Tyrannei der Eindeutigkeit" befreie. Als neue Wissenschaftsmethode plädiert THÜRMER-RoHR entsprechend für "Zweifel als Methode".33
W AICMAN nimmt auch diesem dekonstruktivistischen Diskurs gegenüber
eine kritische Haltung ein, indem sie betont:
"However, the fact that there are class, race and cultural differences between women
and between men does not mean that gender difference is ,either theoretically unimportant or politically irrelevant' (Harding 1986, p.18). In virtually every culture,
gender difference is fundamental to social organization and personal identity. (... )
This acknowledgement of the universality of women's subordination is not incompatible with a recognition of the specific and variable forms of this subordination."
(Seite 11)
Aus diesem kurzen Überblick wird ersichtlich, daß sich W AICMAN von allen
vier bisher beschriebenen Grundpositionen der feministischen Wissenschaftskritik abgrenzt. Ihr Anliegen einer feministischen Technikkritik geht über eine reine Erkenntnis- und Wissenschaftskritik hinaus. W AJCMAN betont, daß
Technik mehr ist als angewandtes Wissen, nämlich auch eine Kultur und eine
stets von neuem rekonstruierte Praxis.

1.3.

Feministische Technikkritik

Das Problem der philosophisch ausgerichteten feministischen Wissenschaftskritik besteht für W AJCMAN darin, daß sie die Ideen als losgelöst von den
konkreten sozialen Praktiken begreift. Eine neue feministische Wissenschaftsmethode bedeute jedoch noch nicht, daß damit zugleich auch die sozialen Praktiken verändert würden:
"It is to stress that men's power is not simply a product of the ideas we hold and the

language we use, but of all social practices that give men authority over women. Ideas
are mediations of social relations and to transform them we need to transform the
fundamental character of scientific institutions in contemporary society and the forms
of political power that science bestows on specific social groups." (S. 12)34
33
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THÜRMER-RoHR 1993: Zweifel als Methode. Unveröffentlichtes Referat im Rahmen des
ETH-Symposiums .Wissenschaft als Kultur', 27.11.93.
Vgl. dazu auch bei Sandra HARDING das Konzept einer ,Nachfolgewissenschaft' (,successor science') jenseits der Dichotomien von Kultur-Natur, Geist-Körper, Rationalität-Irrationalität, Objektivität-Subjektivität. Zweideutigkeiten und Widersprüche sollten nicht nur erwartet, sondern vielmehr auch gehegt und gepflegt werden: "Kohärente Theorien in einer offensichtlich inkohärenten Welt sind entweder nichtssagend oder uninteressant oder repressiv
und problematisch." (HARDING 1990: 177, konkreter in HARDING 1994).
Wo nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die Seitenangaben in Klammern auf WAJCMAN 1991: Feminism Confronts Technology.
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Feministische Technikkritik müsse zum einen danach fragen, wie Technologien gesellschaftlich geformt werden, und zum anderen, welche Auswirkungen Neue Technologien auf das Leben von Frauen haben, speziell auf deren
Arbeit. Dies bedingt eine Perspektive, bei welcher Hausarbeit ebenfalls als
Arbeit gilt, und bei welcher die in den Trikont ausgelagerte Produktions arbeit
von Frauen - etwa die Chip-Produktion in Südostasien - nicht unterschlagen
wird.
Die Technikgeschichte hat viele Aspekte der Technik noch kaum berücksichtigt, weil sie insgesamt männlich dominiert ist. So fehlen beispielsweise bis zu den 70er Jahren soziologische Untersuchungen zum Bereich der
Haushalttechnik, obwohl "the change from the laundry tub to the washing
machine is not less profound than the change from the hand 100m to the power 100m."35 WAJCMAN erinnert daran, daß insbesondere schwarze Frauen zu
den ersten Erfinderinnen gehörten, indem sie als Reproduktionsarbeiterinnen
Methoden und Werkzeuge des Gartenbaus erfanden. Als weiteres Beispiel
für diese ,blinden Flecken' in der traditionellen Technikgeschichte führt
WAJCMAN ein Zitat von Ruth SCHWARTZCOWAN an:
"The indices of the standard histories of technology ... do not contain a single reference, for example, to such a significant cultural artefact as the baby boule. Here is a
simple implement ... which has transformed a fundamental human experience for vast
numbers of infants and mothers .... yet it finds no place in our histories of technology." 36

Judy W AJCMAN versteht sich als Teil der feministischen Bewegung und bewegt sich meist in den entsprechenden Zitationszirkeln. In theoretischer
Hinsicht stellt sie sich zwischen die Position des feministischen StandpunktDenkens und des radikalen postmodernen Dekonstruktivismus. In Ergänzung
zu Sandra HARDINGS Standardwerk der feministischen Wissenschaftskritik
befaßt sich W AJCMANs Buch Feminism Confronts Technology aber auch ausdrücklich mit den materiellen Konsequenzen des Wissens als Technik und
mit den damit verbundenen gesellschaftlichen Praktiken und Institutionen.
WAJCMAN steht nicht nur dem Feminismus nahe, sondern auch der Gewerkschaftsbewegung. Zudem weist sie immer wieder auf die Unterdrückungsstrukturen durch die Differenzierung nach ,race' hin.
Ihr theoretischer Hintergrund ist stark geprägt von ihrem Aufenthalt an
der ,Sciences Studies Unit' der Universität Edinburgh/GB. Ihr sozialkonstruktivistischer Ansatz geht wesentlich auf die dortige Zusammenarbeit mit
Donald MACKENZIE und anderen zurückY Seit 1995 arbeitet Judy WAJC35
36
37
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S. 81, nach SCHWARZ COWAN 1976: 8f. Als ausführliche Studien zur Haushalttechnik erwähnt W AJCMAN Ann OAKLEY 1974: The Sociology of Housework, sowie REIGER 1985:
The Disenchantment of the Horne.
SCHWARTZ COWAN 1979: 52, zit. n. W AJCMAN S. 17.
Siehe Donald MACKENZIE und Judy W AJCMAN (eds.) 1985: The Social Shaping of Technology. Milton Keynes.

MAN als Soziologieprofessorin an der National University of CanberraJAustralien.

2. Der Technikbegriff:
Technik als soziales Konstrukt
In Abgenzung zur reinen Erkenntniskritik schlägt WA1CMAN vor, Wissenschaft und Technik als unterscheidbare Subkulturen zu begreifen, die in einer
symmetrischen, interaktiven Beziehung stehen. Technik ist dabei eine "soziale Praxis", deren spezifisches Wissen nicht vollständig in Worte gefaßt
werden kann, sondern jeweils auch nonverbal weitergegeben wird. Technologie wird vielschichtig verstanden: Als eine "männliche Kultur", als "soziale
Praxis", sowie als "Kreation von Artefakten". In einer Ausdifferenzierung
stellt WAJCMAN drei Bedeutungsschichten des Technikbegriffs vor (14f.):

Technology as aform ofknowledge
Technische Dinge sind nutzlos ohne das entsprechende Anwendungswissen. Dieses kann aber nicht immer nur verbal erfaßt werden, sondern
wird auch visuell und taktil vermittelt.
Technology as apart of a set of human activities
Technologie bezieht sich nicht nur auf Wissen, sondern auch auf Praxis.
Ein Computer ohne Programme und ohne ProgrammiererIn ist schlicht
nutzlos.
Technology as a set ofphysical objects
Dies ist die "hardware definition" von Technologie: Technik als Artefakte.
W A1CMAN will diese Definitionen nicht gegeneinander ausspielen, sondern
betrachtet sie als verschiedene, gleichzeitig wirkende Schichten eines komplexen Ganzen. Sie ziehen sich deshalb auch quer durch unsere nachfolgende
Strukturierung.

2.1.

Technikentwicklung widerspiegelt bestehende
Machtverhältnisse

W A1CMAN wendet sich dezidiert gegen die traditionelle deterministische Erklärung der Technikentwicklung: "Technologists build on, modify and extend existing technology but they do this by a creative and imaginative process." (S.
14) Dieser Prozeß ist wesentlich von gesellschaftlichen Bedingungen und
Machtverhältnissen abhängig. Bestehende Technologien sind das Resultat einer
ganzen Reihe von spezifischen Entscheidungen, die von bestimmten Gruppen
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zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten gefällt wurden, um bestimmte - eigene - Zwecke zu erfüllen. Technologien sind deshalb immer geprägt von den
Menschen und vom gesellschaftlichen Kontext, in dem sie entwickelt wurden. 38
Welche Erfindung sich durchsetzt, ist nicht nur eine Frage der rein technischen
Wirksamkeit, sondern der Verteilung von Macht und Ressourcen innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. Erfindungen zu machen ist ein kollektiver, institutionalisierter Prozeß, der auch Interessengegensätze und Konflikte beinhaltet:
Die Evolution einer Technologie ist somit die Funktion eines komplexen Sets
von technischen, sozialen, ökonomischen und politischen Faktoren. Das Ziel
einer Technikentwicklung besteht meist darin, Kosten zu reduzieren und Profite
zu erhöhen - oder allgemeiner ausgedrückt: In der Verstärkung und Absiche-

rung bestehender Machtverhältnisse.
Die Analyse dieser solcherart vorbestimmten Technikentwicklung kann
sich nicht alleine auf die Theorie der Klassengesellschaft abstützen, denn der
Prozeß kann laut W AJCMAN nicht alleine auf die Bedürfnisse des Kapitals zurückgeführt werden; zusätzlich müsse auch die Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern berücksichtigt werden. Die Tatsache, daß Frauen während langer Zeit aus der Fabrikarbeit ausgeschlossen blieben, war gemäß W AJCMAN
auch das Resultat einer Gewerkschaftspolitik, welche die männlichen Domänen des gelernten Arbeiters bewahren wollte. 39 Im historischen Rückblick
hätten Kapitalisten immer wieder Interesse am Einbezug der ,billigeren'
Frauen in den Arbeitsprozeß gehabt, doch hätten sie sich nicht immer gegen
die organisierte Arbeiterschaft durchsetzen können. Die Maschinerie, die von
Männern für Männer geplant wurde, reflektiert nach W AJCMAN also sowohl
kapitalistische Ausbeutung als auch männliche Macht. Mit einem Zitat von
Cynthia COCKBURN: "Capitalists as capitalists and men as men both take initiatives over technologies." Die Trennung nach kapitalistischen Klassen und
nach Geschlechterklassen existieren laut W AJCMAN gleichzeitig nebeneinander, ebenso wie Trennungen innerhalb dieser Klassen.
Obwohl die Interessen der ,Männer' jenen der ,Kapitalisten' manchmal
entgegenstehen, weist WAJCMAN auf einen wichtigen Unterschied hin: Männer haben nicht dieselbe Macht über Frauen wie Kapitalisten über ArbeiterInnen (S. 39). Außerdem waren auch nicht alle Männer Gewinner. Dies zeigt
für WAJCMAN, daß es keine "single form of masculinity" gibt. Vielmehr
müßten auch hier Klassenunterschiede und "ethnic and generational differ38
39
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S. 22, WAJCMAN bezieht sich hier vor allem auf die Studie von David NOBLE 1986, welche aufzeigt, daß die Entwicklung von computergesteuerten NC-Maschinen in den USA
vielen nicht-technischen Entscheidungen folgte.
WAJCMAN folgt hier dem von Cynthia COCKBURN analysierten Beispiel aus der Druckindustrie (COCKBURN 1983: Brothers: Male Dominance and Technological Change). Ein
weiteres Beispiel sind die Textilfabriken des letzten Jahrhunderts: Mit vollautomatischen
Webstühlen hätten die männlichen Arbeiter durch billigere Frauen und Kinder ersetzt
werden können, doch haben sich die organisierten Arbeiter lange Zeit erfolgreich gegen
ihre Deklassierung gewehrt.

ences" berücksichtigt werden, mithin der Begriff ,Männlichkeit' hin zu
,Männlichkeiten' pluralisiert werden.
W AJCMAN wirft der traditionellen Technikforschung vor, sich zu sehr
auf den Arbeitsprozeß beschränkt und die Geschlechterdifferenzen nicht berücksichtigt zu haben. Außerdem begehe diese Forschung einen weiteren
methodischen Fehler, wenn sie nur die in den Prozeß involvierten Gruppen
untersuche, die außenstehenden aber beiseite lasse. Genau so werden nämlich
Frauen oft aus der Analyse ausgeschaltet, und dies verweist auf untergründige Geschlechterstrukturen. Um die komplexen Prozesse der Technikentwicklung und der Technikwahl zu verstehen, muß tiefer gegraben werden:
"Preferences of different teehnologies are shaped by a set of social arrangements that
re fleet men' s power in the wider soeiety. The proeess of teehnologieal development is
socially struetured and eulturally patterned by various social interests that lie outside
the immediate eontext of teehnologieal innovation." (S. 24)

2.2.

Technik als vergeschlechtlichte Kultur

Seit den 80er Jahren arbeiten Feministinnen daran, den ,gendered character'
von Technologien zu untersuchen. Sie betonen, daß in der westlichen Technologie selber patriarchale Werte eingebaut sind, die der Unterdrückung und
Kontrolle dienen. Diese patriarchalen Werte werden durch die geschlechtsspezifische Wahrnehmung der Technik und Ausbildung der Ingenieure zusätzlich verstärkt. So zeigen Studien von Cynthia COCKBURN, daß Technologien bereits von der Sprache her Geschlechterstereotypen aufweisen und sowohl in der Schule als auch an den Arbeitsstellen mit einer männlichen Kultur konnotiert werden.
Diese Feststellung kann auch die erwähnten Abschottungsmechanismen
von Männern erklären: Physisches und geistiges Know-how über eine Technik bilden eine wichtige Ressource, die von Männern unter eigener Kontrolle
gehalten werden. Technik ist aber nicht ,per se' männlich, sondern wird lediglich so konstruiert. COCKBURN weist darauf hin, daß Technik im Verlauf
der Geschichte mithin zu einem Bestandteil der männlichen Identität geworden ist: "To feel technically competent is to feel manly."40
W AJCMAN geht mit COCKBURN in dieser Analyse einig. Da technisches
Wissen nicht nur durch Worte weitergegeben wird, sondern auch durch stilles, intuitives Wissen und durch Anwendung, gewährt ein rein formaler Zugang zu technischem Wissen den Frauen noch nicht alle Ressourcen für eigene Erfindungen. W AJCMAN betont:
40

COCKBURN 1985: 12; deutsch 1988: Die Herrschaftsmaschine. In einer kulturhistorischen
Deutung führt Cynthia COCKBURN dieses Konstrukt auf die traditionelle Vorstellung zurück, daß Handwerk mit Begriffen wie heißes Metall, Schmutz und körperliche Arbeit
verbunden sei. Der Verlust dieser Eigenschaften bei ,Neuen Technologien' habe dazu geführt, daß Männer sich bedroht fühlten und mit Abwehr reagierten.
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"Experience of existing technology is a precondition for the invention of new technologies. The nature of women's inventions, like that of men's is a function of time,
place and resourees." (S. 22)
Da Frauen aus dem Arbeitsbereich verdrängt wurden, waren ihre Erfahrungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Wo Frauen aber die Gelegenheit dazu
hatten, etwa in Kriegszeiten, hätten sie sehr wohl wichtige Erfindungen gemacht.
W AJCMAN betont, daß sowohl Technik als auch Männlichkeit jeweils
Resultate einer historischen und kulturellen Konstruktion sind. Frauen würden der Technik andere Werte und Bedeutungen zuschreiben, würden statt
des Spielzeugcharakters eher Nützlichkeitsaspekte hervorheben. Bereits die
Definition dessen, was Technik sei, ist "männlich verzerrt". Technische Fähigkeiten von Frauen, wie Gartenarbeit, Kochen und Kinderpflege, gelten
aus der männlichen Perspektive nicht als Technik. Am Beispiel der Nähindustrie zeigt W AJCMAN eine typische Auswirkung einer solchen geschlechtsspezifischen Definition: Da die spezifisch technischen Fähigkeiten der Frauen nicht honoriert, sondern als ,natürlich gegeben' betrachtet werden, wird
die niedrigere Bezahlung der Frauen mit ihrer ,Unterqualifikation' begründet.
Die Tatsache, daß Technik männlich symbolisiert wird, bedeutet für
W AJCMAN jedoch nicht, daß reale Geschlechterunterschiede bezüglich der
Technik existieren, " ... nor is it to imply that all men are technologically
ski lied or knowledgeable." Vielmehr sei es die Ideologie einer Männlichkeit,
die diesen engen Bund mit der Technik geschaffen habe.
Es geht W AJCMAN darum, die verborgenen Verbindungen zwischen
Männlichkeit und Technik aufzudecken. Ihre fundamentale Frage lautet deshalb, wie die Definition von technischen Fähigkeiten etabliert wird. Dieser
Bereich unterliegt der Kontrolle der Männer, der Handwerker und der Gewerkschaften:
"Men selectively design tools and maehinery to mateh the technical skill they have
cultivated. Machinery is designed by men with men in mind; industrial teehnology
reflects male power as weil as eapitalist power." (S. 49)
W AJCMAN betont, daß die Tatsache, daß Männer Technik für Männer produzieren, nicht ein bewußter oder konspirativer Prozeß sein muß: "It is rather
the outcome of apre-existent pattern of power." (S. 51) So weist COCKBURN
zurecht darauf hin, daß bereits " ... the construction of men as strong and capable, manually able and technologically endowed, and women as physically
and technically incompetent" ein sozialer Prozeß ist, der auf eine unterschiedliche Kindheit, unterschiedliche Rollenbilder und extreme Geschlechtertrennung auf dem Arbeitsmarkt zurückgeht. W AJCMAN betont: "There is
nothing natural about units of work. Whether it is hay baI es or 50-kilo bags
of cement or pIaster, they are political in their design." (S. 51) Entsprechend
sind Technologien nicht alleine als Werkzeuge zu begreifen, sondern als um196

fassende kulturell und historisch konstruierte Machtprojekte, bei denen den
Männern eine Hauptrolle zukommt:
"I will be stressing that agendered approach to technology cannot be reduced to a
view which treats technology as a set of neutral artefacts manipulated by men in their
own interests." (S. 25)

Computer als ,gendered culture'
Mit dem Aufkommen von sauberer Mikroelektronik und dem Rückgang von
traditioneller, harter und schmutziger Industriearbeit wäre zu erwarten gewesen, daß Frauen nun vermehrt Zugang zu Technik gehabt hätten. Dies ist jedoch nicht eingetreten. W AJCMAN führt dies darauf zurück, daß die Haltung
von Frauen gegenüber Neuen Technologien zutiefst von traditionellen und
kulturellen Mustern geprägt ist. Computer sind für sie ein gutes Beispiel dafür:
"Technologies, like people, are already sex-typed when they enter the workplace.
Most women never approach the foreign territory of these masculine areas. This sex
segregation at work reflects the fact that patriarchal relations are an integral part of
our entire social system."
Dies beginnt laut WAJCMAN bereits in der Schule, wo die Wertekorrelation
zwischen Männlichkeit und Technik vermittelt wird: Mädchen lernen dort,
daß Computer ,nur für Knaben' seien. Diese Kanalisierung erfolgt bereits
aufgrund der Präsentation der Geräte durch die zumeist männlichen Lehrer,
denn die Computer werden meist im Kontext der männlich konnotierten
,science and math departments' eingeführt. Damit wiederholt sich die alte
Stereotypisierung, daß diese Bereiche ,nichts für Mädchen' seien.
Doch kann die Geschlechterdifferenz laut W AJCMAN nicht alleine auf die
formale Erziehung zurückgeführt werden. Vielmehr stehe auch ein ,hidden
curriculum' dahinter, eine geschlechtsspezijische Kultur. Mädchen würden
die von ihnen verlangten ,weiblichen Werte' so sehr internalisieren, daß sie
sich gar nicht getrauten, sich den als ,männlich' bekannten Dingen anzunähern. "Difference is lived as inferiority." (S. 152) Mädchen seien sich so
ihr eigener ärgster Feind.
Im außerschulischen Bereich sind Computerspiele ein Inbegriff männlicher Kultur. Da sie zumeist von Männern entwickelt werden, sprechen sie
eher Männer an. Mütter benutzen diese Spiele im Haushalt praktisch nie, im
Gegensatz zu Vätern, und Kindern übernehmen diese Rollenmuster sehr
schnell.
Computer- und Videospiele sind meist in militaristischen Logiken ausgedacht worden: "No wonder then that these games often frustrate or bore
the non-macho players exposed to them." (S. 154) Zudem haben Mädchen
viel seltener Gelegenheit, diese neuen Spiele auszuprobieren, sei es weil sie
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stärker in Verantwortlichkeiten im Haushalt eingebunden sind oder weil ihre
Freizeit strukturell von jener der Knaben getrennt ist. So schließt die Kultur
der Spiel salons an jene der Flipperkästen an, welche mitsamt ihren Ritualen
traditionell typisch männlich besetzt ist. Schließlich sind auch die Computerclubs beinahe auschließlich den Knaben vorbehalten, nicht zuletzt da
Mädchen sich kaum alleine in solchen schwach strukturierten Bereichen aufhalten dürfen.
Damit zeigt sich für W AJCMAN, daß kulturelle Faktoren eine zentrale
Rolle im Verständnis der Männlichkeit von Technologien spielen: " ... I mean
that the absence of technical confidence and competence does indeed become
part of feminine gen der identity, as weil as being a sexual stereotype." (S.
155) Die Tatsache, daß Computer den Mädchen oft als eine fremde Kultur
erscheinen, kann laut W AJCMAN jedoch nicht auf kognitive Differenzen zurückgeführt werden:
"Feminists spent the best part of the 1970s discrediting this doctrine of natural difference. I am prompted to wonder if it is merely an accident of history that, just as there
is a major shift in the nature of technology from industrial to information technology,
an increasing number of feminists accounts of women and computers are themselves
emphasizing cognitive sex-differences." (S. ISS)

Im Postulat der kognitiven Differenzen erscheint die Vorgehensweise der
Männer bei einer konkreten Computerprogrammierung als ,hard mastery',
jene der Frauen hingegen als ,soft mastery'. W AJCMAN wendet sich gegen die
Auffassung, daß diese Unterschiede auf "essentielle" biologische oder psychologische Differenzen zurückzuführen seien. Zwar sei durchaus möglich,
daß Mädchen und Knaben zu unterschiedlichen Vorgehensweisen neigten,
doch sei dies vor allem sozial bedingt. Das Problem besteht in W AJCMANs
Auffassung darin, daß ,soft mastery' kulturell tiefer bewertet wird als ,hard
mastery', statt daß beide lediglich als unterschiedliche Formen betrachtet
würden: "epistemological pluralism should be celebrated".41 Schließlich
weist W AJCMAN auf eine gundsätzliche methodische Schwierigkeit bei der
Beurteilung der beiden Vorgehensweisen hin, indem sie betont, daß bereits
die Kategorien zur Beurteilung der Herangehensweisen "geschlechter-verzerrt" sind.
Die Perspektive der kognitiven Differenzen stützt sich auf Arbeiten von
Evelyn Fox KELLER, Nancy CHODOROW und wohl am meisten auf die Studien von Carol GILLIGAN ab. Alle diese Autorinnen gehen letztlich von essentialistischen Annahmen aus. Der erste Grund für W AJCMANs Skepsis liegt in
der Uneindeutigkeit von empirischen Forschungsresultaten. Die essentialistische Annahme unterliege der Gefahr einer theoretischen ,self fulfilling
prophecy', denn sie lege nahe, das zu finden, wonach man/frau suche. Ihrer
Meinung nach ist eher der Mangel an Vertrauen und an Erfahrung für die un41
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S. 156. W AJCMAN folgt hier der ethnographischen Studie von Sherry TURKLE 1984.

terschiedliche Vorgehensweise der Mädchen verantwortlich. Außerdem tendiere die Kognitionsthese dazu, die Unterschiede innerhalb der Geschlechter
zu übergehen.
Zum zweiten wendet sich W AJCMAN gegen ein "pure logical reasoning".
Kognition dürfe nicht von ihrem sozialen Gehalt getrennt werden. Stattdessen müßten die sozialen Zusammenhänge beachtet werden, denn Lernen sei
ja nicht ein individueller, sondern ein kollektiver Prozeß, der in einem historisch bedingten kulturellen Kontext erfolge. Daß sich Mädchen dem Computer weniger oft und mit weniger Vertrauen nähern als Knaben, liegt für
W AJCMAN daran, daß der Computer in unserer Gesellschaft als männliche
Domäne entworfen wurde und als männliche Kultur reproduziert wird.

2.3.

Mythen von Technik, Macht und Männlichkeit

Computerbrüderschaften werden durch die Identifikation mit dem gemeinsamen Gegenstand, dem Computer, zusammengehalten. Da mit der Computerentwicklung eine sehr männliche Arbeitsplatzkultur verbunden war,
tauchen Frauen in diesen Domänen kaum auf. W AJCMAN bezieht sich hierbei
auf Sherry TURKLE, weIche beschreibt, wie die Computerkultur durch
"mastery, individualism, nonsensuality" geprägt ist. 42 Für viele Männer sei
diese Kultur ein Ersatz für die unstabilen und komplexen Beziehungen des
realen sozialen Lebens. Das intensive Bedürfnis, Dinge zu beherrschen, bildet für W AJCMAN einen "core of dominant masculinity which is reflected in
different variants." (S. 143) Hegemoniale Männlichkeit zeichne sich in der
westlichen Welt durch Aggressivität und Gewaltfähigkeit aus. In diesen Archetypen der hegemonialen Männlichkeit ist auch das Bedüifnis nach Kontrolle über Technologien eingebaut. Ursprünglich sei das bereits sichtbar am
Image des manuellen Arbeiters, dann im Militarismus, und schließlich in Heroen wie Kampfjetpiloten oder eben bei Computerhackern. Auch diese mythologisieren ihre Arbeit in Begriffen einer traditionellen "warrior ethic" obwohl die darin involvierten, meist weißen Mittelklasse-Männer in keiner
Weise von einer realen Gefahr bedroht sind! In der Arbeit der Computerhakker drücke sich eine Obsession aus, die sie den Rest der Welt vergessen läßt.
Dies hat nach W AJCMAN sehr viel mit kulturellen Werten zu tun: "In our culture, to be in command of the very latest technology signifies being involved
in directing the future and so it is a highly valued and mythologized activity."
(S. 144)
Die Computerkultur beruht, wie die Ingenieurskultur überhaupt, sehr
stark auf den Dualismen von Körper und Geist, von Wissenschaft und Sinnlichkeit, von Hartem und Weichem, Dingen und Menschen. Frauen werden
10 dieser Konzeption mit dem Emotionalen, weniger Analytischen und
42

S. 141, nach TURKLE 1984.

199

Schwächeren in Verbindung gebracht. Diese Assoziationen spielen laut
W AJCMAN eine enorm wichtige Rolle in der ideologischen Konstruktion der
Frau als minderwertiges Wesen. Gerade am Beispiel der Ingenieure sei jedoch ersichtlich, daß diese Dichotomien nicht aufgingen, denn deren Konstruktionsarbeiten zeigten: "Technics can be exhilerating, a source of intense
pleasure, even arousal..." (S. 145). Maschinen könnten starke Emotionen und
gefühlsmäßige Befriedigung für Männer hervorrufen - deshalb würden auch
viele technische Konstrukte mit weiblichen Namen versehen. Trotzdem bedeute die Dichotomisierung aber einen Ausschluß der Frauen, die in dieser
Ideologie als "ill-suited to technological pursuits" erscheinen.

Die Bombe
Von feministischer Seite wurde oft argumentiert, daß die Bombe als Kriegstechnologie, und noch mehr die Atombombe, ein typisch männliches Produkt
sei. Sie repräsentiere die bisher den Frauen vorbehaltene Fähigkeit, über Leben und Tod zu befinden. ,Cruise missiles' seien phallisch, Bomben seien ein
Ersatz für das Baby, das Männer nicht selber gebären können. Auch für
W AJCMAN tönen manche Erzählungen von Technikentwicklungen wie eine
Geburt und sind mit Freude, ja Entzückung, verbunden. Das "fantastische
Abenteuer" der Entwicklung der Atombombe wird als ein leidenschaftliches
Unternehmen geschildert. Ein Teil der Friedensbewegung führt dieses Engagement auf den psychoanalytisch erklärbaren ,Gebärneid' zurück: "Men
give birth to science and weapons to compensate for their lack of the ,magical power' of giving birth to babies."43
W AJCMAN kritisiert an diesen Überlegungen, daß sie eher suggestiv denn
analytisch seien. Letztlich zeigten sie lediglich, daß die Mittel zur Repräsentation signifikanter Praktiken in einer männlich dominierten Kultur in für
Männer signifikanten Begriffen konstruiert seien. "They don't show that the
practices so represented are necessarily masculine." (S. 139) Sowenig wie
individuelle Motivationen zur Entwicklung der Bombe aus einer allgemeinen
Wissenschaftsrhetorik abgeleitet können, sowenig darf die Entwicklung der
Bombe alleine aus den psycho-sexuellen Verlangen eines spezifisch männlichen Erfinders abgeleitet werden. Sexuelle Bilder seien schon immer ein Bestandteil der Kriegssphäre gewesen. Sie wÜrden letztlich weniger über einen
individuellen Forscher aussagen, als über die dahinterstehende Kultur.
Am ausgeprägtesten kommt diese männliche Ideologie nach W AJCMAN
im Militär zur Geltung: Krieg gilt als der letzte Test für Männlichkeit. In der
militärischen Ideologie werden Frauen als hilflose Ehefrauen-Mütter-Töchter
entworfen. Dies bestärkt die männliche Auffassung einer Inferiorität der
43
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Dieser Zusammenhang werde auch durch die Tatsache verdeutlicht, daß die Wissenschafter die erste Atombombe ,Little Boy' nannten. Brian EASLEA 1983: Fathering the Unthinkab1e.

Frauen, die deshalb beschützt werden müßten. Auch im Militär selber gibt es
eine geschlechtliche Arbeitsteilung. "In a mirror image of non-military workplace ideology, assumptions about women's physical weakness and higher
absenteeism are mobilized to exclude women from combat" (S. 147). Selbst
in der Artillerie werden jene Frauen, die die Ziele der Geschütze berechnen
und programmieren, als "non-combatant" definiert.
Von Teilen des Feminismus wurden Frauen als prinzipiell und natürlicherweise friedfertig entworfen. Grundlegend ist dabei Carol GILLIGANS Argumentation, daß die kognitive und moralische Entwicklung von Frauen sich
grundsätzlich von jener der Männer unterscheide. 44 Frauen würden sich an
,weiblichen Werten' ausrichten. Sie folgten einer " ... orientation toward nurturance and care, through relationship and connection". W AJCMAN geht mit
diesen Feministinnen nicht einig: "In constructing women as inherently peace loving, these feminists are implicitly reinforcing a tradition al model of
masculinity and femininity." (S. 148) Genau diese postulierten ,weiblichen
Werte' liegen ja auch der patriarchalen Konstruktion von Weiblichkeit zugrunde. In beiden Sichtweisen erscheint der Status der Frauen als "behind the
ideals of masculinity, citizenship and patriotism." Die vermeintlich natürliche
Abwehr von Frauen gegenüber Krieg muß laut W AJCMAN vielmehr als ein
traditionelles Konstrukt verstanden werden. So haben Frauen in verschiedenen Situationen die Rolle von Kriegsführerinnen übernommen, früher in
der Antike, heute etwa in Guerillas. Zudem sind Frauen immer schon in die
Kriegsführung involviert gewesen, wenn auch meist im Hintergrund. Mit der
modernen, elektronischen Kriegsführung ist die Bedeutung von Frauen sogar
noch gestiegen, und W AJCMAN erinnert daran, daß Kriegsgüter zumeist von
Frauen produziert werden.
Zusammenfassend hält W AJCMAN fest, daß Technologien mehr sind als ein
Set von Artefakten, nämlich auch ein kulturelles Produkt, das historisch
durch bestimmte Wissensformen und Praktiken geschaffen wurde, und das in
bestimmter Weise symbolisch repräsentiert wird. Männlichkeit und Weiblichkeit werden ebenfalls in einer bestimmten Weise gegeneinander abgegrenzt: in der Kindheit, in der Schule, bei der Sozialisation durch verschiedene Rollenbilder, und am Arbeitsplatz: "Gender is not just about difference
but about power: this technical expertise is a source of men's actual or potential power over women." Entsprechend ist technologische Kompetenz zu
einem zentralen Bestandteil des dominierenden kulturellen Ideals von Männlichkeit geworden: "The correspondence between men and machines is thus
neither essential nor immutable, and therefore the potential exists for its
transformation." (S. 159)

44

S. 148, nach GILLIGAN 1982.
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3. Die Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
In ihrer Untersuchung der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß stützt
sich W AJCMAN vorwiegend auf empirische Studien. Dadurch gelingt es ihr,
ideologische Vorurteile zu hinterfragen und die Analyse differenziert zu führen. W AJCMAN betrachtet den Prozeß der Technisierung jeweils unter zwei
Aspekten: Einerseits untersucht sie die Auswirkungen der Technologien auf
die Gesellschaft, andererseits die Auswirkungen der Gesellschaft auf die
Technologien. Die Betonung dieser Doppelrolle hat für W AJCMAN nicht zuletzt auch eine politische Implikation: "By refusing to take technologies for
gran ted we help to make visible the relations of structural inequality that give
rise to them." (S. 106)
Da der technologische Wandel heute mehr denn je in alle Teile unseres
privaten und öffentlichen Lebens eindringt, darf sich die Techniksoziologie
nicht mehr auf den Bereich der bezahlten Produktionsarbeit beschränken.
Stattdessen sind auch die im ,privaten' Bereich angesiedelten Sphären der
Reproduktion, der Konsumption und der unbezahlten Produktion einzubeziehen. Im folgenden Abschnitt stellen wir drei der vier von W AJCMAN analysierten Bereiche summarisch vor (Produktion, Haushalttechnik, ,built environment'45). Danach gehen wir ausführlicher auf den Bereich der Reproduktion ein.

3.1.

Die Ambivalenz der Technik

W AJCMAN wendet sich gegen die auch in der feministischen Diskussion geläufige Polarisierung der Technikdebatte, wobei die eine Seite in den Neuen
Technologien vor allem die Möglichkeit für Befreiungen sieht - von mühsamer Arbeit, von einschränkenden Raumstrukturen, vom ,Gebärzwang' -,
während die andere Seite nur Negatives erkennt. Für W AJCMAN sind die
Auswirkungen der Technologien immer ambivalent insofern, als sie herrschende Machtstrukturen bezüglich ,gender, race and class' widerspiegeln.

Auswirkungen im Produktionsbereich
Bei der Büroautomation waren Frauen als erste von der Diffusion der Computer betroffen. 46 Den positiven Möglichkeiten eines ,job enlargement' stan45

46
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,Built environment' ist ein Begriff, der nur selten mit Technik in Verbindung gebracht
wird. WAJCMAN versteht darunter sowohl einzelne Gebäude, deren Äußeres und Inneres,
als auch die Raumplanung und Verkehrsführung, sowie die Transportsysteme. Da dieser
Begriff mit ,gestaltete Umgebung' nur unzulänglich übersetzt werden kann, verwenden
wir nachfolgend den Originalbegriff.
W AJCMAN verweist dabei insbesondere auf Studien von Juliet WEBSTER.

den die negativen Aspekte von zunehmendem Arbeitsstreß und Beeinträchtigung der Gesundheit an Bildschirmarbeitsplätzen gegenüber. Büroautomation wurde aufgrund kapitalistischer Überlegungen der Profitoptimierung eingeführt. Das Büro erschien dabei als "white-collar replica" des Fließbandes.
Doch W AJCMAN betont, daß die Büroarbeit bereits vor der Einführung des
Computers rationalisiert und fragmentiert worden war. Die Neue Technologie habe lediglich bestehende Gräben der Ungleichheit verstärkt, indem qualifizierte Sekretärinnen aufgewertet, Datatypistinnen hingegen abgewertet
wurden.
Bei der Computerisierung wurden aber auch neue Jobs geschaffen, was
in einigen Bereichen zu einer ,Feminisierung' der Arbeit führte. Die Neuen
Technologien haben die Geschlechterstereotypen von Jobs jedoch nicht verändert. Trotzdem sei es für Frauen zumeist einfacher gewesen, die neuen
Jobs zu übernehmen, als in traditionell männlich besetzte Domänen einzudringen.
Auch bezüglich der Auswirkungen von Telekommunikation und Dezentralisierung stellt W AJCMAN fest, daß damit bereits bestehende Machtdifferenzen verstärkt werden. So hat die Dezentralisierung zwar dazu geführt, daß
vermehrt Frauen am Arbeitsprozeß beteiligt wurden. Gleichzeitig zeigt aber
das Beispiel der Auslagerung der Computer-Produktion und -Verarbeitung in
Trikontländer, daß dieser Einbezug mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen
verbunden ist. Entgegen den ,postindustriellen' Theorien haben die Neuen
Technologien nicht zu einer Befreiung von der Disziplin der Industriearbeit
geführt, sondern allgemein zu einer "casualization of the labour force".47
Mit der Computerisierung und mit der Dezentralisierung wird die geschlechtliche Arbeitsteilung nicht aufgehoben, sondern zusätzlich verstärkt,
etwa indem Männer zu Hause als Programmierer arbeiten, Frauen jedoch als
Typistinnen - und dabei zusätzlich auch noch Kinderbetreuungsarbeiten leisten müssen: "Electronical homework for c1erical women, then, is an extension of traditional homework with all its disadvantages." (S. 41)

Auswirkungen im Bereich der Haushaltstechnik
Hausarbeit ist für W AJCMAN typisch weiblich in dem Sinne, daß sie privatisiert, dezentralisiert und arbeitsintensiv ist. Auch in diesem Bereich wirkt
sich die Technik ambivalent aus: Haushalttechnologien können entweder eine Arbeitsersparnis oder eine neue Versklavung bedeuten.
W AJCMAN argumentiert mit empirischen Beispielen und kritisiert die
,kurzsichtigen' Analysen wie etwa Talcott PARSONS funktionalistische Familiensoziologie. Diese stellte eine allgemeine Verlagerung vieler Familien47

S. 41, hierzulande wohl mit ,Deregulierung' zu übersetzen, mit Aspekten wie Akkordlohn.
Arbeit auf Abruf, Arbeit im Stundenlohn und damit verbundener fehlender Krankenausfallversicherung, fehlender Arbeitsplatzsicherheit, usw.
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funktionen vom Haushalt in die Fabrik fest: Technologie habe Haushaltarbeiten entweder überflüssig oder zumindest weniger anstrengend gemacht, und
damit Frauen als Arbeitskräfte freigestellt. W AJCMAN wendet dagegen ein,
daß die Technisierung des Haushalts gleichzeitig neue Aufgabenbereiche geschaffen und zu steigenden Ansprüchen an die Hausfrau geführt hat. So wurde mit dem Aufkommen der Autos die Last der Versorgungsarbeiten von den
Anbietern auf die KonsumentInnen übertragen. Verschiedene Zeitstudien
zeigen, daß sich die Tätigkeiten der Hausfrauen nicht reduziert, sondern bloß
verschoben haben: "While routine domestic work has declined, the time
spent in childcare and shopping have substantially increased." (S. 93) Vor allem mit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Haushaltführung zu Beginn
des 20. Jhs. stiegen die Ansprüche an Hygiene und ,caring' ständig an, besonders in Bezug auf die Kinder, aber auch auf den Ehemann:
"The split between public and private meant that the horne was expected to provide a
haven from the alienated, stressful technological order of the workplace and was expected to provide entertainment, emotional support, and sexual gratification." (S.
85f.)

Mit zunehmender Technisierung werden von den Frauen zusätzliche Arbeiten erwartet, die zuvor von anderen Haushaltmitgliedern geleistet wurden. So
führte die Einführung von Geschirrwaschmaschinen laut W AJCMAN dazu,
daß die Ehemänner noch weniger bereit sind, beim Abwasch mitzuarbeiten,
und mit der Einführung der Mikrowellenöfen wird von Frauen immer öfter
erwartet, daß sie für jedes Familienmitglied zu einer anderen Zeit eine andere
Mahlzeit zubereiten. Trotz dieser Fakten betont WAJCMAN aber, daß die
stärksten Einflüsse auf die Verschiebungen der Arbeitszeit im Haushalt genau besehen nicht auf technische Erfindungen zurückzuführen sind, sondern
auf den allgemeinen sozialen Wandel.
Da technische Geräte immer schon einen vergeschlechtlichten Charakter
haben, vertiefen sie laut W AJCMAN die bereits bestehende Differenz der Geschlechterrollen. Geräte der Unterhaltungselektronik sind ein gutes Beispiel
für dieses ,gendering' einer Technik: Fernseher und Videorecorder werden
als Eigentum von Vater und Sohn betrachtet, der Vater behält die Kontrolle
über die Fernbedienung und entscheidet, weIcher Kanal gewählt wird. "When a new piece of technology arrives in the horne it is already inscribed
with gendered meanings and expectations." (S. 90)
Auch im Haushaltbereich hat die Technologie nach W AJCMAN die traditionelle Arbeitsteilung entlang der Geschlechter verstärkt. Daß Frauen viel
mehr Haushaltarbeit leisten als Männer, ist quer durch alle sozialen Klassen
nachzuweisen, unabhängig davon, ob die Frauen zusätzlich einer bezahlten
Arbeit nachgehen oder nicht.
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Auswirkungen im Bereich des ,built environment'
Nach WAJCMAN führte die Industrialisierung zu einer doppelten räumlichem
Trennung: Zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen einerseits, sowie
zwischen Arbeit und Heim andererseits. Damit verbunden war eine räumliche Trennung zwischen den Bereichen der Frau und denjenigen des Mannes.
Aufgrund der Zuweisung des Haushalts zum Privaten und zur Frau haben
beinahe alle ArchitektInnen die entsprechenden Arbeitsplätze auf isolierte
Frauen ausgerichtet. "Sexual divisions are literally built into houses and indeed the whole structure of the urban system." (S. 110) Sowohl die Anordnung der Küche in einem Haus als auch die Straßen führung in einer Stadt
sind laut W AJCMAN politisch insofern, als sie bewußt geplant sind und bestimmten Wertsetzungen folgen. 48
Die Art des Wohnens war bereits im letzten Jahrhundert sowohl ein Ausdruck der geschlechtlichen als auch der sozialen Schichtung: "Hierarchy and
location of rooms reflected the stratified relationships within the horne - characterized by the subordination of servants to the family, family to wife and
wife to husband." (S. 11 3)
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte eine Verschiebung des Haushaltsideals hin zu einer Verstärkung von egalitären Familienwerten. Die Trennung
zwischen Küche und Wohnzimmer wurde tendenziell aufgehoben, der Lebensstil mehr auf das Heim ausgerichtet. Durch die Aufhebung von Wänden
wurde den Müttern eine bessere Überwachung ihrer Kinder ermöglicht, die
nach neuen Erziehungsidealen nicht mehr alleine gelassen werden durften.
Die innerhäusliche Raumplanung durch funktional definierte Zonen sollte ein
möglichst starkes Gefühl der familiären Zusammengehörigkeit schaffen.
Damit stiegen aber auch die Anforderungen an die Hausfrauen, und gleichzeitig verschwand ihr eigener Raum, da das gemeinsame Schlafzimmer fortan als ,dem männlichen Bereich zugehörig' definiert wurde.
,The car culture' - in der westlichen Welt des 20. Jhs. findet das Ideal
der Kleinfamilie eine Entsprechung im Ideal des freistehenden Einfamilienhauses mit Garten in einem ,grünen' Vorort. Der Nachteil dieser verstreuten
Vorstadtsiedlungen für die Frauen besteht vor allem in ihrer Isolation und
Langeweile. Die staatliche Zonenplanung widerspiegelt für W AJCMAN primär
die stereotypen Ideen einer männlichen Nutzung der Umgebung: Es entstanden "männliche Stadtzentren und weibliche Vororte". Diese Herausbildung
von ,suburbs' ist eng verbunden mit der neuen Mobilität, die durch das Auto
ermöglicht wurde. Das Auto ist für W AJCMAN ein archetypisches Beispiel für
48

S. 111. W AJCMAN elWähnt die Ausrichtung der Pariser Boulevards durch HAUSSMANN
nach militärischen Gesichtspunkten, Michel FOUCAULTS Untersuchungen zum BENTHAMschen Panoptikum als Gefängnis (in: ÜbelWachen und Strafen), sowie das Glasgebäude
des IBM-Hauptsitzes in Sidney, das durch seine gläserne Struktur allen dort Anwesenden
ein Gefühl von Überwachung und Kontrolle vermittelt, auch wenn sie in Wirklichkeit gar
nicht ständig überwacht und kontrolliert werden.
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Geschlechterdifferenzen, da es von Männern rund um männliche Interessen,
Aktivitäten und Bedürfnisse entwickelt wurde.
"Cars are infused with the powerful visual message about the age, sex, race, social
dass and lifestyle of the users. Cars are a major feature of conspicuous consumption
for men and have a central place in male culture." (S. 134)
Autos haben wie kaum eine andere technologische Erfindung das ,built environment' massiv verändert. Während Männer mit dem Auto mobiler wurden,
bedeutete das Auto für Frauen zunächst eine Einschränkung ihres Lebensraumes. In den US-amerikanischen Städten ist die Hälfte der Fläche dem Auto
gewidmet, in Los Angeles sogar zwei Drittel. Für die Fußgängerlnnen, besonders für Frauen und Kinder, bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung
der Beweglichkeit: "Roads cut through women's lives." (S. 131)
W AJCMAN zeigt, daß die Durchsetzung des Autos in den USA mit einer
gleichzeitigen Einschränkung des öffentlichen Verkehrs erfolgte. In den 30er
Jahren kauften große Auto-, Pneu- und Ölfirmen öffentliche Transportsysteme systematisch auf und legten sie stil1. 49 Die Wahl des Verkehrsmittels erfolgte also keineswegs aufgrund einer technischen Perfektion oder einer
,rationalen Wahl' der Konsumentlnnen: "Rather, commercial interests joined
forces at the key moment to cIose off all other options and ensure that henceforth investment would be channelled into automobile technology." (S. 128)
Mit der gezielten Durchsetzung des Autos wurde zugleich die Diskrimierung
der ärmeren Schichten eingeplant. W AJCMAN zeigt dies am Beispiel der
Brücken rund um Long Island in New York, die absichtlich so tief gebaut
wurden, daß nur die weiße Mittel- und Oberschicht mit ihren Privatautos
durchfahren konnte, öffentliche Busse jedoch nicht. 50 Da auch die meisten
Frauen von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig waren und sind, betraf
diese Restriktion im Zugang auch sie:
"These physical arrangements also have a gender dimension. This story illustrates
that, far from being neutral, even seeming1y innocuous technological forms such as
roads and bridges embody and reinforce power relations." (S. 133)
Die Automobilisierung im Transportbereich betraf Frauen und Männer in
unterschiedlicher Weise. Frauen haben seltener eine Fahrbewilligung oder
gar einen eigenen Wagen. Zudem haben sie weniger Zugang zum gemeinsamen ,family car'. Dies hat sich erst in jüngster Zeit etwas verändert, vor allem durch das Aufkommen von Zweit- und Drittautos in wohlhabenden
Familien. Wenn sie die Gelegenheit dazu hätten, würden Frauen nach W AJCMAN ebenso gerne "fast and glamourous cars" fahren. Für die meisten Frauen
seien Autos jedoch weniger ein Spielzeug als vielmehr eine Notwendigkeit 49

50
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S. 128, nach M. RENNER 1988. Es handelte sich dabei um General Motors, Standard Oi!
und Firestone, die 1949 der ,anti-trust conspiracy' für schuldig befunden wurden - "but
the damage has been done."
S. 131, nach Langdon WINNER 1980: 00 Artifacts Have Politics?

was sie denn auch oft mit den Ansprüchen des Ökofeminismus in Konflikt
bringt.
Auch der öffentliche Verkehr ist laut WAJCMAN nicht auf Frauen ausgerichtet. Die Fahrzeiten sind auf berufstätige Männer abgestimmt und Frauen
mit Kinderwagen und großen Einkaufstaschen haben große Schwierigkeiten,
sich zu bewegen. ,Time-geography-studies' zeigten, daß Frauen Verkehrsmittel häufiger und in komplexer Weise benutzen müssen, weil Wohnort,
Arbeitsplatz, Kinderkrippe und Shopping Centre oft weit auseinander liegen.
Frauen sind deshalb meist auf schlechter bezahlte Teilzeitjobs angewiesen.
Die öffentlichen Verkehrsmittel weisen für Frauen zudem ein hohes Gefahrenpotential auf. Dies ist zum einen auf architektonische Mängel - etwa
schwach beleuchtete Unterführungen - zurückzuführen, zum anderen auf die
immer häufigere Reduktion des Kontrollpersonals. Frauen ethnischer Minderheiten haben zusätzlich zu den Gefahren vor sexueller Belästigung und
vor Vergewaltigung immer häufiger mit Angriffen von Rassisten zu rechnen.
Für Frauen bedeute der Zugang zu einem eigenen Auto deshalb ein Fortschritt bezüglich Mobilität und Sicherheit.
Zusammenfassend betont WAJCMAN, daß Neue Technologien nicht eine neue
Geschlechterordnung herbeigeführt haben, sondern in bereits existierende
Machtbeziehungen von Geschlecht, Klasse und Rasse eingebaut wurden. Die
Beurteilung der Auswirkungen der Technologie kann nicht auf einzelne Geräte beschränkt werden, sondern umfaßt ganze Netzwerke und gegenseitige
Verknüpfungen von privatem und öffentlichem Leben. Insgesamt beurteilt
W AJCMAN die Auswirkungen der Technik als ambivalent:
Obwohl Frauen teilweise neue Arbeitsmöglichkeiten erhalten haben, besteht die alte Differenz zwischen ,Frauenjobs' und ,Männerjobs' nach
wie vor.
In der Haushalttechnik ist die vergeschlechtlichte Rolle der Technik bereits in der Lokalisierung der Geräte im Haushalt festgelegt: Während
sich die anwendungsorientierten Geräte im Bereich der Küche befinden,
sind die Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte im ,family room',
unter Kontrolle der Männer, installiert.
Geschlechterdifferenzen sind nicht nur in die Häuser ,eingebaut', sondern in die gesamte urbane Struktur. Die moderne Stadt ist auf das
Transportmittel Auto ausgerichtet, welches zum Nachteil der Frauen
männliche Interessen reflektiert und organisiert.
W AJCMAN sieht diese Tatsache aber nicht als unveränderbar: "Once we recognize the gendered nature of the design and production of the built environment, once it is no longer seen as fixed, we can begin to make space for
women." (S. 135)
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3.2.

Das Beispiel Reproduktionstechnologien

Reproduktionstechnologien bilden bei Judy WAJCMAN einen der vier untersuchten Bereiche zur Technikentwicklung. Wir stellen diesen Bereich etwas
ausführlicher vor, weil W AJCMANs Position gegenüber Neuen Technologien
bei diesem umstrittenen Thema besonders klar zur Geltung kommt.
Laut WAJCMAN ist es ein Mythos zu glauben, Geburtenkontrolle sei erstmals mit der modernen Medizin erfolgt: "Reproductive knowIedge and practice has always been part of women's folklore and culture." (S. 75) Bereits
im Altertum sind verschiedene Verhütungsmittel bekannt gewesen und angewandt worden. In der Moderne wurden diese Methoden aber unterdrückt,
was W AJCMAN auf unterschiedliche Beurteilungen durch Frauen und Männer
zurückführt:
" ... most of the research into medical contraceptive methods is done by men on techniques far use by women. Interestingly, the incentive for the development of the condom was not birth control but rather men's need for protection for veneral disease."
(S.77)

So sei es auch kein Zufall, daß die Tests für neue Verhütungsmittel für Männer inzwischen weitgehend eingestellt worden sind: "Contraceptive methods
are designed to fit in with male-defined sex." (S. 78)
Verhütungsmittel wie die Pille haben zwar riesige soziale Auswirkungen
gehabt, doch ist für W AJCMAN auch in diesem Fall eine deterministische
Sicht nicht angebracht. Verhütung habe mindestens ebenso viel mit den gesellschaftlichen Haltungen gegenüber Sexualität zu tun wie mit der rein
technischen Effizienz von Verhütungsmitteln:
"Birth control has always been a matter of social and political acceptability rather
than of medicine and technology." (S. 74)
"The pill has not brought about women's liberation; women have gained control
over their lives through social and political mobilization." (S. 78)

Wichtiger als die technischen Möglichkeiten der Geburtenkontrolle sind laut
W AJCMAN seit dem 19. Jh. soziale Veränderungen gewesen, wie die von
MALTHUS Theorien inspirierten sozialen Bewegungen, die in der Bevölkerungspolitik ein Heilmittel gegen Armut sahen. Diese Haltung hat sich bis
heute erhalten, indem vor allem im Trikont Verhütungsmittel zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden.
Frauen haben immer wieder gegen die Vereinnahmung von medizinischem Wissen und Praxis durch die Männer angekämpft. Wie im Produktionsbereich sind die Auswirkungen der Neuen Technologien auch im Reproduktionsbereich umstritten. Da Frauen mit den Verhütungsmitteln erstmals
eine selbstbestimmte Kontrolle über ihren Körper erhalten haben, beurteilt
eine optimistische Fraktion im Feminismus Neue Technologien als Instrumente zur Befreiung der Frauen - von ungewollter Schwangerschaft, von
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Hausarbeit, von stupider Routinearbeit. Eine berühmte Vertreterin dieser
Haltung ist Shulamith FIRESTONE, die in den 70er Jahren in der Entwicklung
zur Geburtenkontrolle eine wesentliche Voraussetzung zur Befreiung der
Frauen von der "Tyrannei des Gebärens" sah.5l Technik erscheint in dieser
Sichtweise als ,neutral', problematisiert wird lediglich, daß sie von Männern
angewandt wird. Entsprechend wird eine feministische Aneignung dieser
Technologien gefordert. 52

Kritik der ,neutralen' Perspektive
In der ,neutralen' Perspektive der Technologie beinhalten die neuen Reproduktionstechnologien das Potential sowohl zu einer Machtverstärkung wie
auch zu einer Machtverminderung der Frauen. Für Autorinnen wie Rosalind
POLLACK PETCHESKY und Michelle STANWORTH besteht das Problem nicht
in der Technik selber, sondern im kulturellen und politischen Klima, in welches sie eingebettet ist. Diese Argumentation bezieht sich insbesondere auf
eine ,Politik der Geschlechterdifferenz' , indem erkannt wird, daß dieselben
Technologien für Frauen in unterschiedlichen sozialen Positionen nicht dieselben Auswirkungen haben.
W AICMAN stimmt diesem Argument insofern zu, als der Zugang zu den
Neuen Technologien sehr unterschiedlich ist und weitgehend über finanzielle
Möglichkeiten geregelt wird. In einer kritischen Abgrenzung weist sie aber
darauf hin, daß die Reproduktionstechnologien letztlich stärker zu Zwecken
der Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden als zur Ermöglichung einer
,freien Wahl' der Reproduktion oder zur Erfüllung individueller Kinderwünsche. Zudem betont sie, daß bereits die Definition dessen, was ein ,genetischer Defekt' sei, arbiträr ist. Neue Technologien haben weiterreichende
Auswirkungen auf die Gesellschaft, und zwar unabhängig davon, ob die
Technologie auch wirklich angewandt wird:
"The very existence of the technologies changes the situation even if the wornan does
not use thern .... In this way the technologies strengthen the rnaternal function of all
wornen, and reinforce the internalization of that role for each wornan." (S. 62)

WAJCMAN wendet sich damit dezidiert gegen eine Verknüpfung vom eingeforderten Recht auf Selbstbestimmung mit den neuen Reproduktionstechnologien:
51

52

Shulamith FIRESTONE 1975: Frauenbefreiung und sexuelle Revolution (erstmals 1970: The
Dialectic of Sex). FIRESTONE argumentiert, daß die Frauen Opfer ihrer Körper seien und daß
die neue Medizintechnologie sie insofern befreit habe, als sie nun den Männern gleichgestellt
seien. Die neuen Reproduktionstechnologien bedeuteten eine Befreiung der Frauen von den
gefahrlichen und schmerzhaften Aspekten der "Tyrannei des Kinderbekommens". Vgl. auch
Silvia KONTOS 1985: Wider die Därnonisierung medizinischer Technik.
Zu erwähnen sind etwa die feministischen Gesundheitszentren in Kalifornien, die eigene
Samenbanken anlegen und künstliche Befruchtungen durchführen. Dabei wird oft das Argument beigezogen, daß die neuen Technologien die Wahlmöglichkeiten der Frauen erhöhten.
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Während Abtreibung und Verhütung von feministischer Seite her als Loslösung
der Frauen vom Ideal der Mutterrolle betrachtet wurden, führen die neuen Reproduktionstechnologien nach W AJCMAN gerade wieder zu einer Verstärkung
dieser traditionellen Mutterrolle als eines "biologischen Imperativs". Weibliche
Identität ergibt sich aber keineswegs bloß aus der Erfahrung einer Mutterschaft.
W AJCMAN orientiert sich bei dieser Argumentation an der Haltung der
Organisation FINRRAGE.53 Reproduktionstechnologien werden als eine
neue Form der patriarchalen Ausbeutung des weiblichen Körpers betrachtet.
Gebären ist immer noch die einzigartige Machtquelle der Frauen, und eben
diese wollten die Männer ihnen nun enteignen. Die neuen Reproduktionstechnologien sind demnach eine neue Form der Vergewaltigung; sie dienen
dazu, die Selbstbestimmung über den weiblichen Körper zu brechen. Am
Endpunkt dieser Entwicklung würden Männer die letzte Kontrolle über die
menschliche Fortpflanzung erhalten, während Frauen überflüssig würden.
Jene Frauen, die die Reproduktionstechnologie begrüssen, verkennen
nach WAJCMAN die historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, welche
in die Technologie selber eingebaut sind. Technologien weisen auch politische Eigenschaften auf und sind selber bereits ,gendered'. Das bedeutet jedoch auch in Bezug auf die Reproduktionstechnologie nicht, daß deren gesamte Entwicklung auf eine "monolithic male conspiracy" zurückgeführt
werden kann. Ebensowenig impliziert diese Tatsache, daß Männer eine homogene Gruppe sind, wohl aber, daß bestimmte Interessen von weißen Mittelklasse-Männern dahinterstehen: "If we regard technology as neutral but
subject to abuse we will be blinded to the consequences of artefacts being designed and developed in particular ways." (S. 63)
Zu untersuchen wären demnach die sozialen und wirtschaftlichen Kräfte,
welche die Forschung vorantreiben und andere, progressivere Entwicklungen
verhindern.

Jenseits der Opjerperspektive
W AJCMAN erläutert die soziale Strukturierung der Technik anhand eines historischen Exkurses über die Enteignung der Kontrolle über die Geburt durch
die institutionalisierte Medizin. 54 Beim Eingriff der Männer in die traditionell
den weiblichen Hebammen vorbehaltenen Aspekte der Geburt spielte das Artefakt der Geburtszange eine wichtige Rolle. Die gildenmäßig organisierten
Männer haben sich das exklusive Recht zur Benutzung dieses Instruments
gesichert. Daß Hebammen ihr Monopol verloren haben, liegt aber auch an
der Verlagerung der Geburt vom Haus in die neu aufkommenden Spitäler
53
54
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FINRRAGE heißt Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering. Weiter stützt sich W AJCMAN hier auf Arbeiten von Gene COREA, Jaina
HALMER, Renate D. KLEIN und Maria MIES.
S. 63ff. W AJCMAN folgt hier v.a. EHRENREICHIENGLISH 1979.

und an der damit verbundenen neuen Definition der Geburt als Krankheit.
Bereits damals waren Frauen aber laut W AJCMAN nicht bloß Opfer dieser
Entwicklung, sondern forderten die vermehrte Anwendung von anästhesierenden Mitteln zum Teil auch selber. Genau dies wurde von den männlichen
Ärzten jedoch eher abgelehnt, weil sie damit ihre Kontrolle über die Geburt
teilweise aufgegeben hätten. Auch heute dürfen Frauen nicht generell als Opfer der neuen Reproduktionstechnologien betrachtet werden, da sie ja selber
ein Bedürfnis dafür schaffen, etwa indem sie ein ,right of reproductive
choice' verlangen.
WAJCMAN betont, daß diese individuellen Wahlmöglichkeiten nur
scheinbare Freiheiten sind, da sie jeweils starken sozialen Zwängen und Rahmenbedingungen unterliegen. Entsprechend wurde gegen die technikoptimistische Strömung auch immer wieder Widerstand von Frauen geäußert. Frauen sind für W AJCMAN also nicht nur Opfer der Technikentwicklung, im Gegenteil: "Women actively participated in accepting or rejecting this process"
(S.98).
Der medizinisch-industrielle Komplex

Die Konzentration auf In-vitro-Fertilisation zur Behebung von Unfruchtbarkeitsproblemen bezeichnet W AJCMAN als ein typisches Beispiel dafür, daß
viele andere mögliche Wege in der Naturwissenschaft nicht beschritten werden. Statt den Ursachen von Unfruchtbarkeit nachzugehen, wird nur auf
technische Problemlösungen gesetzt. Dies verschafft den Ärzten Prestigegewinn, hohe finanzielle Entschädigung und Befriedigung im Beruf (S. 72).
Ärzte sichern sich ihre Macht mittels technischer Geräte ab, die nur sie benutzen dürfen.
Zudem steht die neuere Reproduktionstechnologie in einem größeren
ökonomischen Zusammenhang: Die Biotechnologie-Industrie ist Bestandteil
eines ,new medical-industrial complex' und spekuliert auf Profite. Die Behebung von Fruchtbarkeitsproblemen ist in dieser Entwicklung laut W AJCMAN
nur von geringer Bedeutung. Wichtiger sei: "Embryos are a unique source of
information about human genetics, embryonic development and foetal
growth." (S. 73) Dahinter stecken starke kapitalistische Interessen, was der
blühende internationale Handel mit Foeten belegt. Doch ist auch in diesem
Bereich die Motivation nicht nur eine:
"AIthough women are the prime target of medical experimentation, reproductive
technology cannot be analyzed in terms of a patriarch al conspiracy. Instead a complex web of interests has been woven here - those of professional and capitalist interests overlaid with gender."55
55

S. 73. Donna HARAWAY und andere weisen denn auch darauf hin, daß Gen- und Reproduktionstechnologie nicht nur eine kapitalistische Revolution bedeuten, sondern zugleich
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Heute ist die Geburt in der westlichen Welt zu einem hochtechnisierten Vorgang geworden, bei dem Frauen auf den Status eines ,Reproduktionsobjekts '
reduziert werden. Die massiven technischen Interventionen sind nach W AJCMAN aber nicht biologisch notwendig, sondern reflektieren vielmehr die
Machtstruktur und die Entscheidungsprozesse beim Geburtsvorgang.
Grundlegend für die Analyse dieser Technisierung der Medizin ist für
WAJCMAN die Tatsache, daß Naturwissenschaften und Medizin selber schon
,gendered' sind. Der Körper wird analog zum kartesianischen Modell als eine
Maschine betrachtet. Der Symbolismus und die Repräsentation von Männern
und Frauen in medizinischen Büchern des 18. und 19. Jhs. zeigen, daß die
Geschlechterdifferenz zunehmend konstruiert wurde. So wurden Krankheiten
beispielsweise mit den Etiketten ,männlich' oder ,weiblich' versehen:
"These sciences were associated with the idea of the unveiling of nature, and woman,
as the personification of nature and ,the other', was thus the appropriate corpse for
male practise of anatomy".56
W AJCMAN stellt fest, daß der ganze Prozeß der medizinischen Professionalisierung einer starken ,Eigendynamik' unterliegt. So könne sich die moderne
medizinische Macht nur deshalb durchsetzen, weil sie an der absoluten Kontrolle über die technischen Prozesse festhält. Einem ,technologischen Imperativ' folgend, bringt jede Technologie durch ihre bloße Existenz wiederum
neue Technologien hervor:
"Medical specialization leads to technological innovation; then, as given technology
is used, physicians and industrial designers collaborate to improve it. As it is defined,
that process leads to ever more specialization ... "57
Der Grund für diese Eigendynamik liegt für W AJCMAN einerseits bei sozioökonomischen Faktoren, andererseits beim Machtbedürfnis der Ärzte: "The
professional hierarchy means that doctors are regarded as experts who possess technical knowledge and skill that lay people don't have." (S. 69) Das
Verhältnis zwischen Arzt/Ärztin und PatientIn ist demnach grundsätzlich ein
Klassenverhältnis, oft aber zudem auch ein Rassen- und ein Geschlechterverhältnis.

56
57
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eine kulturelle Revolution, bei der sich die eigentliche Bedeutung von ,Leben' überhaupt
zu verschieben beginne.
S. 67. WAJCMAN folgt hier den Studien von Ludi JORDANOVA 1989 und von Emily
MARTIN 1987. Zur Entwicklung der Medizin in diesem Zeitraum siehe auch Michel
FOUCAULT 1976: Die Geburt der Klinik.
S. 69, nach fuCHS 1968, und S. 71.

Technik als Mittel zur Distanzierung
Technologien wie die erwähnte Geburtszange erfüllen dabei die Rolle einer
Distanzierung zwischen Arzt und Patientin. W AJCMAN zeigt dies anhand der
Erfindung des Stethoskops. Dieses wurde ursprünglich nicht aufgrund der
technischen Überlegenheit gegenüber dem menschlichen Ohr eingeführt,
sondern aufgrund moralischer Skrupel eines Arztes gegenüber einer jungen
Frau. 58 Die Distanzierung läßt sich auch an den drei historischen Phasen der
Diagnostik aufzeigen: Zuerst stand die verbale Kommunikation zwischen
dem Arzt und der Erfahrung der Patientin im Vordergrund, danach wurden
physische Untersuchungstechniken für die direkte Kommunikation mit dem
Körper eingeführt, und heute erfolgt die Diagnose zunehmend als indirekte
Kommunikation mittels technischer Geräte und Expertlnnen. 59
Die Geburtenkontrolle ist in dieser Entwicklung nach W AJCMAN insofern
ein Spezialfall in der Medizin, als Ärzte keine eigene Erfahrung einbringen
können. Ärzte stehen den technischen Diagnostikinstrumenten besonders
positiv gegenüber, weil sie damit den Anspruch erheben können, mehr über
die Frau zu wissen als diese selbst. Am Beispiel des Ultraschalls, der ursprünglich als Kriegstechnologie zur Entdeckung von Unterseebooten entwickelt wurde, zeigt WAJCMAN, daß dieses technische Gerät die den Frauen
eigene Erfahrung diskreditiert und ersetzt. Aber auch dies bedeutet für sie
keineswegs, daß Frauen lediglich passive Opfer sind. Vor allem weiße Mittelschichtsfrauen begrüssen nämlich die technischen Möglichkeiten und die
verstärkte Kontrolle über ihre eigene ,Natur'.
Zusammenfassend stellt WAJCMAN fest, daß die Entwicklung von Verhütungstechnologien auf das Zusammenwirken von Geschlechterbeziehungen,
Bevölkerungspolitik und Marktinteressen zurückgeht. Die Geschichte von
der Technisierung der Medizin zeigt, daß eine ursprünglich weibliche Domäne von Männern übernommen wurde. Frauen sind dabei nicht nur Opfer gewesen, sondern haben diesen Prozeß teilweise auch gefördert, und weiße
Mittelschichts-Frauen profitieren davon. Auch in diesem Bereich fügen sich
Technologien in bestehende soziale Ungleichheiten ein und verstärken sie.

4. Das Technikparadigma
versteht ihr Buch als einen Beitrag sowohl zum akademischen als
auch zum politischen Diskurs über die Beziehungen zwischen Geschlechtern,
Technologien und Gesellschaft:

W AJCMAN

58
59

S. 70. nach REISER 1978.
Siehe dazu die Arbeiten von Barbara DUDEN.
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"Drawing on perspectives from radical science to radical feminism, 1 have argued that
the use/abuse model that represents technology itself as neutral, and asserts that it is
the human application of technology that determines wh ether it has beneficial or destructive effects, does not go far enough. By contrast, the social shaping approach insists that technology is always a form of social knowledge, practices and products."
(S. 162)

Wenn Technologien das Resultat von gesellschaftlichen Konflikten und
Kompromissen sind, dann bestehen auch Handlungsspielräume zur Re-Definition von Technologien. Um die feministische Technikkritik zu etablieren,
ist es laut W AJCMAN zunächst nötig, die Definition von Technologie zu erweitern. "However, the search for a general feminist theory of technology or
of science, is misguided." (S. 162) W AJCMAN hält daran fest, daß die Entwicklung von Technologien zwar mittels Geschlechter-Macht-Beziehungen
vermittelt wird, daß aber auch weitere Machtbeziehungen eine Rolle spielen,
etwa der militärisch-industrielle Komplex. Im Gegensatz zu einer deterministischen Auffassung weist der social shaping approach den Vorteil auf, daß
Technik politisch erfaßt werden kann: ,,[It] provides scope for human agency
and political intervention." (S. 163)
W AJCMANs Buch mag zwar auf den ersten Blick sehr pessimistisch erscheinen, doch indem sie an der Nicht-Determiniertheit der Technik festhält,
öffnen sich Chancen. Bereits in der Einleitung schreibt sie:
,,1 ho pe to convince the reader that a recognition of the profoundly gendered character
of technology need not lead to political pessimism or total rejection of existing technologies." (Seite X)

4.1.

Würden Frauen es anders machen?

Da die Entwicklung von Technologien in einem Kontext von sozialen und
kulturellen Werten erfolgte, gab es nach WAJCMAN immer auch technologische Alternativen. Die reale Wahl einer bestimmten Technologie wurde dabei nicht nur durch rein technische Faktoren beeinflußt. So zeigt David
NOBLES Studie über die Einführung von computergesteuerten NC-Maschinen
in den USA, daß jeweils verschiedene Alternativen der Technikentwicklung
möglich waren, und daß bestimmte Interessenkonstellationen und politische
Machtverhältnisse schließlich zu jener Variante führten, die sich durchsetzte. 60 Die Form der Automation war somit eine bewußte Wahl.
Am Beispiel der Haushaltgeräte zeigt W AJCMAN die spezifischen Geschlechterdimensionen einer solchen Technikwahl. Die meisten Haushaltgeräte sind von Männern, fernab des wirklichen Haushalts, entworfen und
entwickelt worden. Die geschlechtliche Arbeitsteilung ist deshalb durch diese
Geräte nie herausgefordert, sondern im Gegenteil noch verstärkt worden.
60
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Siehe David NOBLE 1986.

Dabei spielt auch die männlich dominierte Ingenieurskultur eine wichtige
Rolle bei der Entwicklung eines bestimmten Designs von Artefakten. 61 Gerade im Haushaltbereich wären nach WAJCMAN sehr wohl andere Varianten
der Technikwahl möglich gewesen. So werden in Großküchen zuverlässige
Geräte nach Industriestandards eingebaut, während für die Kleinhaushalte
meist nur billige und fehleranfällige Artefakte angeboten werden. 62 Dies belegt für W AJCMAN erneut die gesellschaftliche Unterordnung der Frauen unter die Männer und des Privaten unter das Öffentliche. Aber würden Frauen
andere Geräte und andere Techniken entwickeln? Die Diskussion um diese
Frage ist hauptsächlich bestimmt durch die jeweilige Haltung gegenüber dem
,Essentialismus' .

Eine weibliche Architektur?
Planung und Architektur sind in der westlichen Welt vorwiegend die Domänen von Männern. Zum Teil wurde von feministischer Seite her versucht, die
männlich dominierte Architektur an ,männlichen Werten' festzumachen, indem etwa Wolkenkratzer als phallisches Abbild von Männlichkeit gedeutet
wurden. Margrit KENNEDY behauptet, daß Frauen eher von innen nach außen
planen würden, und nicht wie Männer von außen nach innen. In einer Gegenüberstellung unterscheidet sie zwischen ,männlichen' und ,weiblichen' Prinzipien der Architektur. W AJCMAN stellt jedoch fest, daß viele der ,männlichen Prinzipien' eher durch ökonomische Zwänge als durch reine Männlichkeit bedingt seien und grenzt sich gegen den Essentialismus von KENNEDY
ab: Wenn Frauen denselben Zwängen unterliegen würden, müßten sie ähnlich bauen. Zudem würden ,weibliche Prinzipien' wie runde, umschliessende,
tief gebaute und kurvige Formen auch von Männern propagiert, etwa von
Lewis MUMFORD, von GAUDI, und teilweise sogar von Frank L10yd WRIGHT.
Wolkenkratzer seien nicht so sehr als phallische Symbole zu verstehen, sondern allgemeiner als Zeichen des Triumphs mittels fortgeschrittener Technologie. Der essentialistische Ansatz beachte die Einflüsse von Investitionskalkulationen, Kapitalflüssen und des Privateigentums zuwenig. Auch sei es
falsch, Frauen als homogene Gruppe zu betrachten.
Ein alternativer Ansatz zur ,männlichen Architektur' wurde von ,feministischen Materialistinnen ' vorgeschlagen. Er zielt auf die Kollektivierung
von Haushaltsarbeit und Kinderpflege. Dies würde völlig neue Gebäude erfordern, wie etwa das Einküchenhaus und kommunale Waschküchen, Eßräume und Kinderzentren. Viele Frauen, die dieses Modell propagierten, waren
61
62

Leider beläßt es W AJCMAN hier bei dieser globalen Bemerkung, ohne genauer auszuführen, inwiefern diese Ingenieurskultur denn die Geräte und deren Design effektiv beeinflußt.
An dieser Stelle ist anzumerken, daß kommerzielle Geräte teilweise absichtlich fehleranfallig produziert werden, um entweder die Reparaturdienste zu beschäftigen oder möglichst schnell wiederum neue Geräte zu verkaufen.
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aber laut W AJCMAN selber nicht bereit, einen Teil der anfallenden Arbeit zu
übernehmen, sondern wollten diese professionalisiert auslagern. Diese weißen Mittelschichts-Frauen seien letztlich an den Schwierigkeiten gescheitert,
sowohl Geschlechter- als auch Klassentrennungen innerhalb der städtischen
und vorstädtischen Siedlungen zu überwinden. Die relative Befreiung dieser
Frauen wäre auf Kosten der Ausbeutung von Frauen einer niedrigeren sozialen Klasse erfolgt. Für W AJCMAN ist dies ein weiteres Beispiel für die Unmöglichkeit, die Geschlechterungleichkeit von Klassen- und anderen Ungleichheiten abzutrennen.

4.2.

Subversive Umdeutungen, Ausstieg, ,andere Technik'?

In der bestehenden Technologie sieht W AJCMAN nicht nur Negatives, sondern
auch Chancen: Da sie nie vollständig im voraus geplant und kontrolliert werden
können, bestehe auch die Möglichkeit, diese Technologien entgegen ihrem ursprünglichen Zweck in ,subversiver' Weise zu gebrauchen. Als Beispiel erwähnt W AJCMAN das Telefon, das ursprünglich für rein geschäftliche, sachliche
Gespräche vorgesehen war, von Frauen jedoch bald als informelles Kommunikationsmittel gebraucht wurde. Frauen konnten damit ihre Isolation in den einzelnen, verstreuten Haushalten wenigstens ansatzweise überwinden. 63 "It is important not to underestimate women's capacities to subvert the intended purposes of technology and turn it to their collective advantage."64
Aus- oder Einstieg?
Frauen befinden sich laut W AJCMAN - auch angesichts des Ökofeminismus oft in einer Zwickmühle, da sie einerseits erkennen, daß Technologien tiefgehend männlich, ausbeuterisch und militaristisch sind, sie auf der anderen
Seite aber technologische Fähigkeit und Kompetenz wollen und brauchen.
"Identifying the gendered character of technology need not lead to a rejection of existing ,patriarchal' technology. This is where I part company with those feminists
who adopt an essentialist position that seeks to base a new technology on a fixed and
universal set of women's values." (S. 163) Aber: "An appeal to an idealized femininity is no way out of this dilemma; rather than simply going ,back to nature', we
need to work from within and without to create another kind of culture." (S. 164)

63

64
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S. 104f., nach Claude FISCHER 1988. Vgl. zur Einführung des Telefons auch Ithiel DE
SOLLA POOL. W AJCMAN fahrt al1erdings danach in einer Fußnote fort: "However, the unintended consequences of a technology are not always positive. The diffusion of the telephone has faciliated the electronic intrusion of pomography into the horne" - sei es durch
sexuel1 belästigende Anrufe oder durch neue Sex-Services (SeiteI09).
S. 163. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich, fal1s nichts anderes vermerkt, auf
WAJCMANS "Conc1usion", S. 162-167.

Für W A1CMAN ist es wichtig, daß Frauen vermehrt in wissenschaftliche und
technische Tätigkeitsbereiche hineingehen, die Männer herausfordern und
versuchen, "to redesign technology". Frauen dürften die Definitionsmacht
über Technologien nicht den Männern überlassen. W A1CMAN sieht durchaus
Möglichkeiten für "disruptions in the engine-rooms". Wenn Frauen dort arbeiten, bedeute das noch nicht zwingend, daß sie in einem negativen Sinn
kollaborierten: "AIthough new forms of feminity and new patterns of dominance may emerge, even small changes have a cumulative effect on gender
relations more broadly understood." (S. 164)
Doch das Problem der Frauen seien die Männer. Diese müßten lernen,
daß Technologien nicht ihnen gehörten, und ihre Privilegien und ihre Macht
aufgeben. Die Veränderung der MachtverhäItnisse zwischen den Geschlechtern bedingt nach W A1CMAN aber zunächst eine Veränderung der "nature of
work itself so that childcare and housework can be equally shared. Access
politics alone cannot succeed because the institutions themselves are founded
on gender inequality." (S. 164)

Andere Technologien?
Frauen können zwar laut W A1CMAN einige Technologien verändern, doch
sind die Verbesserung einzelner Produkte durch umfassendere soziale und
ökonomische Strukturen eingeschränkt. 65 Dazu gehört nur schon die gesellschaftliche Zu schreibung dessen, was als ,technical expertise' gilt (S. 165).
Die Demystifizierung des männlich dominierten Expertenwissens ist deshalb
eine wesentliche Stärke des social shaping approach. Eine breitere Definition dessen, was Technik sei, würde zeigen, daß auch Frauen sehr viel technisches Wissen und Kompetenz besitzen.
"Breaking the nexus between experts and technology is one of the projects of the
,alternative technology' movement. Attempts to design ,socially useful products' have opened up technology to wider public participation." (S. 165)

Durch diese alternativen Ansätze ist die gesellschaftliche Organisation technischer Arbeit, die jeweils angewandten Methoden und selbst die ,Natur' der
Technologien hinterfragt worden. W A1CMAN geht mit den entsprechenden
Forderungen einig, daß gesellschaftliche Nützlichkeit vor privatwirtschaftlichen Profit gestellt werden muß: ,,[Al more democratic and egalitarian society would be reflected in their increased involvement in decision-making
about technology at the workplace, at horne and in the community." (S. 166)
Allerdings wirft WA1CMAN den bisher vorgeschlagenen alternativen Ansät65

W AJCMAN verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie von HARDYMENT 1988, die
eine umfassende Reihe von Haushaltgeräten enthält, die zwischen 1850 und 1950 in
Großbritannien entwickelt wurden, sich aber nicht durchsetzen konnten. Vgl. S. 108, Fußnote 12.
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zen vor, daß auch sie zumeist auf ein männlich dominiertes Handwerk ausgerichtet waren. Die alternativen Ansätze hätten nicht grundsätzlich hinterfragt, was denn als ,Arbeit' oder was als ,Produkt' zu gelten habe.
Trotz dieser Mängel hält W AJCMAN nicht viel von der Annahme, daß
Frauen es grundsätzlich besser machen würden, oder daß die Lösung in einer
,weiblichen Technologie' liege: "Designing alternative feminist technologies
is, however, far from straightforward." (S. 166) Ebenso wie gesellschaftlich
sinnvolle Produkte innerhalb des bestehenden kapitalistischen Umfeldes kein
Ausweg seien, würden auch Vorstellungen einer ,feministischen Technik' innerhalb des patriarchalen Umfeldes "embryonic" bleiben.
"Rather than calling for a technology based on feminine values, we need to go beyond masculinity and femininity to construct technology according to a completely
different set of socially desirable values." (S. 166)

W AJCMANs Technikparadigma heißt Weder Kulturpessimismus noch Technikeuphorie. Da Technologien gesellschaftlich entwickelt und geprägt sind
und durch den sozialen Gebrauch bestimmt werden, könnten sie teilweise
umgedeutet werden. Auf andere Technologien wie die Reproduktionstechnologie müßte aber gänzlich verzichtet werden. Grundsätzlich könnten auch andere Technologien entwickelt werden - allerdings müßte sich dazu die gesamte Gesellschaft verändern. W AJCMAN fordert keinen Ausstieg aus der
Technik, sondern im Gegenteil einen pragmatischen Einstieg in die traditionellen Männerdomänen.

5. Fazit zu Judy WAJCMAN
Judy W AJCMANs Buch Feminism Confronts Technology bietet eine in der
soziologischen Analyse weitreichende und mit einer großen Anzahl von
überzeugenden empirischen Belegen angereicherte feministische Technikkritik, die einige ,blinde Flecken' der bisher männlich dominierten Techniksoziologie zu erhellen vermag. Aufgrund des spezifisch anderen Erfahrungszusammenhanges von Frauen öffnen sich neue Perspektiven in der Betrachtung
und Beurteilung von Technologien. Die Argumentation zeigt auf, daß Technologien grundsätzlich männlich geprägt und von Männern nach männlichen
Werten für Männer gemacht sind. WAJCMAN weist nach, daß das Monopol
der Männer über die Technologie eine wichtige Quelle ihrer Macht ist. Technik erscheint so als Herrschaftsprojekt. Allerdings gibt es nicht einfach die
Männer, ebensowenig wie die Frauen. Stattdessen betont W AJCMAN die unterschiedlichen Stellungen verschiedener Menschen in der gesellschaftlichen
Struktur von ,race, class and gender' .
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Zum Technikbegrijf
Nach W AJCMAN ist Technik sowohl eine Sammlung von Artefakten, eine
Wissensform, sowie ein Set von menschlichen Aktivitäten. Technik ist ein
kulturelles Produkt, das historisch durch bestimmte Wissensformen und
Praktiken geschaffen wurde, und das in bestimmter Weise symbolisch repräsentiert wird. Bereits die Definition dessen, was Technik sei, ist nach W AJCMAN männlich verzerrt. So gilt der ganze Bereich der Reproduktion, der
meist von Frauen getragen wird, in der traditionellen Perspektive als nicht
technisch. Sowohl die Repräsentation als auch die Produkte und deren praktische Verwendung sind von Männern dominiert. Diese männliche Prägung
bedeutet, daß in der westlichen Technologie selber patriarchale Werte eingebaut sind, die der Unterdrückung und Kontrolle dienen.
,Technik als Männerkultur' ist nach WAJCMAN vor allem ein ideologisches Konstrukt. Darin gründen sowohl Geschlechterstereotypen als auch die
geschlechtsspezifische Wahrnehmung der Technik in der Sozialisation und
die Rollenverteilung im Haushalt und am Arbeitsplatz. Die historische und
kulturelle Konstruktion der beiden Begriffe ,Technik' und ,Mann' bewirkt,
daß technologische Kompetenz als zentraler Bestandteil des dominierenden
kulturellen Ideals von Männlichkeit wahrgenommen wird, auch wenn viele
Männer überhaupt nicht technisch begabt sind. Die Ideologie beruht aber
nicht auf kognitiven oder biologischen Differenzen; sie ist also nicht ,essentiell', sondern ist gesellschaftlich konstruiert. W AJCMANs Technikbegriff ist
somit kulturhistorisch bzw. sozialkonstruktivistisch.
Entsprechend ist Technik nach W AJCMAN nicht neutral, sondern geprägt
durch die Machtverhältnisse von ,gender, dass and race'. Die Entwicklung
einer Technologie folgt sowohl den Bedürfnissen des Kapitals als auch
männlichen Interessen. In der traditionellen marxistischen Theorie wurde die
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern kaum berücksichtigt. Die Maschinerie, die von Männern für Männer geplant wurde, reflektiert nach
W AJCMAN sowohl kapitalistische Ausbeutung als auch männliche Macht.

Zur Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß
Anders als Männer fragt W AJCMAN vor allem nach den Auswirkungen der
Technik auf Frauen, insbesondere auf die geschlechterspezifische Arbeitsteilung. Im Gegensatz zu Cynthia COCKBURN beschränkt sie sich nicht nur auf die
Technik im Produktionsprozeß, sondern untersucht auch die Auswirkungen in
der menschlichen Reproduktion, im Haushalt, sowie im ,built environment'.
Insgesamt stellt W AJCMAN in allen vier Bereichen fest, daß technologische
Neuerungen die bereits bestehenden Machtverhältnisse zusätzlich verstärkten.
Allerdings wurden die Arbeits- und Lebensformen nicht ausschließlich
durch die Technologien verändert. Technologie ist keine unabhängige Kraft,
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sondern beruht auf bestehenden sozialen Beziehungen. Die Auswirkungen
Neuer Technologien sind zumeist abhängig von vorbestimmten Faktoren,
wie der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung. Demnach verändern die bereits bestehenden Geschlechterbeziehungen die Richtung und das Tempo der
technologischen Innovationen.
Neue Technologien haben nach W AJCMAN nirgends eine neue Geschlechterordnung herbeigeführt, sondern sind in bereits existierende Machtbeziehungen von Geschlecht, Klasse und Rasse eingebaut worden und haben
diese verstärkt. Frauen sind dabei aber nicht bloß ,Opfer' der Entwicklung:
V or allem weiße Mittelschichts-Frauen haben diesen Prozeß teil weise unterstützt, etwa bei der Reproduktionstechnologie oder im Haushalt. Schließlich
bedeutet auch der Zugang zu einem eigenen Auto für viele Frauen einen erheblicher Fortschritt bezüglich Mobilität und Sicherheit. Bei einer Technikbeurteilung dürfen nach W AJCMAN allerdings nicht nur einzelne Geräte betrachtet
werden. Vielmehr ist das ganze Netzwerk - etwa beim ,built environment' mitsamt den kulturellen und strukturellen Implikationen von Bedeutung.
Bei einer Analyse der Auswirkungen von Technologien auf die Gesellschaft müssen nach W AJCMAN gleichzeitig auch die Auswirkungen der Gesellschaft auf die Technologie beachtet werden. Technikentwicklung ist
demnach nicht ,determiniert', sie folgt keiner ,Sachzwanglogik " sondern ist
von gesellschaftlichen Bedingungen und Machtverhältnissen abhängig. So ist
die heute bestehende Technik das Resultat einer ganzen Reihe von spezifischen Entscheidungen, die von bestimmten - meist männlich dominierten Gruppen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten gefällt wurden, um bestimmte - eigene - Zwecke zu erfüllen. Da Erfinden ein kollektiver, institutionalisierter Prozeß ist, beinhaltet er auch Interessengegensätze und Konflikte. W AJCMAN betont, daß die Entwicklung der Technologien zwar mittels
Geschlechter-Macht-Beziehungen vorangetrieben wird, daß aber auch weitere Machtbeziehungen eine Rolle spielen, was etwa im militärisch-industriellen Komplex zum Ausdruck kommt.
Zusammengefaßt: Technik ist bei W AJCMAN weder ein neutrales Mittel
noch ist sie zu einem eigenständigen Subjekt der Geschichte geworden.
Technik ist vielmehr als Trägerin von Herrschaft bezüglich ,gender, dass
and race' zu verstehen.

Zum Technikparadigma
Technik an sich trägt nach W AJCMAN kaum etwas zur Befreiung bei. PunktuelIlassen sich solche Beiträge zwar ausmachen, etwa beim Auto oder beim
Telefon. Innerhalb einer patriarchalisch und kapitalistisch dominierten Gesellschaft bleiben diese ,Befreiungen' aber partiell. W AJCMAN weist darauf
hin, daß Frauen zwar einige Techniken verändern können, doch ist die Verbesserung einzelner Produkte durch umfassendere soziale und ökonomische
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Strukturen eingeschränkt. Für eine grundsätzliche Veränderung muß nach
W AJCMAN bei eben diesen Strukturen angesetzt werden. Dazu müssen Wertemuster wie beispielsweise die Vorstellung dessen, was ,Arbeit' oder was
ein ,Produkt' sei, verändert werden. Entsprechend müßte auch der Begriff
dessen, was ,Technik' sei, neu formuliert werden. Erste Schritte können nach
W AJCMAN dabei ansetzen, das männlich dominierte Expertenwissen zu entmystifizieren und bestehende Technologien subversiv umzudeuten.
W A1CMAN folgt weder dem Paradigma ,Befreiung durch Technik', noch
dem gegenteiligen ,Befreiung von der Technik', sondern vertritt die Zwischenposition Weder Kulturpessimismus noch Technikeuphorie. Sie geht davon aus, daß das Modell einer Technikbeurteilung aufgrund von ,Gebrauch
und Mißbrauch' unzureichend ist. Technologien sind vielmehr immer Formen von gesellschaftlichem Wissen, gesellschaftlicher Praxis und Produkte.
Frauen würden es zwar nicht prinzipiell besser machen, doch sei auch kein
völliger Ausstieg aus der Technik anzustreben, sondern ein Einstieg dort, wo
Möglichkeiten zu Veränderungen bestehen.
In einem Zurück sieht W A1CMAN keine Lösung. Vielmehr müßten alle
von innerhalb und von außerhalb her daran arbeiten, eine neue Kultur zu erschaffen und Technologien grundsätzlich neu zu entwerfen. Statt nach einer
,feministischen Technik' zu rufen, müßten gerade die Geschlechterdichotomien wie auch die Ausbeutungsverhältnisse von ,dass and race' überwunden
werden. Dann könnten völlig neue Techniken nach neuen, sozial akzeptierten
Werten geschaffen werden. Wie das genau vor sich gehen soll, läßt WA1CMAN allerdings offen.

Schlußfolgerungen
Interessant scheint uns bei Judy W A1CMANs Untersuchung zum einen die
Ausweitung des Blicks auf die bisher vernachlässigten ,gender' -Aspekte der
Technik, sowie zum anderen ihr konstruktivistischer Ansatz, der Technik als
,gesellschaftliches Projekt' begreift. Indem sie die These von der Technikentwicklung als ,Sachzwang' widerlegt, schafft sie Raum für alternative Handlungsmöglichkeiten.
Leider unterläßt es W A1CMAN jedoch, die mit der neueren Technik verbundenen Eigenschaften Irreversibilität, Persistenz und Eigendynamik zu
thematisieren, und die Problematik des ExpertInnen-Paradox anzugehen.
Schließlich bleiben ihre Überlegungen zu einer ,anderen Technik' und zu einer ,anderen Kultur' ebenso offen wie die Frage nach den konkreten Subjekten der Veränderung.
Als Folgerung stellen wir fest, daß der konstruktivistische Ansatz ergänzt
werden müßte durch eine Abgrenzung derjenigen Technikelemente, die nicht
einfach so verändert werden können.
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6. One Step Beyond:
Donna HARAWAYS ,Cyborg Manifesto'
Wie wir gesehen haben, fordert Judy W AJCMAN sowohl eine andere Kultur
wie auch eine ,andere Technik', die jenseits der traditionellen Geschlechterkategorisierung stehen müßten. In der konkreten Frage, wie denn dieses Andere konkret auszusehen habe, bleibt sie aber sehr unbestimmt. In ihrer Konzentration auf eine Kritik der Technik klammert sie den Problembereich aus,
inwiefern für eine andere Technik eine andere Wissenschaft und eine andere
Rationalität jenseits von Geschlechterdifferenzen notwendig wären.
Donna HARA WAY hat mit ihrem 1984 erstmals erschienenen Cyborg
Manifesto einen radikalen Vorschlag in diese Richtung gemacht, den wir in
diesem ,Anhang' kurz vorstellen. 66 HARAWAYs Überlegungen sind für unsere
Analyse vor allem deshalb interessant, weil sie auf den Begriffsverwirrungen
aufbauen, die anhand der Neuerungen der Computer- und der Gen- und Fortpflanzungstechnologie sichtbar werden.

Das, Cyborg Manifesto' - eine Provokation
Donna HARAWA Y bezeichnet ihr Manifesto als eine "blasphemy". Die bewußt als Konstrukt entworfenen cyborgs dienen ihr dazu, einen neuen, verbindlichen und hoffnungsvollen, weltverändernden politischen Mythos zu
schaffen und die zersplitterte Frauenbewegung über diesen künstlichen Mythos wieder zusammenzubringen. Ihr Entwurf ist "an ironic dream of a common language in the integrated circuit".
Von feministischer Science Fiction-Literatur inspiriert,67 bezeichnet
HARA WAY Cyborgs als fiktive Hybriden von Maschine und Organismus. Die
Unterscheidung zwischen Organismus und Maschine sei in der heutigen Zeit
zu einem Grenzkrieg geworden, sowohl im Bereich der Produktion und der
Reproduktion, als auch in der Imagination. Wir alle seien inzwischen zu
theoretisierten und fabrizierten Chimären geworden. HARAWAY begründet
dies damit, daß aufgrund neuer Forschungsergebnisse und aufgrund der Neuen Technologien drei Grenzen verwischt wurden, die zuvor als klar galten:

66
67

222

Donna HARAWA Y 1991: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, in dsb: Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. London, erstmals 1984.
HARAWAY nennt insbesondere die Autorinnen Anne MCCAFFREY, Vonda MCINTYRE, Joanna Russ, Samuel R. DELANY, John VARLEY, James TIPTREE Jr., Octavia BUTLER, Monique WITTIG: "These are our story-tellers exploring what it means to be embodied in
high-tech worlds. They are theorists for cyborgs." Schließlich sei auch Michel FOUCAULTS
,Biopolitik' von Cyborgs inspiriert.

Die Verwischung der Grenze zwischen Mensch und Tier
Evolutionstheoretische Untersuchungen haben gezeigt, daß der Unterschied zwischen Mensch und Tier willkürlich gesetzt wird. Sowohl bezüglich des Gebrauchs von Werkzeugen, von Sprache, wie auch des sozialen Verhaltens und geistiger Prozesse erweist sich die Trennung zwischen den beiden Bereichen als ideologisch besetzt: Der Mensch ist nicht
einzigartig; er wird nur als solcher konstruiert. Mit der Dichotomie zwischen Mensch und Tier muß zugleich auch jene zwischen Natur und
Kultur ernsthaft angezweifelt werden.
Die Verwischung der Grenze zwischen Organismus und Maschine
Neue Technologien haben inzwischen Maschinen hervorgebracht, die
auf verwirrende Weise lebendig sind, während wir selber auf beängstigende Weise unbeweglich bleiben. Die Gewißheit, was als ,natürlich'
und was als ,künstlich' zu gelten hat, was Körper ist und was Geist, ist
unterminiert worden - und damit die gesamte Ontologie des westlichen
Denkgebäudes.
Die Verwischung der Grenze zwischen Physischem und Nicht-Physischem
Moderne Maschinen, in der Quintessenz mikroelektronische Geräte, sind
sowohl überall anwesend als auch unsichtbar - wie "Gott-Vater" in seiner Allgegenwärtigkeit und Spiritualität. Die Miniaturisierung hat unsere
Erfahrung mit Mechanismen tiefgreifend verändert. ,Klein' hat sich als
,mächtig' erwiesen: "Small is not so much beautiful as pre-eminently
dangerous, as in cruise-missiles." (S. 153)68
Die Konsequenz der Kleinheit ist die Auflösung von materiellen
Maschinen in elektromagnetische Wellen, in Simulation. Neue Maschinen der Informationstechnologie sind "clean and light", pures Licht, pure
Zahl, purer Geist.
Gentechnologie hat diese Tendenz zusätzlich verstärkt: "The diseases evoked by these clean machines are ,no more' than the minuscule
coding changes of an antigen in the immune system, ,no more' than the
experience of stress." (S. 154)
Seit dem 17. Jahrhundert können Maschinen animiert werden, und zunehmend werden auch Organismen mechanisiert:
"Biological organisms have become biotic systems, communication devices like
others. There is no fundamental, ontological separation in our formal knowledge of
machine and organism, of technical and organic." (S. 178)

Aus der Verwischung dieser drei Grenzen leitet HARAW AY also ihr CyborgKonzept her. Nicht nur die moderne Science-fiction-Literatur sei heute voll
von solchen Cyborgs, sondern auch die Medizin. Indem sie die Körper - ins68

Die Seitenangaben in Klammern beziehen sich in diesem Abschnitt auf Donna
1991: A Cyborg Manifesto.

HARAWA Y
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besondere die weiblichen Körper - zunächst visualisierte, dann sogar direkt
in diese Körper eingriff, hat die moderne Medizin zunehmend Grenzen überschritten. Ein moderner Krieg ist für HARAWAY heute eine "cyborg orgy",
codiert durch "C3I, command-control-communication-intelligence".69
Eine der Grundannahmen von HARAWAYS Cyborg-Konzept besteht nun
überraschenderweise darin, daß wir diese Entwicklung nicht nur zur Kenntnis nehmen oder gar bekämpfen sollten, sondern daß es im Gegenteil vorteilhaft sei, wenn wir uns selber als Cyborgs verstehen würden. Diese Verknüpfung von HARA WAYs analytischer Erkenntnis, daß Menschen zu Cyborgs
werden, und ihrer Forderung, daß wir dies nicht nur akzeptieren, sondern
auch begrüßen sollten, wirkt enorm verwirrend: Unterstützt sie mit ihrer offensiven Forderung, daß wir uns selber als Cyborgs begreifen sollten, nicht
gerade die von ihr grundsätzlich kritisierte Entwicklung? Fördert sie damit
nicht erst recht die männliche, militärische und kapitalistische Herrschaftlichkeit der Technik? HARA WAY sieht diese Problematik durchaus:
"The main trouble with cyborgs, of course, is that they are the illegitimate offspring
of militarism and patriarchal capitalism, not to mention state socialism." (S. 151)

Dies hindert sie aber nicht, ihr Konzept weiter zu verfolgen, denn der Ansatzpunkt ihrer Kritik liegt anderswo: Alle bisherige feministische und sozialistische Technikkritik, von Herbert MARCUSEs Buch Der eindimensionale
Mensch bis zu Carolyn MERCHANTS Werk Der Tod der Natur hätten auf die
Notwendigkeit einer Domination der Technik abgezielt, und sich dazu auf
die Dichotomien zwischen Geist und Körper, zwischen Tier und Maschine,
zwischen Idealismus und Materialismus abgestützt. Alle hätten sie einen
"imagined organic body" und eine unverfälschte Ontologie als Grundlage des
Widerstands herbeigezogen. So beruhen nach HARA WAY sowohl der Marxismus als auch der Feminismus und die traditionelle Psychoanalyse im Grunde
auf einer ursprünglichen Einheit, aus welcher alle Differenz abgeleitet wird:
Der Marxismus hat ,Arbeit' ebenso naturalisiert wie ein Teil des Feminismus
,Reproduktion', die ja ebenfalls auf den Begriff ,Arbeit' abstützt, und ein anderer Teil ,Sexualität', worauf wiederum ,Arbeit' gegründet wird.
Nach HARAWAY gibt es heute aber keine unschuldigen Kategorien mehr,
auch ,die Frau' sei keine, und dieses Bewußtsein "denaturiere" die Strukturierung aller vorherigen Kategorien ebenso wie Hitze Proteine denaturiere (S.
157). Aufgrund dieser Erkenntnis müßten deshalb auch die Dualismen zwischen Geist und Körper, zwischen Tier und Maschine, zwischen Idealismus
und Materialismus überwunden werden. Menschen müßten lernen, ob ihrer
Nähe zu Tieren und zu Maschinen nicht zu erschrecken, und auch nicht ob
Widersprüchen und ob ihrer permanent partiellen und fragmentierten Identi69
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Die neue Kriegsstrategie ,C3!' wurde für alle Medienkonsumentlnnen erstmals durch den
,Golfkrieg' verdeutlicht, sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung des Cyborg Manif'estos.

tät: "Single vision produces worse illusions than double visions or manyheaded monsters." (S. 154)
Fractured identities

HARAWAY beschreibt die verlorene Unschuld von Natur, Mensch, Arbeit und
anderen Kategorien am Beispiel der Kategorie Frau: Es ist heute schwierig
geworden, Feminismus mit einem einzigen Adjektiv zu benennen. "Consciousness of exclusion through naming is acute." (S. 155) Identitäten scheinen widersprüchlich, partiell und strategisch. Für HARAWAY gibt es kein
weibliches ,Wesen', welches allen Frauen gemeinsam wäre. Sie lehnt aber
auch die Standpunkuheorie rundweg ab. Schmerzhafte Fragmentierungen
unter Feministinnen - insbesondere auch die Auseinandersetzungen mit
Schwarzen Frauen - hätten das Konzept Frau gleichsam ,aufgelöst'.7o Es sei
nun an der Zeit, dieses Konzept aufzugeben, zumal die Unterscheidung der
Menschen nach ,gender, race or class' ohnehin durch Patriarchat, Kolonialismus und Kapitalismus aufgezwungen worden sei (S. 155). Trotzdem solle es
weiterhin Koalitionen geben, die sich allerdings auf Identitäten statt auf ,,Affinitäten" stützen müßten. Es gelte, " ... to craft a poetic/political unity without
relying on a logic of appropriation, incorporation, and taxonomic identification." (S. 157)
Diese Einheit müsse jenseits aller Bezüge auf natürliche oder organische
Standpunkte angesiedelt sein, ebenso wie jenseits aller Nicht-Definitionen.
Deshalb das Konzept der cyborgs: Sie sind nicht Nicht-Barbaren, nicht
Nicht-Tiere, nicht Nicht-Frauen, also nicht Weiße Männer, sondern neue
Wesen, die nicht ,Wesen' im humanistischen Sinne sind.
Cyborgs befinden sich jenseits der vom traditionellen Feminismus oder
Marxismus postulierten Einheiten: Sie sind "creatures in a post-gender
world", sie haben keine Ursprungs geschichte und versprechen keine Heilsgeschichte: "The Cyborg does not dream of community on the model of the organic family .... it is not made of mud and cannot dream of returning to dust."
(S. 151) Es gibt für HARAWAY kein Zurück. Vielmehr gehe es nun darum,
die neuen Spielregeln zu durchschauen und zu verändern.

70

S. 155. Gerade die Benennung ,Schwarz' (bzw. ,Coloured') zeigt diese Problematik aufauch wenn sie sich nicht auf die Hautfarbe bezieht, sondern auf die Zugehörigkeit zu einer
Miniorität. Die Benennung selber geht auf eine Negation zurück: ,Schwarz' ist konstruiert
als ,Nicht-Weiß'. Am Beispiel ,Schwarze Frau' zeigt sich sogar eine Verdoppelung:
,Nicht-Weiß' und ,Nicht-Mann'. Diese Einsicht, daß Definitionen immer zugleich anderes
ausschließen, ist für HARAWAY eine weiteres Argument für das Konstrukt von Cyborgs:
Da dieser Begriff noch nicht historisch belastet ist und eben gerade auf der NichtUnterscheidung von Mensch-Tier, von Kultur-Natur usw. beruht, eigne er sich für neue
Koalitionen, mit denen sich alle identifizieren könnten.
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The In/ormatics 0/ Domination
argumentiert, daß wir uns heute an einem Wendepunkt zu einer
kybernetisch organisierten Welt befänden. Die mit diesem Wandel verbundenen Verschiebungen in der Bedeutung von ,class, race and gender' seien
ebenso fundamental wie die durch den industriellen Kapitalismus im 18. und
19. Jh. ausgelösten Veränderungen: "We are living through a movement
from an organic, industrial society to a polymorphous, information system from all work to all play, a deadly game." (S. 161) HARAWAY beschreibt diesen Wandel mit einer Zusammenstellung von Begriffsverschiebungen, wie ...
HARAWAY

"Representation to Simulation; Bourgeois novel and realism to Science fiction and
postmodemism; Organism to Biotic component; Depth and integrity to Surface and
boundary; Hygiene to Stress management; Eugenics to Population control...; Sex to
Genetic engineering; Labour to Robotics; Mind to Artificial Intelligence... " (S. 161f.)
Insgesamt entspricht diese Anordnung einer Verschiebung weg von ,natürliehen' Begriffen hin zu ,künstlichen'. Dieser Prozeß ist für HARA WAY nicht
umkehrbar: "We cannot go back ideologically nor materially."
Kontrolle beruht in dieser neu strukturierten Welt auf statistischen, probabilistischen Werten und wird in "terms of rates, costs of constraints, degrees of freedom" formuliert. Das Resultat dieser ,informatics of domination'
ist " ... a massive intensification of insecurity and cultural impoverishment,
with common failure of subsistence networks for the most vulnerable." (S.
172) Doch der Wandel gehe über das bisher Bekannte weit hinaus:
"No objects, spaces, or bodies are sacred themselves; any component can be interfaced with any other if the proper standard, the proper code, can be constructed for
processing signals in a common language". (S. 163)
Die Werkzeuge, mit denen die neue Welt strukturiert wird, heißen Kommunikations- und Biotechnologie. Beiden Neuen Technologien ist gemeinsam,
daß sie ,die Welt' in ein Codierungsproblem übersetzen, eine gemeinsame
Sprache suchen, um alles miteinander zu verknüpfen. So setzt die Kommunikationstechnologie, die auf einer kybernetischen ,feedback-kontrollierten'
Systemtheorie beruht, bei der Formulierung einer allgemeingültigen Sprache
an. Deshalb sei die Kryptographie in der modernen Kriegsführung auch so
wichtig geworden: ,C3!, ("command-control-communication-intelligence").
Allerdings ist diese Technologie auch störanfällig, vor allem durch Unterbrechungen der Kommunikation, was für das System jeweils Stress bedeutet.
Die Biotechnologie besteht ebenfalls im wesentlichen aus Codierung:
Organismen werden dabei als "information-processing devices" betrachtet.
Biotechnologie als ,schreibende Technologie' ist damit beschäftigt, neue Zusammensetzungen zu schreiben. Biologie hat sich zur Kryptographie gewandelt, sowohl was die Entschlüsselung von Genen betrifft, als auch bezüglich
der Neukonstruktion von Organismen. Auch hier bestehen Verbindungen
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zum militärischen ,C3I': "Research is necessarily a kind of intelligence activity".
Biotechnologie ist reich an Beispielen von Grenzverschiebungen. Stress
bedeutet nach HARAWAY hier, daß beispielsweise ein Immunsystem das Eigene nicht mehr vom Fremden unterscheiden und nicht mehr entsprechend
codieren kann. AIDS, die Verpflanzung von Fischgenen in Tomaten, von Pavianherzen in Babies - all dies zeigt eine Konfusion von Grenzverschiebungen: Was ist das Eigene, was das Fremde? Was ist Mensch, was Maschine?
Wenn HARAWAY diese Verwirrungen zur Kenntnis nimmt und ihnen das
Konstrukt von cyborgs entgegenhält, dann heisst das nicht, daß sie einem puren Technikdeterminismus folgt. Für sie ist die neue Situation nicht durch
Neue Technologien verursacht, wohl aber durch diese ermöglicht worden.

Changing the rufes of the game
Eine rekonstruierte sozialistisch-feministische Politik muß sich nach HARAWAY in Theorie und Praxis auf die sozialen Beziehungen in der veränderten
Wissenschaft und Technologie richten, " .. .incJuding crucially the systems of
myth and meanings structuring our imaginations." Technologien können zum
einen als Formalisierungen verstanden werden, zum anderen sind sie auch
Instrumente zur Durchsetzung von Bedeutung. Die Grenze zwischen Werkzeug und Mythos, zwischen Instrument und Konzept, ist durchlässig; Mythen
und Werkzeuge würden sich sogar gegenseitig konstituieren.
Das Cyborg-Konzept ist nach HARAWAY ein neues " ... myth system
waiting to become a political language to ground one way of looking at
science and technology and challenging the informatics of domination - in
order to act potently." (S. 181) So sieht HARAWAY in der kybernetischen
Stukturierung der neuen Welt durchaus Möglichkeiten zu Widerstand:
"The privileged pathology affecting all kinds of components in this uni verse is stress
- communication breakdown." (S. 163) Und bezüglich der Kommunikationstechnologie: "The biggest threat to such power is interruption of communication. Any system
breakdown is a function of stress." (S. 164)
So wie alles widersprüchlich ist, so sind auch die Auswirkungen der Technologien ambivalent. HARAW AY erklärt dies mit ihrer eigenen Geschichte:
"Ä PhD in biology for an Irish Catholic girl was made possible by Sputnik' s impact
on US national science-education policy. I have a body and mind as much constructed by the post-Second World War arms race and cold war as by the women's movements." (S. 173)

Politik wirkt sich also bisweilen auch in einem günstigen Sinne aus. "We do
not need a totality to work weil. The feminist dream of a common language
... is a totalizing and imperialistic one." (S. 173) Vom Wunsch nach Ur227

sprünglichkeit, nach einer klaren Identität und einer gemeinsamen Sprache
Abschied zu nehmen, bedeutet für HARAWA Y eine Befreiung von der Notwendigkeit, Politik auf Identifikationen, Avantgarde-Parteien, Purheit oder
,Mothering' zu gründen. Es gelte, den in Körper und Gesellschaft eingeschriebenen ,Text' neu zu schreiben:
"We have all been injured, profoundly. We require regeneration, not rebirth, and the
possibilities for our reconstitution incIude the utopian dream of the hope for a monstruous world without gender." (S. 181)
Neue Technologien könnten sich dabei nach HARAWAY auch als Vorteil erweisen, da sie ja genau jene Dualismen herausfordern, die auch die bisherige
Basis von Ausbeutung und Unterdrückung waren: FraulMann, das Eigene/
das Fremde, Geist/Körper, Teil/Ganzes, KulturINatur, usw.
Angesichts der weltweiten Unterdrückung und Ausbeutung ist für
HA RA WAY unbestritten, daß Widerstand sich vereinen muß. Mit einem
"slightly perverse shift of perspective" könnte ein Ausweg aus den althergebrachten Einheiten gezeigt werden: Cyborgs sollten sich zu losen ,cyborg
societies' zusammenschliessen, die dann in neuen Bündnissen - "witches, engineers, elders, perverts, Christians, mothers, and Leninists" - den Staat entwaffnen könnten. (S. 155)
",Networking' is both a feminist practice and a multinational corporate strategy ... If
we Iearn how to read these webs of power and social Iife, we might Iearn new couplings, new coalitions ... The issue is dispersion. The task is to survive in the diaspora,H71

Genau deshalb braucht es nach HARA WAY eben Cyborgs. Die Romanfigur
,Sister Outsider' ist für sie das Beispiel einer Frau, die überleben kann, " ...
not because of her innocence, but because of her ability to live on the boundaries."72 Cyborgs - wie überhaupt alle ,Monster' - seien weder Feinde noch
Unschuldige, sondern seien wir selber, die Maschine.
"The machine is not an it to be animated, worshipped, and dominated. The machine is
us, our processes, an aspect of embodiment. We can be responsible for machines; they
do not dominate or threaten uso We are responsible far boundaries; we are they." (S.
180)

In der neuen kybernetischen Welt muß sich nach HARAWAY unser Verhältnis
zu Maschinen, zu Technik und Wissenschaft grundsätzlich ändern:
71
72
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S. 170. Der Begriff ,diaspora' bezieht sich hier vor allem auf die Verwendung durch
Schwarze Frauen, die fern ihrer ,Heimat' leben. Vgl. zu dieser Heimatlosigkeit wie auch
zum .Zweifel als Methode' die Arbeiten von Christi na THÜRMER-RoHR.
S. 176, ,Sister Outsider' ist eine Chimäre aus Cherne MORAGA 1983: Loving in the War
Years. Als weitere Beispiele erwähnt HARAWAY die Figur ,Rachel' aus Ridley SCOTTs
Film ,Blade Runner', sowie den Roman ,The Ship Who Sang' von Anne MCCAFFREY
1969.

"Taking responsibility for the social relations of science and technology means refusing an anti-science metaphysics, a demonology of technology ... It means both building and destroying machines, identities, categories, relationships, space stories.
Though both are bound in the spiral dance, I would rather be a cyborg than a goddess." (S. 181)
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Vierter Teil
Fazit

Kapitel VIII

Diskussion der Hauptthese

Zum Schluß dieser Untersuchung möchten wir die in der Einleitung vorgestellte Hauptthese diskutieren:

In der, Technikkritik der Moderne' hat sich in den 70er Jahren aufgrund des
veränderten gesellschaftlich-ökologischen Erjahrungszusammenhanges ein
radikaler Bruch vollzogen, der zu einer grundlegenden Neubewertung der
Technik geführt hat bezüglich
des Technikbegriffes (des Verständnisses von Technik),
der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß (der Analyse von Technik),
des gesellschaftlichen Technikparadigmas (der Bewertung von Technik).
Der durch die Massengesellschaft, den Zweiten Weltkrieg und die Hiroshima-Bombe geprägten ,Älteren Technikkritik' steht angesichts der manifesten
Zerstörung von ,Leben' durch die technisch-industrielle Zivilisation und der
Entwicklung von Neuen Technologien eine ,Neuere Technikkritik' gegenüber.
Sie rückt aufgrund des veränderten Erfahrungszusammenhanges ,Neue Dimensionen' in den Vordergrund, welche die technikkritische Theoriebildung
wesentlich verändern.
Die Hauptfrage dieser Untersuchung - Gibt es einen Bruch in der Technikkritik
der Moderne? - wird in diesem Kapitel anhand der vier von uns untersuchten
Ansätze beantwortet. Die Diskussion der Älteren Technikkritik im ersten Abschnitt werden wir aufgrund ihres philosophisch-theoretischen Gehaltes auf die
Hauptthese im allgemeinen und den postulierten Bruch beziehen. Da die Neuere Technikkritik eher soziologisch-empirisch orientiert ist, werden wir im zweiten Abschnitt anhand unserer vier Fragen konkret überprüfen, ob die von uns
dargestellten Neuen Dimensionen tatsächlich berücksichtigt wurden.

1. Die Ältere Technikkritik
In Kapitel III. ,Methodisches Vorgehen' haben wir eine konservative und
zwei linke Hauptströmungen der Älteren Technikkritik dargestellt, die ihrer
Analyse je unterschiedliche Ereignisse zugrundelegten:
233

Arnold GEHLEN (Leipziger Schule) gründete seinen Ansatz wesentlich
auf der Verarbeitung des Phänomens der Massengesellschaft.
Herbert MARCUSE (Frankfurter Schule) gründete seinen Ansatz auf der
theoretischen Verarbeitung des Faschismus und der Massengesellschaft.
Günther ANDERS gründete seinen Ansatz wesentlich auf der Auseinandersetzung mit der Atombombe. Als einziger Autor entwickelte er damit
seine Gedanken unmittelbar an der Technik.
Alle drei Autoren wurden auch in der Zeit der Neueren Technikkritik (ab
1973) oft rezipiert und eignen sich deshalb sehr gut für eine Überprüfung unserer Hauptthese. Günther ANDERS' Überlegungen haben wir im Rahmen
dieser Arbeit nicht weiterverfolgt. Mit den beiden Theoretikern MARCUSE
und GEHLEN haben wir je einen Vertreter der linken und der konservativen
Technikkritik ausgewählt.
Ausgehend von einem HABERMAS-Zitat werden wir versuchen, die beiden Ansätze der Älteren Technikkritik zu verorten und gleichzeitig einen
Vorgeschmack auf das theoretische Durcheinander in der Neueren Technikkritik (ab 1973) zu geben.
"Seit den Tagen HEGELS war unter deutschen Intellektuellen der Sinn für den Preis,
den die gesellschaftliche Modemisierung der alteuropäischen Welt abverlangt hat,
schärfer ausgeprägt als im Westen. Die Einsicht in die Dialektik des Fortschrittes hat
die Linken, seit MARX, nicht davon abgehalten, auf die produktiven Kräfte der modemen Welt zu setzen, während die Konservativen in Ablehnung und Melancholie
verharrten. "I

Für eine Gesamtbeurteilung der Ansätze von GEHLEN und MARCUSE trifft
diese Beschreibung zu. Beide haben zwar die klassischen konservativen respektive linken Hauptpositionen in einzelnen Punkten reformuliert, diese
aber nicht generell verlassen. Die sanften Reformulierungen der klassischen
Ansätze sind aber sehr interessant, weil sie zu einer ,gegenläufigen Annäherung' von konservativen und linken Positionen und damit zu der bereits angesprochenen Verwirrung in der Neueren Technikkritik führten:
MARCUSE stellt die Neutralität der Technik in Frage und problematisiert
damit den weiteren Fortschritt mittels Technik. Er relativiert das typisch
linke ,Setzen auf die produktiven Kräfte der Moderne' und rückt damit
näher zur traditionell konservativen Skepsis gegenüber der Technik.
GEHLEN beginnt seinerseits, dem technischen Fortschritt auch positive
Seiten abzugewinnen und relativiert damit die typisch konservative ,Ablehnung und Melancholie' gegenüber dem Fortschritt. Er rückt näher
zum traditionell linken Vertrauen in die Möglichkeiten der Produktivkräfte.
HABERMAS 1982: Die Kulturkritik der Neokonservativen in den USA in ders. 1985: Die
Neue Unübersichtlichkeit.
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Diese Annäherung der theoretischen Positionen findet mit unterschiedlichen
Vorzeichen statt. Wir werden deshalb nochmals die Hauptlinien der spezifischen Denkweisen dieser bei den Autoren darstellen: Einerseits die dialektisch-kritische Analyse von MARCUSE und andererseits die (dialektisch-)konservative Analyse von GEHLEN.

1.1.

Herbert MARCUSE

Für die Diskussion von MARCUSE setzen wir bei der Reformulierung der
klassisch linken Position an, die unsere Hauptthese widerlegen würde. Wir
zeigen dann, wie er in seinem Gesamtansatz der klassisch linken Technikposition treu bleibt und damit unsere Hauptthese letztlich bestätigt.

Die Reformulierung der klassisch linken Technikposition
Bevor wir uns eingehender mit MARCUSE beschäftigten, war er uns durch
seine radikale Infragestellung der Neutralität der Technik bekannt. Diese Infragestellung zieht sich als Roter Faden durch MARCUSES Analyse und wird
von ihm auf die wissenschaftliche und technische Rationalität ausgedehnt.
Zum besseren Verständnis des folgenden Textes fassen wir alle drei Begriffe
- wissenschaftliche Rationalität, technische Rationalität und konkrete Technik - mit ,Technik'.
Mit der Infragestellung der Neutralität der ,Technik' verläßt MARCUSE
die klassisch-dialektische Sichtweise der Technik, bei der diese als hemmender oder befreiender Faktor der Entwicklung gesehen wird. Er betont, daß ein
Übergang in eine andere Gesellschaft nicht nur auf politischer Ebene vollzogen werden kann. Es braucht darüber hinaus eine Veränderung der durch
Herrschaft konstituierten Produktivkräfte selbst.
Mit dieser Vorstellung der Technik stößt MARCUSE zu zwei entscheidenden Fragen vor, die wir aufgrund des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik formuliert haben: Einerseits die Frage nach der Möglichkeit einer anderen ,Technik' als der bestehenden, andererseits die Frage, wie
denn der Übergang von der bestehenden zu einer anderen ,Technik' geschehen soll.
Aus Rücksicht auf die Autonomie des ,revolutionären Subjektes' führt
MARCUSE seine Analyse bei diesen Fragen nicht weiter. Er folgt damit dem
Anspruch der kritischen Theorie, keine Begriffe für die Überbrückung der
Kluft zwischen der Gegenwart und deren Zukunft bereitzustellen, und damit
,negativ' zu bleiben. Stattdessen konzentriert sich MARCUSE in seiner theoretischen Arbeit auf die Möglichkeiten der Herausbildung eines "revolutionären Subjektes". MARCUSE findet durch die Beschäftigung mit FREUD in den
triebmotorisch unterdrückten Bedürfnissen der Menschen eine Möglichkeit
der Befreiung und formuliert das Konzept der "Großen Weigerung". Bis zu
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diesem Punkt seiner Analyse bleibt MARCUSE in Bezug auf die Technik ,negativ'. Mit der Reformulierung der klassisch linken Technikposition widerlegt MARCUSE die Hauptthese.
MARCUSE hat mit der radikalen Infragestellung der real existierenden
,Technik' bereits in der Älteren Technikkritik ein Instrument geschaffen,
welches für die Analyse der Fragen aus dem Erfahrungszusammenhang der
Neueren Technikkritik geeignet sein könnte. Mit dem Konzept der "Großen
Weigerung" hat er darüberhinaus auch klargestellt, daß die Bestimmung einer neuen ,Technik' nur von der gesellschaftlichen Basis her erfolgen kann.
Dieser technikkritische Teil von MARCUSES Argumentation findet sich
auch in der Technikkritik der siebziger Jahre: Bei den Neuen sozialen Bewegungen als ,Politisierung der Technik'; bei Otto ULLRICH, der diesen Gedanken von MARCUSE explizit aufnimmt; bei Judy WAJCMAN, die mit ihrer feministischen Sicht grundsätzlich von einer anderen möglichen Perspektive
als der bestehenden ausgeht.
Die Kritik von HABERMAS an MARCUSE hat demgegenüber deutlich gemacht, daß sich HABERMAS genau von diesem technikkritischen Teil der Argumentation distanziert. Er ist mit der ,Historisierung der Technik' durch
MARCUSE nicht einverstanden, welche er auf HEIDEGGERS Einfluß auf dessen
Arbeit zurückführt.
Die klassisch linke Technikposition

Bei genauerem Hinsehen bedeutet die Reformulierung der klassisch linken
Technikposition durch MARCUSE nicht ein Verlassen der klassischen Position.
Bereits bei der Begriffsdiskussion sind wir auf ein paradoxes Moment
der radikalen Infragestellung der Neutralität der ,Technik' durch MARCUSE
gestossen. Er etabliert mit dieser Betrachtung neu eine theoretische Neutralität der ,Technik'. Genauso wie die real existierende Technik für MARCUSE
nie neutral sein kann, ist die theoretische Technik bei ihm vollständig neutral.
Die theoretische Neutralität der ,Technik' spielt solange keine Rolle, wie
MARCUSE in Bezug auf die ,Technik' in seiner Analyse ,negativ' bleibt. Indem er aber auf der Suche nach dem "revolutionären Subjekt" nicht nur das
Konzept der "Großen Weigerung" formuliert, sondern darüber hinaus nach
systemimmanenten Möglichkeiten der Befreiung sucht, wird er in der Analyse ,positiv'. Er übernimmt dabei den marxistischen Technikbegriff und die
marxistische Vorstellung vom Übergang in eine andere Gesellschaft, bei der
der "technische Apparat" lediglich sozialisiert werden muß.
Solange MARCUSE in seiner Analyse ,negativ' bleibt, stößt er mit seiner
Infragestellung der praktischen Neutralität der ,Technik' zu entscheidenden
Fragen der Neueren Technikkritik vor. Wenn er aber in seiner Anlayse ,positiv' wird, entstehen in MARCUSES Ansatz widersprüchliche Positionen, welche geklärt werden müssen: einerseits die totale Historisierung der Technik
und andererseits die Wiederherstellung der Neutralität der Technik.
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Die Verbindung dieser gegensätzlichen Positionen gelingt MARCUSE mit
dem Ansatz der theoretischen Neutralität der ,Technik' und bindet ihn damit
fest an die klassisch linke Technikposition. Einerseits hat für MARCUSE die
real existierende ,Technik' gezeigt, daß herrschaftliche Werte materialisierbar sind. Die theoretische Neutralität der ,Technik' erlaubt es ihm nun, daran
zu glauben, daß beliebige, also auch nicht-herrschaftliche Werte materialisierbar wären.
Andererseits wären diese anderen, nicht-herrschaftlichen Werte für
MARCUSE ebenso effektiv materialisierbar wie die herrschaftlichen. Die materielle Effizienz der heutigen ,Technik', die wesentlich auf Ausbeutung von
Natur und Menschen beruht, muß damit nicht in Frage gestellt werden.
MARCUSE kann also mit dem Konzept der theoretischen Neutralität der
,Technik' die auf den ersten Blick gegensätzlichen Positionen verbinden. Damit kann er die dialektisch-kritische Denkweise in Bezug auf die theoretische
Neutralität der ,Technik' aufrechterhalten. Nicht die real existierende ,Technik' ist für MARCUSE hemmender oder befreiender Faktor der Entwicklung diese ist sowohl als Technik, wie auch als wissenschaftliche und technische
Rationalität herrschaftlich. Die theoretisch neutrale ,Technik' hingegen kann
er wieder als hemmend oder befreiend diskutieren. So ist MARCUSES Position
zwar immer noch dialektisch-kritisch, aber nicht mehr technikkritisch.
Mit dem Verharren seines Gesamtansatzes in der klassisch linken Technikposition bestätigt MARCUSE unsere Haupuhese.

1.2.

Amold GEHLEN

Auch Arnold GEHLEN hat seinen klassischen Ansatz reformuliert. Im Gegensatz zu MARCUSE ist aber die Reformulierung bei GEHLEN nicht zentraler
Bestandteil der gesamten Analyse. Er hat vielmehr erst nach Abschluß seiner
Analyse einen sanften Reformulierungsversuch unternommen, ohne ihn genauer auszuführen oder seine vorgängigen Aussagen nochmals vor dem neuen Hintergrund zu überprüfen. Wir können deshalb unsere Ausgangsbehauptung aufrechterhalten, daß beide Autoren den klassischen Ansätzen verhaftet
bleiben. Trotzdem sind ihre Reformulierungen äußerst interessant und führen
zu einer gegenseitigen Annäherung mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Die Diskussion von GEHLEN führen wir hier deshalb in umgekehrter
Reihenfolge zu derjenigen von MARCUSE. Zuerst beschreiben wir seine klassisch konservative Technikposition, mit der er die Hauptthese tendenziell widerlegen würde. Dann folgt die Reformulierung von GEHLEN, bei der deutlich wird, die er in seinem Gesamtansatz die Hauptthese bestätigt.

Die klassisch konservative Technikposition
Bevor wir uns eingehender mit GEHLEN beschäftigten, war er uns als Vertreter der ,Organthese' bekannt. Die Beschreibung der Technik als Organersatz,
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Organ verstärkung und Organergänzung bilden die Grundlage seiner Technikbetrachtung. In der Beschreibung der Industrialisierung weitet GEHLEN
die Diskussion der Technik aber wesentlich aus. Er benennt mit dem Kapitalismus und der Naturwissenschaft zwei Faktoren, die zusammen mit der
Technik einen funktionalen Zusammenhang - die Superstruktur - bilden.
Diese Ausweitung der Technikbetrachtung von GEHLEN ist sehr wichtig, weil
er seine kulturpessimistischen Ausführungen auf der Analyse der Superstruktur aufbaut.
Der Kapitalismus ist für GEHLEN zwar ein wichtiger Faktor in der Superstruktur, wird aber nicht weiter diskutiert. Die Technik spielt für GEHLEN in der
Superstuktur eine untergeordnete Rolle. Sie stellt lediglich das materielle Vehikel dar, an dem sich die Naturwissenschaft und die experimentelle Denkweise
entwickeln konnten. Und diese experimentelle naturwissenschaftliche Denkweise ist für Gehlen die primär bestimmende Kraft in der Superstruktur.
GEHLEN ist mit seiner konservativen Verarbeitung der aufkommenden
Massengesellschaft zu einer sehr weitgehenden Kritik an der Superstruktur
vorgestossen. Er hat dabei viele der erst in den 70er Jahren von linker Seite
thematisierten Probleme angesprochen. Zu unserer Überraschung lassen sich
bei GEHLEN Formulierungen finden, wie sie uns fast wörtlich aus politischen
und theoretischen Artikeln der 70er und 80er Jahre bekannt waren. Dazu gehören insbesondere seine Ausführungen zur ethisch indifferenten Superstruktur, die eigendynamischen Charakter angenommen hat und die zunehmende
Unmöglichkeit für die Menschen, die ständig komplexer werdenden Strukturen um sie herum verstehen und mitgestalten können.
Aufgrund all der in seinem konservativen Verständnis verheerenden
Auswirkungen der Superstruktur auf den Menschen formuliert GEHLEN das
Konzept der Askese, der Selbstbeschränkung des zivilisatorischen Prozesses
durch die Menschen. Mit der klassisch konservativen Technikposition widerlegt GEHLEN unsere Hauptthese.
Bereits bei der klassisch-konservativen Position von GEHLEN läßt sich
aber zeigen, daß er unsere Hauptthese dennoch bestätigt. Das wird am deutlichsten bei seinem Technikbegriff, bei dem nach der vollständigen Objektivierung des menschlichen Handlungskreises durch Automation keine weitergehende Technisierung mehr möglich ist. So kann GEHLEN mit seinem
Technikbegriff die Neuen Technologien nicht mehr erklären, oder zumindest
nicht mehr als Technik bezeichnen.
Der technikkritische Teil der Argumentation von GEHLEN findet sich,
wie schon bei MARCUSE, auch in der Neueren Technikkritik. Sie wird beispielsweise von den Neuen sozialen Bewegungen aufgenommen. GEHLENS
Position der Askese (Selbstbeschränkung) zeigt sich in diesem Zusammenhang in der ethischen Frage ,dürfen wir alles tun, was wir können?'.
Es ist auch evident, daß die Position der Askese in der Technikkritik ab
den 70er Jahren an Bedeutung gewinnt; ab dann werden zunehmend die Be238

grenztheit der Ressourcen und die verheerenden Auswirkungen der Konsumgesellschaft sichtbar.
Die Reformulierung der klassisch konservativen Technikposition
Mit der sanften Reformulierung des klassisch-konservativen Ansatzes findet
GEHLEN zu einer (dialektisch-) konservativen Sichtweise. Er verläßt damit
die konservative "Ablehnung und Melancholie" gegenüber der Technik und
rückt die positiven Seiten der technischen Entwicklung in den Vordergrund.
Bei GEHLEN geschieht das aber nicht, weil er damit ein für die Gesellschaft
befreiendes Moment der technischen Entwicklung ausmachen möchte, wie
das in der dialektisch-kritischen Analyse der Fall ist. Es geschieht vielmehr
durch eine Umdeutung der bestehenden Entwicklung, die damit nicht mehr
so bedrohlich erscheint und von konservativer Seite her besser akzeptiert
werden kann.
GEHLEN kann mit der (dialektisch-) konservativen Sichtweise einerseits
seine kulturpessimistische Analyse des Abendlandes aufrechterhalten und
andererseits vor dem Hintergrund seiner ,Kulturschwellentheorie' auch eine
positive Sicht entwickeln. Das Abendland geht zwar immer noch unter, aber
nicht um einer anderen Hochkultur Platz zu machen, sondern um in einer
neuen weltumspannenden Industriekultur aufzugehen.
Mit dieser neuen Sichtweise kann GEHLEN neben der Askese eine zweite
Antwort auf die gegenwärtige Entwicklung formulieren: die Rationalität der
Superstruktur. Ohne diese zweite Antwort ausführlich zu diskutieren, findet
GEHLEN dabei zu einer anthropologischen Betrachtung zurück. Er sieht in
der Superstruktur die Selbstregulation des gesellschaftlich-geschichtlichen
Prozesses im Sinne der wirksamsten und leichtesten Bewältigung der
menschlichen Existenz. Indem GEHLEN die eigendynamische Superstruktur
anthropologisch begründet, rückt die traditionell auf das Individuum bezogene konservative Kritik an den Auswirkungen der technischen Entwicklung in
den Hintergrund.
Wir haben schon bei der klassisch konservativen Technikposition von
GEHLEN einen Punkt erwähnt, bei dem er unsere Hauptthese eher bestätigt.
Indem er aber mit dieser Reformulierung der konservativen Position eine
Rationalität der Superstruktur entwickeln kann, wird deutlich, daß er in seinem Gesamtansatz unsere Haupuhese bestätigt. Aufgrund des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik ist es zwar angebracht, von einer
Superstruktur auszugehen. Anstelle von Rationalität der Superstruktur müßte
aber eher deren Irrationalität betont werden. Mit der Reformulierung der klassisch-konservativen Technikposition bestätigt GEHLEN unsere Hauptthese.
Das Kippen ganz zum Schluß von GEHLENS Analyse von der kulturpessimistischen und technikkritischen Position zu einer technikaffirmativen
Position ist insofern interessant, als SCHELSKY und auch LUHMANN auf dieser Schiene weitergearbeitet haben.
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1.3.

Schlußbeurteilung der beiden älteren Ansätze

Zu Beginn dieses Abschnittes haben wir von der gegenseitigen Annäherung
der theoretischen Positionen MARCUSEs und GEHLENs mit unterschiedlichen
Vorzeichen gesprochen. Beide Autoren haben je eine technikkritische und
eine technikaffirmative Position formuliert, die sich aber nicht vergleichen
lassen. Es gibt eine konservative und eine linke technikkritische Position
sowie eine konservative und eine linke technikaffirmative Position. Diese
vier Positionen gilt es hier zu benennen, weil sie direkt auf die Problematik
der Technikkritik der 70er Jahre hindeuten und zu der schon angesprochenen
Verwirrung führten:
Die technikkritischen Positionen
Bei MARCUSE besteht sie in der radikalen Infragestellung der Neutralität
der Technik, der wissenschaftlichen und technischen Rationalität, wie sie
real existieren.
Bei GEHLEN führt die kulturpessimistische Analyse der zivilisatorischen
Entwicklung zum Konzept der Askese.
Die technikaffirmativen Positionen
Bei MARCUSE besteht diese im Glauben in die Materialisierbarkeit aller
Werte und an eine materielle Effizienz, die nicht ausbeuterisch ist.
Bei GEHLEN ist es die Rationalität der Superstruktur, hinter der er eine
anthropologische Tendenz zur Vereinfachung der Verarbeitung von Daten sieht.
Daß beide Autoren eine technikaffirmative Position aufrechterhalten (bei
MARCUSE) oder sogar entwickeln (bei GEHLEN) können, scheint uns der beste Beleg für die Bestätigung der Hauptthese: Beide Ansätze sind in der Älteren Technikkritik verankert. Aufgrund des Erfahrungszusammenhanges der
Neueren Technikkritik können diese zwei affirmativen Positionen jedoch
nicht mehr überzeugen: Sowohl der Glaube an die Rationalität der Superstruktur GEHLENS, wie auch der Glaube an die Materialisierbarkeit aller Werte MARCUSEs, lassen sich vor dem Hintergrund des von uns ausgeführten Erfahrungszusammenhanges nicht mehr aufrechterhalten. Damit bleiben die
beiden technikkritischen Aspekte für die Neuere Technikkritik von Bedeutung:
Einerseits die progressive Infragestellung der Neutralität der Technik, andererseits die konservative Aufforderung zur Askese, zur Selbstbeschränkung.
Wie läßt sich nun abschließend die Hauptfrage beantworten, ob die zwei
Ansätze der Älteren Technikkritik den Bruch in der Technikkritik der Moderne bestätigen?
Sowohl bei MARCUSE wie auch bei GEHLEN kündigt sich ein Bruch an,
der aber letztlich nicht vollzogen wird. Damit bestätigen beide Autoren unsere Hauptthese bezüglich der Älteren Technikkritik.
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2. Die Neuere Technikkritik
Für die Diskussion der Neueren Technikkritik haben wir die Ansätze von
Otto ULLRICH und von Judy WAJCMAN ausgewählt. Als VertreterInnen der
Neuen sozialen Bewegungen (ULLRICH) bzw. der feministischen Technikkritik (W AJCMAN) gehen sie in ihrer Argumentation unmittelbar von der sozialen Realität aus und stützen ihre Ergebnisse empirisch ab. Gemäß unserer
Hauptthese müßten sie die Neuen Dimensionen der Technikkritik in ihren
Arbeiten berücksichtigt haben. Entsprechend müßte sich der postulierte radikale Bruch in der Technikkritik der Moderne sowohl bei ULLRICH als auch
bei W AJCMAN nachweisen lassen. Um zu beurteilen, ob dies wirklich zutrifft,
haben wir vier Fragen an die Neuere Technikkritik formuliert (Kapitel II):

I.
2.

3.

4.

2.1.

Die philosophische Frage - was kann anders werden?
Werden die Apriori-Grenzen des materiellen Wachstums thematisiert?
(Materielle Effizienz der Technik: Größe/Art der Technik)
Die historische Frage - wie kann es anders werden?
Werden die Apriori-Grenzen der Veränderbarkeit thematisiert?
(Eigendynamik der Technik: Irreversibilität, Persistenz, Handlungsspielraum)
Die politische Frage - wer kann mitentscheiden?
Wird die Vordeterminierung des politischen Handlungsspielraumes
durch die technische Entwicklung thematisiert?
(Demokratieverträglichkeit der Technik)
Die begriffliche Frage - wie ist Technik zu verstehen?
Wird der veränderte Charakter der Technik thematisiert?
(Mechanischer/organischer Technikbegriff)

Duo ULLRICH und die Technikkritik der
Neuen sozialen Bewegungen

Im untersuchten Hauptwerk Technik und Herrschaft setzt die Kritik von Otto
ULLRICH vorwiegend bei der Atomtechnik als Großtechnik an. Damit berücksichtigt er viele der von uns beschriebenen Elemente des Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik. Er weist nach, daß Technik in
der spätkapitalistischen Industriegesellschaft zusammen mit der Wissenschaft
und dem Kapital zu einem ,Komplex' verschmolzen ist. Technik wirkt dabei
- unabhängig davon, wer sie anwendet - bereits ,von sich aus' herrschaftlich,
weil sie bestehende gesellschaftliche Asymmetrien stabilisiert, verstärkt und
legitimiert. Mit dieser Grundaussage knüpft ULLRICH an die Untersuchung
von Herbert MARCUSE an. Wie dieser widerlegt er die klassisch marxistische
Position, die von einer Neutralität der Technik ausgeht.
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ULLRICHs Antwort auf die philosophische Frage, Was kann anders werden?'
Als Vertreter der Neuen sozialen Bewegungen weist ULLRICH insbesondere
auf die Grenzen der Großtechnik hin. Bei der Atomkraft, der Raumfahrt und
der Rüstungsforschung sind "Schwellen überschritten worden", so daß der
Nutzen der Technik in Schaden umgekippt ist. Wissenschaft und Technik
sind an Grenzen sozialer und ökologischer Art gestossen. Mit dem Ausdruck
"Hetzjagd nach Weltniveau" problematisiert ULLRICH die zivilisatorische
Praxis sowohl im Westen wie in der Sowjetunion. Er erkennt die Neuen Dimensionen der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung von Technik, die
Grenzen der Kontrollierbarkeit und des materiellen Wachstums. In der Konsequenz fordert er, daß vom Paradigma der Großindustrialisierung Abschied
genommen werden müsse. Der Mensch muß wieder "zurückfinden zu einer
weniger arbeitsteiligen, weniger spezialisierten und perfektionierten überschaubaren Klein- und Mitteltechnologie. "
Neben der Größe kritisiert ULLRICH auch die Art der Technik. Bezüglich
der ,materiellen Effizienz' der bestehenden Technik vergleicht er beispielsweise Atomenergie mit Solarenergie: Wenn alle externalisierten Kosten internalisiert werden und der Beobachtungszeitraum erweitert wird, so zeigt
sich, daß Atomenergie volkswirtschaftlich überhaupt nicht effizient ist. Dasselbe gilt auch für andere Beispiele der ,Frontforschung'. Da solche Großprojekte überaus ressourcenintensiv sind und nicht den wirklichen, "banalen"
Bedürfnissen der Menschen dienen, sind sie gesamtgesellschaftIich höchst
ineffizient. Alternativen sind für ULLRICH nicht nur möglich, sondern sogar
effizienter als die bestehenden Großtechniken.
Bezüglich des Technikparadigmas bleibt ULLRICH zweideutig: Einerseits
muß die bestehende ,große Technik' ersetzt werden (Befreiung von der
Technik); andererseits betont er aber auch, daß eine Lebensverbesserung für
weite Teile der Bevölkerung nur mittels Technik erreichbar ist, folgt also hier
dem auch vom klassischen Marxismus geforderten Paradigma Befreiung
durch Technik. Diese ambivalente Haltung ist typisch für die Technikposition
der Neuen sozialen Bewegungen: Es werden sowohl Alternativen (andere,
kleinere Technik) als auch Zurückhaltung (,weniger Technik') gefordert.
Entsprechend finden sich bei ULLRICH parallel zu seiner progressiven Argumentation auch Bezugspunkte zu Arnold GEHLEN, der angesichts der Übermächtigkeit der Technik zur ,Askese' aufrief. In Abgrenzung zur konservativen Position betont ULLRICH allerdings, daß er kein "Zurück in den Urwald"
wolle. Sein Ziel ist nicht eine romantisch verklärte kleinere Technik, sondern
eine andere, friedliche ,Allianztechnik' . Die Arbeitsteilung soll nicht generell
aufgehoben werden, da sie manchmal durchaus sinnvoll sei, doch darf sie eine "sozial kritische Grenze" nicht überschreiten. In einer dezentralen, überschaubaren und "vergleichsweise primitiven" Kleintechnologie könnte die
polarisierte Kopf- und Handarbeit wieder in ein unverdinglichtes Verhältnis
treten.
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Die andere Technik muß nach ULLRICH auf anderen Werten beruhen. In
der Konkretion, wie diese andere Technik denn auszusehen habe, bleibt
ULLRICH jedoch sehr unbestimmt. Einerseits betont er, daß für eine andere
Technik ein anderer Wahrheits begriff notwendig wäre. Gleichzeitig hält er
aber an der bestehenden herkömmlichen Rationalität fest: Naturwissenschaft
erzeuge schließlich gültige Ergebnisse. Entsprechend basieren die von ihm
vorgeschlagenen konkreten Lösungen auf der bekannten Auffassung von
Rationalität: Es sind ,grüne', ,organische' Techniken, wie beispielsweise die
Gentechnologie. Wie wir im Erfahrungszusammenhang zur Neueren Technikkritik gezeigt haben, beruhen diese ,neuen' Techniken aber teilweise auf
denselben Wurzeln wie die alten.
Insgesamt ist ULLRICHs Antwort auf die ,philosphische Frage' hauptsächlich eine technikalternative: Aus dieser Perspektive ist eine andere, kleinere Technik denkbar, die nicht so zerstörerisch ist wie die herrschaftliche
Großtechnik. Langfristig betrachtet ist diese andere Technik sogar effizienter
als die bestehende.
ULLRICHs Antwort auf die historische Frage, Wie kann es anders werden?'

Mit seiner Kritik an der ,Unschuld der Produktivkräfte' bestätigt ULLRICH
die Verschiebung von der Macht der Mächtigen zu einer Macht des Prozesses. Technik ist nicht nur ein Instrument in den Händen von mächtigen Akteurlnnen, sondern hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Diese ist aber
nach ULLRICH nicht unveränderbar. Obwohl er eine ,verdinglichte Blockstruktur' der Technik feststellt, schließt er die Möglichkeit von Handeln nicht
aus. Was ULLRICH kritisiert, ist eher die ,Expertokratie' von "bornierten"
Akteurinnengruppen aus Wissenschaft, Technik und Kapital, als den eigendynamischen Subjektcharakter der Technik.
Persistenz und Irreversibilität der bestehenden Technik werden zwar
teilweise erkannt (zum Beispiel beim Atommüll), in der Argumentation aber
nicht weiter berücksichtigt. Die bestehende Großtechnik ist für ULLRICH nur
eine Option. In Abgrenzung zur letztlich konservativen ,Sachzwangthese'
betont er deshalb die realen Möglichkeiten, die bestehende Technik zu verändern und andere, neue Techniken zu schaffen. Aus der Feststellung, daß
Technik historisch gewachsen ist, folgert er, daß sie deshalb grundsätzlich
auch historisch veränderbar sei:
"Ob das menschliche Projekt Wissenschaft und Technik ein demokratisch bestimmtes
Projekt werden kann, steht prinzipiell zur Disposition eines gesellschaftlichen Subjekts, und wenn ,objektive' Strukturen dagegen sprechen, wären genau diese Strukturen zu verändern."

Die Begrenzungen des realen Handlungsspielraums angesichts der Eigendynamik der Technik werden von ULLRICH nicht diskutiert. Stattdessen bewegt
er sich innerhalb des bestehenden Handlungsspielraums und wendet sich der
pragmatischen Frage zu, wer denn genau was verändern sollte.
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ULLRICHs Antwort auf die politische Frage, Wer kann entscheiden?'
ULLRICHS Nähe zu den Neuen sozialen Bewegungen zeigt sich auch am Argument der ,Politisierung der Technik': Indem die technische Entwicklung
auf ihre Interessenabhängigkeit zurückgeführt wird, wird sie gesellschaftlich
diskutierbar und kritisierbar gemacht. ULLRICH bestätigt dabei das ,ExpertInnen-Paradox' insofern, als er auf die Verkoppelung von Information und Interesse hinweist. Allerdings hält er die Ingenieurinnen und NaturwissenschafterInnen auch für lernfähig - was mit seinem eigenen Lebensweg als
"sozialwissenschaftlich belehrter" Elektroingenieur zusammenhängen mag.
ULLRICH anerkennt zwar die Unverträglichkeit von Demokratie und
Großtechnologien. Trotzdem setzt er seine Hoffnungen auf eine Veränderung
der Situation vor allem in die Ingenieure, die durch eine veränderte Sozialisation auf ihre gesellschaftliche Verantwortung für die Folgen ihrer Handlungen aufmerksam gemacht werden sollen. Da eine externe Kontrolle der
Wissenschaft durch Außenstehende aufgrund des ,Informationsproblems' für
ULLRICH nicht möglich ist, müßten zuerst die direkt betroffenen WissenschafterInnen reagieren. Die scientific community muß umdenken lernen und
neu sozialisiert werden, damit sie über ihren beschränkten technischen Horizont hinaus die Interessenabhängigkeit von ,Wissen' erkennen kann. In zweiter Linie müßten dann die ArbeiterInnen lernen zu erkennen, was und wofür
sie arbeiteten, denn der technisch-wissenschaftliche Fortschritt muß ,von der
Basis her' gesteuert werden. Wie dieser Prozeß gen au vor sich gehen soll,
läßt ULLRICH jedoch offen. Ebenso begründet er nicht, wieso denn die Ingenieurlnnen ein Interesse daran haben könnten, ihre eigene Arbeit zu hinterfragen.
ULLRICH hält letztlich am Subjekt und an dessen Handlungsmöglichkeit
selbst in einem verdinglichten System fest. Für ihn ist der politische Handlungsspielraum trotz aller Herrrschaftlichkeit der Technik nicht vollständig
vordeterminiert. Damit verkennt ULLRICH in diesem Punkt die von ihm ansonsten betonten systemischen ,Blockstrukturen ' der Technik, welche die
handlungstheoretischen Ansätze faktisch beschränken. Aus einer pragmatischen Sicht ist die Wiedereinführung des Subjekts bei ULLRICH aber durchaus verständlich, denn wer sollte die erwünschten Veränderungen herbeiführen können, wenn nicht Akteurinnen?
Hinsichtlich der ,politischen Frage' erweist sich ULLRICH eher als Ingenieur denn als Vertreter der Neuen sozialen Bewegungen. Die Dimension
,Relativität von Wissen' beschränkt sich bei ihm auf die Entlarvung von falschen Hochrechnungen und Energieverbrauchsszenarien. Er stellt sich nicht
grundSätzlich gegen die Gültigkeitsansprüche naturwissenschaftlicher Resultate, denn schließlich gebe es durchaus objektiv gültige Naturgesetze. In einer an anderen Werten orientierten anderen Gesellschaft würde aber eine andere Wissenschaft betrieben, welche einer anderen Rationalität mit anderen
Wahrheitskriterien folgen würde. Eine solche andere Wissenschaft würde
244

auch andere, für die menschlichen Bedürfnisse relevantere Resultate hervorbringen als die kritisierte Großtechnik.
ULLRICHs Antwort auf die begriffliche Frage, Wie ist Technik zu verstehen?'

ULLRICHS Technikbegrijf geht über die Ältere Technikkritik nur insofern hinaus, als er Technik nicht als neutrale Produktivkraft oder als ,Sachzwang'
betrachtet. Seine Argumentation schafft keinen grundsätzlich neuen Technikbegriff, der die Verwirrungen in Bezug auf die Neuen Technologien klären
könnte. Entsprechend wird bei der begrifflichen Frage die Dimension ,universelle Anwendung' nicht thematisiert.
Die Dimension ,Beschleunigung, Vernetzung und Komplexität' erfaßt
ULLRICH mit dem systemtheoretischen Begriff "Blockstruktur", die Dimension ,Technik als Methode und Prozeß' wiederum geht er mit dem handlungstheoretischen Begriff des (gebrochenen) "Funktionskreises instrumentalen HandeIns" an. Diese beiden Begriffe und die entsprechenden theoretischen Grundüber1egungen werden aber nicht miteinander verknüpft, und der
veränderte Charakter der Technik wird nicht aus dem Zusammenhang der
Neuen Technologien hergeleitet. Computertechnologie wird nur in Form der
Betriebsautomation berücksichtigt; die von uns als problematisch dargestellte
Gen- und Fortpflanzungstechnologie erscheint bei ULLRICH sogar als wünschenswerte andere Technik.
Hinsichtlich unserer Aufteilung in einen ,organischen' und einen ,mechanischen Technikbegriff' argumentiert ULLRICH eher mit dem zweiten Begriff. Er versteht Technik zwar nicht nur als Werkzeug, sondern betont auch
deren Bedeutung für die Organisation der Gesellschaft, insbesondere des Arbeitsprozesses. Indem er Technik als "verdinglichend" bezeichnet, weist er
auf die engen Verknüpfungen von Technik und gesellschaftlichem Bewußtsein hin. Eine ,organische Technik' hingegen ist für ULLRICH ein - etwa in
Form einer ,grünen' Biotechnologie - erst anzustrebendes ,Noch-nicht'.
Kurz: Seinem historischen Umfeld der 70er Jahre entsprechend konzentriert sich ULLRICH auf die Strukturen der Atomkraft, der Hochrüstung und
der Weltraumforschung. Die negativen Aspekte der Gen- und Biotechnologie
berücksichtigt er ebensowenig wie jene der Computer- und Informationstechnologie, und er stellt keinen Technikbegriff vor, der diese Neuen Technologien besser fassen könnte.
ULLRICH bestätigt unsere Hauptthese insofern, als er Apriori-Grenzen der
Technikentwicklung erkennt und auf die Politisierung der Technik hinweist.
Er bricht mit den Annahmen der Älteren Technikkritik, wonach Technik in
der jeweiligen Auswirkung neutral sei (,Das Messer ist nicht der Mörder! ').
Die bestehende Großtechnik ist für ihn ineffizient und war immer schon herrschaftlich, doch sind auch nicht-herrschaftliche und materiell effiziente AIternati ven denkbar.
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Trotzdem kann ULLRICHS Bruch mit der Älteren Technikkritik nur bedingt als ,radikal' bezeichnet werden. Er bricht zwar mit dem klassischen
Marxismus und mit der konservativen ,Sachzwang'-These, stellt aber die
naturwissenschaftliche Rationalität nicht grundsätzlich in Frage. Stattdessen
baut er seinen Gegenentwurf einer anderen Technik in der konkreten Formulierung gerade auf der ,alten', herkömmlichen Rationalität auf. Seine grundsätzliche Forderung nach einer anderen Rationalität in einer anderen Gesellschaft bleibt demgegenüber eine abstrakte Randbemerkung.
Bei genauerer Betrachtung läßt sich ein Bruch bei ULLRICH nur auf der
Ebene der Analyse der Rolle der Technik klar nachweisen. Bezüglich seines
Technikparadigmas findet ein radikaler Bruch nur in der Verabschiedung
von der Großtechnik und in der abstrakten Forderung nach einer ,Allianztechnik' statt. Bezüglich seines Technikbegriffs bleibt die Zäsur auf die Verabschiedung von der Neutralität der Technik beschränkt.
Von den vier Fragen an die Technikkritik geht ULLRICH nur auf die philosophische Frage ausführlich ein. Hier, bei der Diskussion über die materielle Effizienz der Technik und in der Forderung nach einer anderen, kleineren
Technik, liegt die Stärke seines Ansatzes. Demgegenüber beantwortet er die
historische, die politische und die begriffliche Frage nur unzureichend.
Für eine Weiterentwicklung von Otto ULLRICHs Techniktheorie müßten
insbesondere jene ,blinden Flecken' erhellt werden, die sich aus der Nichtbeachtung der Irreversibilität, der Persistenz und des Expertlnnen-Paradox ergeben. Zudem müßte genauer geklärt werden, wie eine andere Technik konkret aussehen sollte, die auf einer wirklich anderen Rationalität beruht.

2.2.

Judy WAJCMANsjeministische Technikkritik

Judy WAICMANs Buch Feminism Con/ronts Technology erschien 1991. Es
berücksichtigt deshalb auch Aspekte der von ULLRICH in den 70er Jahren
kaum wahrgenommenen Neuen Technologien wie Computer-, Gen- und
Fortpflanzungstechnologie.
W AJCMANs Denkansatz weist Ähnlichkeiten mit den Argumentationen
von Herbert MARCUSE und Otto ULLRICH auf. Auch sie betont, daß die bestehende Technik nicht neutral, sondern durch Machtbeziehungen bestimmt
ist. Bei ihr wird dieser Herrschaftscharakter präzisiert durch die gesellschaftlichen Diskriminierungen nach ,gender, c1ass and race'. Wie ULLRICH
argumentiert auch W AJCMAN nicht mit abstrakten philosophischen Begriffen,
sondern mit konkreten empirischen Beispielen. Sie bezieht sich dabei auf einen etwas anderen Erfahrungszusammenhang als den im Kapitel I. vorgestellten. Ihr Thema sind nicht die großen Katastrophen der Technik wie
Tschernobyl oder der massenhafte Energieverbrauch. Stattdessen orientiert
sich W AJCMAN meist am unmittelbaren Alltag, sei es im Bereich der Produk-
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tion, der Reproduktion, des Haushalts oder des ,built environment'. In allen
Bereichen weist sie der Technik einen gendered character nach. Damit beleuchtet sie ,blinde Flecken' in der bisherigen Techniksoziologie: Da Technik
von Männern nach ihren Werten für ihresgleichen gemacht wurde, ist sie zutiefst männlich geprägt. Geschlechterdifferenzen sind somit - neben anderen
Machtunterschieden - bereits in die Technik eingebaut und werden durch
den geschlechterspezifisch codierten Gebrauch der Technik aufrechterhalten.
Als Vertreterin der feministischen Technikkritik sollte WAJCMAN den
von uns postulierten radikalen Bruch mit der Älteren Technikkritik vollzogen
haben. Inwiefern trifft dies zu?
WAJCMANs Antwort auf die philosophische Frage, Was kann anders
werden?'

W AJCMAN äußert sich nicht zu den Neuen Dimensionen der Technik, die sich
aus der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung der Technik, aus ihrer beschränkten Kontrollierbarkeit und aus dem materiellen Wachstum ergeben.
Sie erkennt zwar ebenfalls eine Verschiebung von der Macht der Mächtigen
zur Macht des Prozesses. Die ,Problematisierung der zivilisatorischen Praxis'
bezieht sich bei ihr jedoch ausschließlich auf den Herrschaftscharakter der
Technik hinsichtlich ,gender , class and race'. Entsprechend baut sie ihre Argumentation nicht auf den von uns festgestellten Apriori-Grenzen der Technik
auf, die sich aus dem Massenkonsum und den Riskanten Systemen ergeben.
Bezüglich der ,materiellen Effizienz der Technik' argumentiert WAJCMAN nie auf der linearen Dimension ,groß - klein'. Sie fordert keine Reduktion der Größe der Technik, keine Askese (GEHLEN), sondern plädiert für eine andere Art der Technik. Sie weist nach, daß die bisherige Technik in allen
untersuchten Bereichen für Frauen höchstens punktuell effizient ist, gesamthaft betrachtet aber keine allgemeine Wohlstandssteigerung herbeigeführt
hat, sondern bezüglich der gesellschaftlichen Machtverhältnisse (,gender,
class and race') sogar kontraproduktiv wirkt.
Ihrem konstruktivistischen Begriff folgend, betont WAJCMAN die Möglichkeit einer Veränderung der bestehenden Technik. Ihre diesbezüglichen
Aussagen bleiben allerdings ambivalent: Einige Technologien seien zu begrüßen, weil sie für Frauen eine Erleichterung gebracht hätten, andere seien
zutiefst infiltriert von männlichen Herrschaftsmustern, weshalb auf sie verzichtet werden müsse. Grundsätzlich fordert W AJCMAN eine andere Technik,
welche die bisherige Technik nicht nur ergänzen, sondern ersetzen müßte.
Gleichzeitig betont sie aber auch, daß eine neue Technik alleine keine wesentliche Verbesserung bewirken könne, solange nicht auch die herrschende
patriarchale und kapitalistische Struktur und Kultur der Gesellschaft verändert werde. Nicht zuletzt wendet sich W AJCMAN auch gegen die Alternative
einer ,feministischen Technik', wie sie etwa von ,essentialistischen' Frauen
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gefordert wird. Für eine andere Gesellschaft müßten die herrschenden Geschlechterdichotomien vielmehr gerade überwunden werden.
W AlCMANs Antwort auf die philosophische Frage ist somit eine technikalternative, die im wesentlichen auf gesellschaftlichen Veränderungen basiert.
WAJCMANS Antwort auf die historische Frage, Wie kann es anders werden?'

W AJCMAN anerkennt eine gewisse Persistenz der bestehenden Technik, insbesondere im Bereich des ,built environment', aber auch in der gesellschaftlichen Kultur und Struktur. Wenn Frauen jedoch einmal erkannt hätten, daß
Technik mitsamt ihrer Ideologie sozial konstruiert sei, dann hätten sie auch
deren Veränderbarkeit erkannt. Mit diesem konstruktivistischen Ansatz stellt
sich W AJCMAN den Problemen nicht, die sich aus der Irreversibilität etwa des
Atommülls ergeben. In ihrer Argumentation existieren weder Grenzen der
Veränderbarkeit noch eine ,Eigendynamik der Technik'. Technologies out of
control kommen bei ihr nicht vor, der Handlungsspielraum ist scheinbar völlig offen. Wenn es ,Grenzen' gibt, so liegen sie im ,Wollen'.
Allerdings akzeptiert W AlCMAN eine gewisse Irreversibilität insofern, als
sie sich gegen ein Zurück ausspricht. Die Gesellschaft müsse vielmehr von
heute aus, auf der bestehenden Basis, verändert werden. Um zu einer anderen
Technik zu gelangen, müßten sowohl die soziale Herstellung als auch die
soziale Verwendung von Technik verändert werden. Dazu wären nach WAJCMAN die Begriffe dessen, was Arbeit oder Produkte sind, zu verändern. Einige Technologien könnten dann beibehalten werden, andere wären grundsätzlich abzuschaffen. Eine Chance sieht W AJCMAN auch in der Möglichkeit
von "subversiven Umdeutungen" bestehender Techniken. Da der Zweck einer Technik nie vollständig voraus geplant werden kann, eröffne sich hier ein
Potential von praktischem Widerstand.
WAJCMANs Technikparadigma lautet ,weder Kulturpessimismus noch
Technikeuphorie'. Technik ,an sich' ist weder befreiend, noch ist sie determinierend im Sinne eines ,Sachzwanges'. WAJCMAN betont vielmehr, daß
Technik - weil sozial konstruiert und gesellschaftlich geformt (socially shaped) - prinzipiell auch wieder neu, anders, rekonstruiert werden könnte.
Die Tatsache, daß der prinzipiell bestehende Handlungsspielraum heute
objektiv immer enger wird, bzw. daß sich Technik in der heutigen Zeit in
gewissen Bereichen sogar ,verselbständigt' hat, wird von ihr nicht diskutiert.
W AJCMAN argumentiert innerhalb des bestehenden Handlungsspielraumes
und äußert sich nicht zu dessen Grenzen. Ihr Anliegen besteht darin, den
scheinbaren Determinismus und Fatalismus bezüglich der Technikentwicklung zu widerlegen und gerade die bestehenden Aktionsmöglichkeiten hervorzuheben.
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WAICMANs Antwort auf die politische Frage, Wer kann entscheiden?'

W AJCMAN äußert sich nicht zu dem von uns aufgezeigten ,ExpertInnen-Paradox' und zum Problem von ,Verantwortung und Vertrauen'. Die ExpertInnenabhängigkeit von Frauen sei nur eine relative, denn das entsprechende
Wissen sei oft irrelevant. Nachdem etwa medizinisches Wissen den Frauen
enteignet worden sei, könnten sie es sich wieder rück-aneignen. Die Dimension ,Relativität von Wissen' wird von WAJCMAN zwar erkannt, aber nicht
problematisiert. Sie plädiert vielmehr für "epistemologische Vielfalt" und für
das Zulassen von mehreren Wahrheiten nebeneinander.
Sind Frauen die primären Akteurinnen der angestrebten Veränderung?
W AJCMAN betont, daß alleine die Auswechslung von einzelnen Subjekten
noch nichts Entscheidendes bewirke. Frauen sollten aus der Technik aber
auch nicht völlig aussteigen, sondern im Gegenteil dort einsteigen, wo sie
Chancen zu Veränderungen sehen. Im Grunde gelte es aber, den Blick zu erweitern im Hinblick auf eine gesamtgesellschaftliche Veränderung. Diese
müsse von Frauen und von Männern in Angriff genommen werden, zumal es
ja eben gerade gelte, die Geschlechterunterschiede zu überwinden.
W AJCMAN vertritt emanzipatorische Anliegen und hält einen demokratischen Aushandlungsprozeß über die gesellschaftliche Wünschbarkeit von
Technologien grundsätzlich für möglich. Da sie von einem prinzipiell offenen Handlungsspielraum ausgeht, lautet ihre idealistische Antwort auf unsere
politische Frage ,Wer kann entscheiden?': Alle. Unsere Feststellung, daß die
realen Entscheidungsmöglichkeiten der Gesamtgesellschaft angesichts des ,ExpertInnen-Paradoxes' heute massiv eingeschränkt sind, daß bereits bestehende
Technologie hier also determinierend wirkt, wird von ihr nicht diskutiert.
WAICMANs Antwort auf die begriffliche Frage, Wie ist Technik zu verstehen?'

W AJCMAN versteht Technik sowohl als Kultur und Wissensform, wie auch
als Praxis mit materiellen Auswirkungen. Ihr Technikbegriff ist im wesentlichen ein konstruktivistischer: Technik ist ein soziales Konstrukt, das immer
wieder neu rekonstruiert wird. Damit grenzt sich W AJCMAN insbesondere
von jenen konservativen Vorstellungen ab, die davon ausgehen, daß Technik
als ,Fatum' unser Schicksal bestimme. Da Technik als sozi~les Konstrukt unauflösbar mit der gesellschaftlich dominanten männlichen Kultur und Struktur verbunden ist, wird Technik bei WAJCMAN nicht ,externalisiert': Technik
ist nicht nur eine Sammlung von Artefakten, die sich außerhalb der Gesellschaft befinden, sondern ist zutiefst in die Gesellschaft eingebunden.
W AJCMAN beantwortet unsere Frage nicht, inwiefern die Neuen Technologien zu einem neuen Technikbegriff führen müßten. Der von ihre verwendete Technikbegriff liegt näher bei dem von uns vorgeschlagenen organischen als beim mechanischen Technikbegrif{, läßt sich in dieser Gegenüberstellung aber nicht präzise verorten.
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Mit ihrem sozialkonstruktivistischen Technikbegriff argumentiert WAJCMAN
von einem spezifisch anderen Erfahrungszusammenhang aus, als den im
Kapitel I vorgestellten. Sie bezieht sich weder auf die Problematik ,Riskanter
Systeme', noch auf den Massenkonsum oder den ,Ökollaps' .
Indem sie feststellt, daß Technik bestehende Machtstrukturen zwischen
,gender, race and dass' nicht aufhebt, sondern im Gegenteil meist verstärkt,
bestätigt WAJCMAN unsere Hauptthese: Technik wird von einem radikal anderen Gesichtswinkel her betrachtet - ihre Analyse der Rolle der Technik
bricht mit der bisher vorherrschenden männlichen Vorstellung, wonach
Technik neutral oder sachzwanghaft sei.
Bezüglich ihres Technikparadigmas läßt sich jedoch kein radikaler Bruch
nachweisen. Da die Technikentwicklung nicht determiniert ist, kann Technik
grundsätzlich sowohl der Befreiung als auch der Unterdrückung dienen. Mit
dieser Aussage begibt sich WAJCMAN deutlich in die Nähe der Älteren
Technikkritik, die von einer grundSätzlichen Zweckoffenheit der Technik
ausgeht. Ebenso befaßt sich Judy WAJCMAN im untersuchten Werk nicht mit
den objektiven Einschränkungen des real existierenden Handlungsspielraums.
WAJCMANs Bruch mit der Älteren Technikkritik ist somit nicht dort angesiedelt, wo wir ihn vermuteten. In der Analyse der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß bricht sie zwar mit den bisher dominanten Vorstellungen der
Technik als ,neutral' oder ,sachzwanghaft'. Bezüglich des Technikbegrijfs
und ihres Technikparadigmas findet der erwartete Bruch aber nicht statt.
WAJCMANs detaillierte Analyse der patriarchalen Prägung der Technik stellt
eine wertvolle Erweiterung des von uns erarbeiteten Erfahrungszusammenhanges der Neueren Technikkritik dar. Mit dieser feministischen Erkenntnis
erübrigt sich die kritische Auseinandersetzung mit den Apriori-Grenzen der
Technik aber keineswegs. WAJCMANs konstruktivistischer Technikbegriff
und ihre Konzentration auf einen prinzipiell offenen Handlungsspielraum
müßten durch den Einbezug derjenigen Technikelemente erweitert werden,
die nicht einfach so verändert werden können. Eine solche Erweiterung der
Techniksoziologie von Judy WAJCMAN müßte sich insbesondere mit den Begriffen Irreversibilität, Persistenz und Eigendynamik auseinandersetzen.
One Step Beyond
Donna HARAWAYs Cyborg Manifesto weist eine Reihe von wirklich neuen
Aspekten auf, die unsere These vom radikalen Bruch in der Technikkritik der
Moderne bestätigen: HARAWAY berücksichtigt die Irreversibilität oder zumindest die Persistenz von Zivilisation und Technik; sie betont die
,Relativität von Wissen'; und vor allem stellt sie einen neuen kybernetischorganischen Technikbegrijfvor. Da dieser Begriff anhand der Verwirrungen
der Computer- und der Gen- und Fortpflanzugstechnologie entwickelt wurde,
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berücksichtigt er auch die neuen Dimensionen ,universelle Anwendung der
Technik' und ,Technik als Methode und Prozeß'.
Technik wird bei HARA W AY nicht in Abgrenzung zu ,Natur' oder
,Mensch' oder ,Organismus' verstanden, sondern ist mit diesen Begriffen zu
einem eigenständigen Neuen verschmolzen: Technik und Mensch sind untrennbar miteinander verknüpft, sind ,Hybride', oder eben Cyborgs. In diesem Sinne ist Technik zu einem ,Subjekt der Geschichte' geworden.
Donna HARA W AY bestätigt damit unsere Hauptthese sowohl bezüglich des
Technikbegriffs und der Rolle der Technik, wie auch hinsichtlich des Technikparadigmas.
Zwar findet der postulierte Bruch bei ihr nicht aufgrund des veränderten
gesellschaftlich-ökologischen Erfahrungszusammenhanges der 70er Jahre
statt. Trotzdem rückt HARA W AY mit ihrem provozierenden Manifest Neue
Dimensionen in den Vordergrund, welche die technikkritische Theoriebildung wesentlich verändern werden.
Allerdings bestehen bei HARA W AYs Argumentation auch Schwachstellen bezüglich unserer politischen Frage, wer denn über die Technikentwicklung
entscheiden könne. Hier befaßt sich die Autorin zu wenig mit den realen
Machtverhältnissen. Zwar weist sie darauf hin, daß Cyborgs illegale Kinder
der Militärforschung und des patriarchalen Kapitalismus sind, zieht jedoch
keine Konsequenzen aus dieser Feststellung. HARAW AYs Manifest kann deshalb statt technikkritisch auch technikajfirmativ ausgelegt werden.

2.3.

Schlußbeurteilung der neueren Ansätze

Sowohl Otto ULLRICH als auch Judy W AJCMAN bestätigen unsere Haupuhese
vom Bruch in der Technikkritik der Moderne insofern, als sie sich von den
herkömmlichen Auffassungen, daß Technik neutral, determinierend und
sachzwanghaft sei, radikal abgrenzen. Beide betonen stattdessen den historisch gewachsenen, gesellschaftlich geformten und in der Wirkung herrschaftlichen Charakter der Technik. ULLRICH wendet sich damit vom klassischen Marxismus ab, W AJCMAN von der männlich geprägten Vorstellung,
daß die Technik geschlechtsneutral sei. Beide AutorInnen charakterisieren
die Technik als Trägerin von Herrschaft. Beide bestimmen somit die Rolle
der Technik im Zivilisationsprozeß grundsätzlich neu.
Andererseits widerlegen beide AutorInnen unsere Hauptthese insofern,
als sie über diese Erkenntnisse hinaus keine radikale Neubewertung der
Technik vornehmen. Die Verwirrungen der Neuen Technologien sind bei ihnen kein explizites Thema. Da beide AutorInnen die prinzipielIe Gestaltbarkeit der Technik betonen, eignet sich sowohl der historische Technikbegrijf
bei Otto ULLRICH wie auch der sozialkonstruktivistische Technikbegriff bei
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Judy W AJCMAN nur beschränkt für die Analyse des seit den 70er Jahren massiv veränderten gesellschaftlich-ökologischen Erfahrungszusammenhanges.
Bei ULLRICH herrscht das Technikparadigma ,Befreiung von der (Groß-)
Technologie' vor. Mit seiner Forderung nach ,weniger Technik' argumentiert
er ähnlich wie Arnold GEHLEN, der zu einer konservativen ,Askese' aufrief.
Ursprünglich ein Marxist, vollzieht ULLRICH damit die bereits in der Älteren
Technikkritik von MARCUSE und GEHLEN festgestellte und in den 70er Jahren neu belebte ,Verkehrung der Fortschrittsutopien von links und rechts'.
Wie andere VertreterInnen der Neuen sozialen Bewegungen betont ULLRICH
aber auch, daß er kein Zurück wolle, und argumentiert hier mit dem progressiven Paradigma ,Befreiung durch Technologie'. Dabei vertraut er letztlich
der herkömmlichen Naturwissenschaft, welche ja auch objektiv gültige Resultate hervorbringe.
WAJCMANs Technikparadigma lautet ,weder Kulturpessimismus noch
Technikeuphorie' . Bei ihr ist Technik insofern weniger wichtig, als diese immer ein Bestandteil der herrschenden Kultur ist. Eine ,andere Technik' in
derselben männerdominierten Kultur kann für sie deshalb keine Lösung sein
- und eine andere Gesellschaft würde auch eine andere Technik hervorbringen.
Letztlich vertreten sowohl ULLRICH als auch W AJCMAN die Forderung
nach einer alternativen Technik. Diese ,andere Technik' müßte im Umfeld
einer umfassenden gesellschaftlich-kulturellen Veränderung geschaffen werden. In deutlicher Abgrenzung zur fatalistischen Einstellung, daß Technik
sich ,sachzwangmässig' entwickle und die Gesellschaft determiniere, halten
beide AutorInnen eine solche Veränderung für grundsätzlich möglich. Sie
nehmen eine pragmatische Haltung ein und betonen die Offenheit des bestehenden Handlungsspielraums. Daß dieser Spielraum in der Realität durch die
Irreversibilität und Persistenz der bereits bestehenden Technik - also durch
neue ,Sachzwänge' - faktisch eingeschränkt ist, wird nicht diskutiert. Ebenso
gehen beide nicht vertieft auf die Frage nach der Demokratieverträglichkeit
der Technik ein.
Das Streben nach einer ,anderen Technik' ist bei beiden AutorInnen mit
der Forderung nach einer anderen Gesellschaft verbunden, welche sich an
anderen Werten orientieren würde. Die konkrete Ausgestaltung einer solchen
Alternative bleibt bei beiden aber offen.
Otto ULLRICH und Judy W AJCMAN bestätigen den postulierten Bruch lediglich in der Analyse der Rolle der Technik, nicht aber hinsichtlich des Technikbegriffs oder des Technikparadigmas. Brüche lassen sich zwar auch dort
ausmachen, sind aber nur auf einem beschränkten Feld radikal.
Donna HARA W AY bestätigt in ihrem Cyborg Manifesto unsere Hauptthese sowohl bezüglich des Technikbegriffs, der Rolle der Technik, wie auch - wenn
wir ihr Manifest als ein zynisches begreifen - hinsichtlich des Technikpara252

digmas: Technik ist, da mit den Menschen unzertrennlich verknüpft und zu
Hybriden verschmolzen, zu einem ,Subjekt der Geschichte' geworden.
HARAWA Ys dekonstruktivistischer Bruch mit der Älteren Technikkritik
gründet allerdings nicht in der Erkenntnis der von uns dargestellten gesellschaftlich-ökologischen Veränderungen der 70er Jahre, sondern in den
Veränderungen durch die Neuen Technologien seit Mitte der 80er Jahre,
sowie in den Erfahrungen eines zersplitterten Feminismus. Donna HARAWA Ys Manifest ist deshalb als ein weiterer Bruch zu verstehen, der noch genauer zu untersuchen ist.

3. Zusammenfassung
Der von uns in der Hauptthese postulierte Bruch in der Technikkritik der
Moderne läßt sich abschließend nicht eindeutig beantworten: Die Diskussion
der Älteren Technikkritik bestätigt zwar die Hauptthese, hingegen findet der
von uns angenommene ,radikale Bruch' in der Neueren Technikkritik nicht
statt.
Als Vertreter der Älteren Technikkritik stellen sowohl Herbert MARCUSE
als auch Arnold GEHLEN die Neutralität der Technik in Frage. Damit
nehmen beide Autoren Teile der von uns vor dem Hintergrund der Neueren Technikkritik postulierten Neubewertung der Technik vorweg.
Bei beiden Autoren kündigt sich damit zwar ein Bruch an. In der
Beurteilung ihrer Gesamtansätze zeigt sich aber, daß sie letztlich in ihrer
konservativen, respektive linken Technikposition verharren und damit
unsere Hauptthese bestätigen.
Der Bruch in den Ansätzen von Otto ULLRICH und von Judy W AJCMAN
kann nur teilweise als radikal bezeichnet werden. Beide untersuchten
Ansätze berücksichtigen den veränderten Erfahrungszusammenhang der
Neueren Technikkritik nur teilweise. Beim Ansatz von Donna HARA WAY
ist der Bruch zwar radikal, doch erfolgt er nicht im Zusammenhang mit
den von uns postulierten gesellschaftlich-ökologischen Veränderungen
der 70er Jahre und ist deshalb als ein weiterer Bruch zu verstehen, der
noch genauer zu untersuchen wäre.
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Ausblick

Nachdem wir uns nun für über ein Jahr hinter Bücher, Schreibtisch und
Computer zurückgezogen haben, fällt uns das Verlassen des ,dritten Schauplatzes' der Auseinandersetzung mit Technologie nicht leicht. Wir konnten
uns zwar einen Überblick über die sozial wissenschaftliche Technikkritik verschaffen und einige interessante Antworten auf unsere Fragen, die sich aus
der bisherigen Beschäftigung mit Technik ergaben, finden. Zahlreiche Themen konnten in der vorliegenden Arbeit aber nur gestreift werden und erfordern eine eingehendere Diskussion. Wir möchten deshalb zum Schluß einige
Anregungen für die weitere theoretische und empirische Beschäftigung mit
dem Thema anführen.
Bei der Entwicklung des Eifahrungszusammenhanges der Technikkritik
der Moderne wurde deutlich, daß der von uns vorgestellte Erfahrungskontext
lediglich für den deutschen und den englischen Sprachraum Gültigkeit beanspruchen kann. Die Aussagekraft der im Kapitel I beschriebenen Technikereignisse ist also beschränkt. Bereits innerhalb Europas unterscheiden sich
die Erfahrungszusammenhänge zum Teil sehr stark. Dies zeigte sich etwa bei
den jüngsten Atombombentests im Herbst 1995 von ,Chirac-Frankreich' im
Südpazifik: Während die Tests im deutschen Sprachraum bei weiten Teilen
der Bevölkerung und innerhalb der ,staatstragenden Kräfte' einen Sturm der
Entrüstung auslösten, fanden sich an den Protestkundgebungen in Frankreich
nur ganz wenige TeilnehmerInnen ein. Gerade für eine historisch-chronologische Thematisierung der Technik, welche sich auf die Rezeption realer
Technikereignisse bezieht, könnte deshalb die Ausweitung der Referenzpunkte fruchtbare neue Erkenntnisse bringen. Interessant wäre diesbezüglich
die Analyse der Erfahrungszusammenhänge der TechnikprotagonistInnen
USA und Japan, sowie der für die Technikentwicklung ,peripheren' Gebiete
der sogenannten ,Dritten Welt', welche in dieser Diskussion oft vergessen
werden.
Durch unsere Beschränkung auf jene Technikereignisse, die in den common sense einflossen, wurden die ,im Kleinen' gemachten Erfahrungen zuwenig berücksichtigt. Besonders die feministischen Ansätze beziehen wesentliche Kritikpunkte an der Technik aus der Beschäftigung mit alltäglichen
Technikzusammenhängen. Der berücksichtigte Erfahrungszusammenhang
müßte folglich auch in dieser Richtung erweitert werden.
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Wir haben zwar dargestellt, weIche Technikereignisse in den common
sense einflossen und diskutiert wurden. Nicht berücksichtigen konnten wir
jedoch eine Klärung der Frage, wie diese Ereignisse von den Menschen
wahrgenommen und interpretiert wurden, und welche praktischen Folgen das
so gewonnene ,Wissen' nach sich zog.
Die Auseinandersetzung mit den Neuen Technologien im Kontext der
80er und 90er Jahre konfrontierte uns mit erheblichen Schwierigkeiten: Sowohl bei der Begrifflichkeit, wie auch beim Versuch, die Computer-, Genund Fortpflanzungstechnologie in eine kohärente Gesamtbetrachtung zu integrieren, stießen wir auf eine Reihe von Verwirrungen.
Bei der Operationalisierung der Hauptthese begannen wir die eigentliche Theoriearbeit. Wir entwickelten drei Gruppen von Neuen Dimensionen
der Technik und leiteten daraus vier Fragen an die Technikkritik ab. Dabei
konnten wir mit den Stichworten ,Materielle Effizienz der Technik' und
,Eigendynamik der Technik' zwei prägnante Begriffe bilden und diese weiter
spezifizieren. Bei der ,Demokratieverträglichkeit' und beim ,Technikbegriff'
blieben wir jedoch in den Anfängen stecken. Um zu einem für die Techniksoziologie fruchtbaren umfassenderen Analysemittel zu gelangen, müßte die
Theoriearbeit auf allen vier Linien weiterentwickelt und nach Kategorien und
Variablen ausdifferenziert werden.
Die Diskussion der vier technikkritischen Ansätze zeigte, wie schwierig
diese miteinander vergleichbar sind. Ein großer Unterschied besteht vor allem zwischen Herbert MARCUSES und Arnold GEHLENS eher philosophischtheoretischen Beschäftigung mit Technik und der eher soziologisch-empirischen Vorgehensweise von Otto ULLRICH und Judy WAJCMAN. Die Verknüpfung der theoretischen Linien der Älteren Technikkritik mit jenen der
Neueren Technikkritik ist uns deshalb nur ansatzweise gelungen.
Für eine bessere Vergleichbarkeit müßten wir unsere Begrifflichkeit und
das Analyseraster verfeinern. Es würde sich zudem lohnen, unsere historischchronologische Unterscheidung in eine Ältere und eine Neuere Technikkritik
um theoretische Kategorien zu ergänzen. Dabei könnte die bereits in der Älteren Technikkritik deutlich gewordene Begriffsverwirrung von ,links/progressiv' und ,rechts/konservativ' eine interessante Basis für eine Verknüpfung bilden. Bei den weitgehend klassisch argumentierenden Ansätzen von
MARCUSE und GEHLEN ist diese Verwirrung noch relativ nachvollziehbar.
Die jeweiligen Reformulierungen der bei den Autoren weisen aber bereits auf
das nachfolgende Durcheinander der Neueren Technikkritik hin.
Die Ansätze von Otto ULLRICH und von Judy W AJCMAN trugen zwar
einiges zur Klärung der Rolle der Technik im Zivilisationsprozeß bei. Bezüglich des Technikbegriffs und des Technikparadigmas konnten unsere Fragen aber nicht befriedigend beantwortet werden. Stattdessen stellten sich
neue Fragen: Besonders mit dem Feminismus fand eine Ausdifferenzierung
in Denkrichtungen statt, die über die herkömmlichen Kategorien der Tech-
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niktheorie hinausweisen. Hier weist der provokative Ansatz von Donna HARA W AY auf eine Möglichkeit hin, die Verwirrungen der Neuen Technologien
mit der Begrifflichkeit des postmodernen Dekonstruktivismus neu anzugehen.
Der von uns postulierte radikale Bruch in der Technikkritik der Moderne
steht noch aus. Die bisher diskutierten Ansätze der sozialwissenschaftlichen
Techniktheorie konnten ,die empirischen Technikereignisse als Herausforderungen an die Sozialwissenschaft' nur punktuell annehmen. Auch unsere
theoretische Auseinandersetzung ist mit diesem Buch nur vorläufig abgeschlossen. Die gesellschaftlichen Implikationen der technischen Entwicklung
erfordern weiterhin eine intensi ve ,Anstrengung des Begriffs'.
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