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1981

I. Einleitung
Technik ist in so hohem Maße Voraussetzung und Teil der Industriegesellschaft, dass es unmöglich
ist, von ihr als etwas "Außersozialem" zu sprechen. Dennoch gehört es zu den Eigentümlichkeiten der
Technik/kontextunabhängige Strukturen zu bilden: So problematisch es sein mag, von einer
gemeinsamen Kultur der Familie, des Industriebetriebe oder der Militärorganisation zu reden, so
plausibel ist es, die technische Struktur dieser Bereiche als etwas zu betrachten, das trotz einiger
Besonderheiten Merkmale aufweist, die von den Kontextbedingungen weitgehend unabhängig sind.
Eine weitere Eigentümlichkeit der Technik ist, dass sie weit mehr als z.B. Ökonomie oder Politik auf
dinglichen Vergegenständlichungen des Handelns beruht. Zwar sind technische Regeln, Zusammenhänge und Abläufe ebenso wie die Bedingungen sozialen Geschehens nichtgegenständlicher Art,
aber die Technik hat eine dingliche Kehrseite: Die Dinge als Objektivationen des “Machens“ sagen
mindestens ebenso viel über die gesellschaftlichen Verhältnisse aus wie die Ereignisse des sozialen
Handelns (Rammert 1975: 45). Da diese Dinge (und die Regeln, nach denen sie hergestellt sind und
angewendet werden) keinen exklusiven gesellschaftlichen Bereich bilden, sondern in allen Bereichen
der Gesellschaft existieren, macht es wenig Sinn, die Technik als ein gesellschaftliches Subsystem wie
andere zu begreifen. Die dingliche Gegenwärtigkeit der Technik und der Zwangscharakter ihrer
Regeln (deren Geltung nicht von sozialer Zustimmung abhängt, sondern auf sachlicher “Richtigkeit“
beruht) lassen die Technik dagegen als eine tendenziell grenzenlose Struktur erscheinen, die alle
Bereiche der Gesellschaft – mögen sie als Subsysteme, Ebenen oder Handlungssphären theoretisch
begriffen werden – durchdringt. Gerade weil überall technische Systeme als Funktionskreise oder
Regeln des Handelns existieren bzw. möglich sind, ist die Technik in gesellschaftstheoretischer
Perspektive nicht als System zu konzipieren. Sie entbehrt das wichtigste Kriterium der
Systemhaftigkeit: eine Grenze zur Umwelt, die eine systematische Differenz zwischen Innen und
Außen, Dazugehörigem und Fremdem zu definieren erlaubt. Die soziale Ubiquität der Technik, die
mittlerweile zur soziokulturellen Wirklichkeit gewordene “Symbiose von Mensch und Technik“
(Ropohl 1979: 9), verlockt zur Konstruktion begrifflicher Gegensätze, die den Rahmen der
Gesellschaftstheorie überschreiten. Als genuin nichttechnisch kann nur noch angesehen werden, was
zugleich auch als nichtgesellschaftlich gilt: die Natur.
Doch wegen der bloßen Gemeinsamkeit ihres Gegenübers „Natur“ fallen Technik und Gesellschaft
nicht zusammen. Die technische Struktur sozialer Bereiche lässt sich unschwer von den im engeren
Sinne gesellschaftlichen Aspekten (seien es Ordnungen, Regeln, Interaktionen ) unterscheiden.
Allerdings begründet die eigene Logik des Technischen, nämlich soziales Geschehen durch eine
dingliche Struktur zu fundieren, die sowohl wählbar erscheint als auch Wahlmöglichkeiten einschränkt, die gesellschaftstheoretische Ambivalenz der Technik. Je nach Erkenntnisinteresse und
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-perspektive reagieren Gesellschaftstheorien auf den komplexen Zusammenhang zwischen
Technischem und Sozialem „entweder mit Ausklammerung und Herunterspielen der Bedeutung von
Sachstrukturen oder mit der spekulativen Überbetonung des technischen Sachzwangs“ (Rammert
1975: 171).
Da die Reproduktion der materiellen Grundlagen der Gesellschaft, die gesellschaftliche “Aneignung"
der Natur, auch – aber nicht nur – eine technische Veranstaltung ist, laufen die übrigen Aspekte der
gesellschaftlichen Reproduktion leicht Gefahr, als durch die Technik über- oder unterdeterminiert
angesehen zu werden. Dies gilt vor allem für die Strukturen sozialer Herrschaft und Arbeitsteilung.2
Der Zusammenhang soziopolitischer Strukturen mit bestimmten Techniken der Produktion ist durch
eine Fülle historischer Beispiele belegt. So waren die großen Bewässerungssysteme in frühen
Hochkulturen (wie z.B. im Ägypten des zweiten vorchristlichen Jahrtausends) eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung staatlicher Zentralgewalt, ohne welche wiederum die Funktionsfähigkeit
einer derartigen technisch-ökonomischen Infrastruktur nicht gewährleistet werden konnte (vgl.
Weber 1972: 560). Dass technische Innovationen gerade wegen ihrer gesellschaftlichen
(insbesondere ökonomischen und politischen) Wirkungen bewusst und u.U. gewaltsam durchgesetzt
werden, zeigt z.B. die Geschichte der Frühindustrialisierung (vgl. Henkel/Taubert 1979).
Geläufiger war und ist es jedoch, die nichtgewollten Nebeneffekte technischer Strukturen und
technischen Wandels als das zentrale Problem anzusehen. Weil der Prozess der Industrialisierung
nicht in identifizierbare Einzelentscheidungen aufgeschlüsselt werden kann, wird dabei oft die
Technik selbst unter der Hand zum sozialen Subjekt gemacht – sei es in Gestalt eines vermeintlich
autonomen "technischen Fortschritts“, sei es als geschichtliche Kraft "wissenschaftlich-technischer
Revolutionen“.
Wir wollen an dieser Stelle nicht an die Traditionskette sozialphilosophischer Technik- und
Zivilisationskritik anknüpfen, sondern die faktische Penetration gesellschaftlicher Bereiche durch
technische Strukturen aus jener Perspektive zum Thema machen, die in aktuellen sozialen Konflikten
Bedeutung gewinnt. So wird neuerdings der Technik eine zentrale Rolle als Verursachungsfaktor und
potentielles Problemlösungsinstrument gesellschaftlicher Probleme zugewiesen. Dabei stehen zwei
Themen im Zentrum der Diskussion: das Problem materieller Knappheit und das Problem sozialer
Herrschaft.
Die Fortsetzung des Wirtschaftswachstums, ja selbst die Aufrechterhaltung des erreichten
Reproduktionsniveaus, stoßen auf Grenzen, deren Überwindung eine Veränderung technischer
Strukturen zu erfordern scheint. Die Knappheit, die es zu meistern gilt, betrifft sowohl die
Voraussetzungen der Produktion, d.h. die Inputseite der sogenannten Produktionsfaktoren, als auch
die Absorptionsspielräume für die Nebenwirkungen der Produktion auf der Outputseite. Nicht nur
die Naturstoffe, die das Rohmaterial industrieller Produktion darstellen, könnten in absehbarer Zeit
zur Neige gehen; auch die Aufnahmefähigkeit der Natur für die bei der Produktion und Konsumtion
anfallenden Abfälle und Schadstoffe ist definitiv begrenzt, wenn man unter ”Natur" ein
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Ein Beispiel für die Dominanz des Herrschaftsinteresses bei technischen Innovationen ist die gewaltsame
Ersetzung bäuerlicher Handmühlen durch zentrale Wasser- und Windmühlen der Feudalherren (vgl. Marglin
1974).
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selbstreproduktives System versteht.3 Die Wahlentscheidung zwischen verfügbaren Problemlösungen wird dadurch erschwert, dass Strategien zur Überwindung des Inputproblems das
Outputproblem verschärfen und umgekehrt: Der Abbau magerer Rohstoffläger erhöht die
Umweltbelastung (infolge überproportional steigenden Energieeinsatzes und wachsender
Schadstoffemissionen); eine Verminderung der Umweltschäden erfordert dagegen - bei gleicher
Produktionsstruktur – einen größeren Einsatz von Rohstoffen und Energie.
Was die Besonderheit des Problems ausmacht, ist jedoch nicht der Aspekt der Knappheit selbst,
sondern die Art und Weise der Problemwahrnehmung. Knappheit ist seit Ende des 19. Jahrhunderts
ein Basisaxiom der ökonomischen Theorie, die beansprucht, Antworten auf eh und je existierende
Knappheitsfragen zu erteilen. Die aktuelle Problematik scheint jedoch den Bezugsrahmen der
Ökonomie zu sprengen. Denn die Lösung des gegenwärtigen und sich künftig verschärfenden
Knappheitsproblems wird nun in den Randbedingungen des ökonomischen Prozesses, nicht aber im
ökonomischen Handeln selbst gesucht. Technische Innovationen - sei es in Form radikaler
“Fortschritte“ (z.B. mittels Kernenergie), sei es als resignativer Rückschritt zu arbeitsintensiveren
Produktionsverfahren – sollen das Knappheitsproblem lösen.
Technische Antworten werden neuerdings auch auf die Frage nach der Möglichkeit einer Begrenzung
oder eines Abbaus sozialer und politischer Herrschaft gegeben. Die Identifizierung soziotechnischer
Systeme als Herrschaftsapparate ist im Gegensatz zum Problem materieller Knappheit nicht erst
neueren Datums. Selbst für eine sozialistische Gesellschaft unterstellte Engels eine prinzipielle
Differenz zwischen der “Autorität in der Großindustrie“, die unlöslich mit der industriellen
Organisation verknüpft ist, und der Möglichkeit, außerhalb des Produktionsprozesses über dessen
Gestaltung zu entscheiden (MEW 18: 306). Mit der Ausdehnung der Großindustrie erweitert sich
demnach “unweigerlich“ auch der Geltungsbereich autoritärer Ordnungszwänge. Konnte sich Engels
noch eine von Sachgesetzlichkeiten unberührte soziale und politische Sphäre vorstellen, so lassen
sich nach der Entstehung einer “Welt-Industrie-Kultur“ (Gehlen 1961: 132) “heute geradezu
technische Prinzipien benennen, die sich auch in den sozialen und zwischenmenschlichen
Beziehungen vollständig durchgesetzt haben“ (Gehlen 1957:36). Das Problem technisch vermittelter
Herrschaft reflektiert sich in einer Vielzahl einschlägiger Begriffe und Schlagworte – angefangen mit
der “Superstruktur“ von Technik, Wissenschaft und Ökonomie (Gehlen 1957) über den “technisch“
gewordenen Staat (Schelsky 1965) und die “technologische Gesellschaft“ (Ellul 1967) bis zur alles
Gesellschaftliche determinierenden “Techno-Struktur“ (Huber 1978).
Auch bei diesem Problemkomplex wollen wir uns nicht sofort auf eine Diskussion der Treffsicherheit
derartiger Diagnosen einlassen. Festzuhalten ist wiederum nur die besondere Typik der
Problemdefinition: Kulturelle bzw. soziopolitische Phänomene werden als Resultate der technischen
Entwicklung angesehen. Sofern diesen Phänomenen soziale Konflikte und Probleme zugeordnet
werden (Ullrich 1977, Huber 1978, Gorz 1980), wird deren Lösung nicht mehr (oder nur noch mit
begrenzten Erfolgsaussichten) in einer Umverteilung politisch-ökonomischer Macht gesehen,
sondern vor allem in möglichen technischen Innovationen.
3

An natürliche Toleranzgrenzen stoßen insbesondere die Wasserverschmutzung durch Industrieabfälle und
Pestizide, die Luftverunreinigung durch Staub und Oxyde sowie Veränderungen der Bodenqualität durch
Erosion und “saure“ Niederschläge (vgl. Global 2000). Außerdem droht die Gefahr einer globalen
Klimaveränderung durch den steigenden CO 2-Gehalt der Atmosphäre (Meyer-Abich 1973, Degens/Kempe
1979). Noch weitgehend unerforscht, aber gefährlich groß scheint das Risiko der Lagerung großer Mengen
radioaktiver Abfallstoffe zu sein.
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Die Technik steht somit im Schnittpunkt zentraler gesellschaftlicher Konfliktlinien. Dem klassischen
Konflikt um Macht und Herrschaft wird ebenso wie dem Konflikt um geeignete Reaktionsweisen
gegenüber dem Knappheitsproblem eine neue Lösungsdimension unterlegt. Gemeinsamer Zielpunkt
beider Konflikte ist eine Reorganisation technischer Strukturen. Politische und ökonomische
Innovationen erhalten im Lichte dieser Problemdefinitionen den Status von strategischen Zwischenzielen, deren Realisierung neue Spielräume der Technikwahl und der weiteren technischen
Entwicklung zu eröffnen verspricht.
Wenn wir im Folgenden die Möglichkeiten technischer Lösungen für letztlich gesellschaftliche
Probleme genauer sondieren, so können wir jene Position außeracht lassen, die den gegenwärtigen
Konflikt nur als Epiphänomen eines vorübergehenden Anpassungsprozesses an neue
Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion begreift. Es gibt keine Gründe für die
Annahme, dass jenseits der aktuellen Wachstumskrise und eines “Akzeptanzdefizits“ (dessen
Verschwinden nach der Gewöhnung an neue Großtechnologien unterstellt wird) eine an Konflikten
arme und an Befriedigungschancen reiche gesellschaftliche Zukunft wartet. Selbst die Protagonisten
der “Rettung“ der Industriegesellschaft mittels mehr und rascherer Industrialisierung (z.B. Daublebsky 1973, Herrera et al. 1977, Tinbergen 1977) dürften kaum in einer Welt leben wollen, in der
allenfalls Reste der natürlichen Umwelt in klimatisierten und strahlengeschützten Ausstellungsräumen zu besichtigen sind.
Zur Diskussion steht hier deshalb nicht die technisch kontrollierte Gesellschaft, sondern die
Möglichkeit einer Gesellschaft, in der die Technik und ihre Wirkungen gesellschaftlicher Kontrolle
unterworfen werden können. Letzteres ist das Ziel der Befürworter einer Dezentralisierung der
Produktion von Gütern und Entscheidungen. Das Alternativkonzept gesellschaftlicher Dezentralisierung weist der Technik - oder genauer: dem Problem der Technikwahl - die Schlüsselfunktion
sowohl für eine Anpassung der Ökonomie an ihre natürlichen Grundlagen als auch für die Gestaltung
der sozialen Ordnung zu.
Selbst wenn wir unterstellen, dass die Technik tatsächlich Kristallisationskern aller wichtigen
Bedingungen der Reproduktion und Koordination von Gesellschaft ist, so bleibt die Richtigkeit einer
zweiten Prämisse des Dezentralisierungsprogramms noch nachzuweisen: die Behauptung, dass die
Optimierung der Beziehungen Natur-Technik und Technik-Gesellschaft gleichsinnige Lösungen der
Probleme Knappheit und Herrschaft zulässt. Mit anderen Worten: Es ist fraglich, ob eine ökologisch
befriedigende technische Struktur zugleich auch soziale Knappheit beseitigt und Herrschaftsordnungen abbaut. Eine Analyse des Komplexitätsproblems moderner Industriegesellschaften zeigt,
dass die Folgen einer Verringerung oder Umverteilung zwischen den verschiedenen Dimensionen
sozialer Komplexität mehrdeutig sind: Kein Niveau gesellschaftlicher Komplexität verspricht a priori,
die Vielfalt sozialer Bedürfnisansprüche besser einzulösen als ein anderes.
Gerade um den Spielraum realistischer Alternativen abzustecken, ist es deshalb nötig, mit einer
Reihe unanalysiert gebliebener Missverständnisse, theoretischer Verkürzungen und
Scheinalternativen aufzuräumen. Die Verschwendung sozialer Energien auf die Verfolgung unrealistischer “Alternativen“ gleicht durchaus der Praxis der Verfechter des Industriesystems,
gesellschaftliche Sackgassen mit enormen Mitteln zu Autobahnen auszubauen – ohne zu erkennen,
dass auch bessere Straßen nichts taugen, wenn sie das Ziel verfehlen. Eine solche Strategie ist
geeignet, die Ausschöpfung der tatsächlich bestehenden Freiheitsgrade technischer und sozialer
Wahlmöglichkeiten eher zu verhindern als zu befördern. Die ausschließliche Suche nach technischen
4

Lösungen für komplexe gesellschaftliche Reproduktions- und Steuerungsprobleme lässt den
Zusammenhang aller relevanten Dimensionen des Problemfeldes weitgehend unbeachtet. Die
Analyse stofflich-natürlicher Grenzen der Produktion bleibt in der Regel auf die Kritik an Kosten und
Folgen der Industrialisierung beschränkt und wird nicht konsequent auf die Bewertung der
vorgeschlagenen technischen Alternativen ausgedehnt. Die Rolle der Technik als Medium der
Vergesellschaftung wird oft nur in willkürlich ausgewählten Teilaspekten, die allerdings Schlüsse auf
“wünschenswerte“ Zustände erlauben, untersucht. Und ebenso oft wird übersehen, dass technische
Alternativen keineswegs “frei“ gewählt werden können - ohne Rücksicht auf nicht mehr revidierbare
Vorentscheidungen und deren "Verdinglichung“ in der existierenden Produktionsstruktur. So
schlüssig die negativen Folgen vergangener Technikwahlen aufgezeigt werden, so unbegründet ist
vielfach die Unterstellung, dass eine neue “Technologie“ andere (z.B. dezentrale) Formen der
sozialen Organisation ermöglichen würde.
Gerade die Behauptung, gesellschaftliche Dezentralisierung sei technisch möglich, muss aber durch
eine systematische Analyse des Zusammenhangs von Natur, Technik und Vergesellschaftungsformen
abgesichert werden. Tatsächlich ist die Technik nicht nur deshalb von besonderer Bedeutung bei der
Wahl gesellschaftlicher Alternativen, weil sie die Art des Zugriffs auf Natur und Arbeitskraft
bestimmt, sondern auch, weil das Spektrum verfügbarer Techniken den Raum ökonomisch effizienter
und technisch machbarer Alternativen eingrenzt und die Form der über “Sachen“ vermittelten
sozialen Beziehungen definiert. Zudem muss berücksichtigt werden, dass es so etwas wie eine
technisch vermittelte "Herrschaft" der Vergangenheit über die Gegenwart und die Zukunft gibt. Der
Fundus verfügbaren technischen Wissens und vergegenständlichter Produktionsresultate (d.h.
technischer Artefakte) ist immer die Grundlage, auf der allein künftige Lebensverhältnisse aufgebaut
werden können.4 D.h.: Das, was war, und das, was ist, begrenzen den Möglichkeitsraum künftigen
Wandels durch Anschlussselektivitäten, da aus abstrakt vorstellbaren Zukünften nur die
anschließbaren realen Alternativen gewählt werden können.
Das Thema dieses Kapitels erlaubt es, auf eine differenzierende Betrachtung unterschiedlicher
Produktionsweisen weitgehend zu verzichten. Wo von stofflich-technischen Bedingungen sowie von
den sozialen Wirkungen der kapitalistischen Produktionsweise die Rede sein wird, zögern wir nicht,
auch die in den Staaten des real existierenden Sozialismus erfolgte und noch stattfindende
Industrialisierung in einem eingeschränkten Sinne als “kapitalistisch“ zu bezeichnen. Zwar sollen
Unterschiede gegenüber kapitalistischen Gesellschaften in den Dimensionen Produktionsmitteleigentum, Entscheidungsorganisation und Klassenstruktur nicht bestritten werden. Die Geschichte
aller Industriegesellschaften vollzog sich jedoch in einem Kontext, dessen Gemeinsamkeiten
schwerer als nationalstaatliche und produktionsweisenspezifische Unterschiede wiegen. So ist mit
der Industrialisierung der westlichen Hemisphäre ein Weltmarkt entstanden, dem sich keiner der
“fortgeschrittenen“ und schon gar nicht der mehr oder weniger “zurückgebliebenen“ Staaten
entziehen konnte. Auch die nachholende Entwicklung der realsozialistischen Wirtschaftssysteme
fand im Rahmen der durch die kapitalistische Weltwirtschaft gesetzten Bedingungen statt. Die
realsozialistischen Staaten haben die kapitalistische Akkumulationslogik übernehmen müssen, da sie
um den Erfolg ihrer Industrialisierung willen die Gefahr zu vermeiden suchten, an die Peripherie des
Weltmarktes gedrängt und Verwertungsfeld des Privatkapitalismus zu werden (vgl. Wallerstein
1979). Wenngleich ihre Industrialisierung häufig als Mittel zu außerökonomischen Zwecken (“Aufbau
4

Diese Prädetermination gesellschaftlicher Entwicklung wurde von Marx und Engels in der “Deutschen
Ideologie“ prägnant auf den Begriff gebracht (vgl. MEW 3: 38).
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des Kommunismus“) legitimiert wurde, ließ die Logik rascher Akkumulation ebenso wenig andere als
ökonomische Rationalitätskalküle zu wie in anderen Industriegesellschaften.5
Die Wahl von technischen Anlagen, Entwicklungsrhythmen und Strategien der Naturausbeutung
muss nicht nur in Relation zu Komplexitätsproblemen bei der Meisterung des Verhältnisses zwischen
Technik und Naturbedingungen gesehen werden, sondern auch in Bezug zu einer Theorie
gesellschaftlicher Rationalitätsstandards gesetzt werden, welche der Bewertung technischer
Optionen als Leitfaden dient. Die Klassifikation relevanter sozialer Rationalitätsstandards gibt implizit
Logiken der Rechtfertigung von Bedürfnissen vor. An dieser Stelle wollen wir einige Elemente jener
Bedürfnistheorie erläutern, die unseren weiteren Überlegungen zur Wirkungsweise von
Rationalitätsstandards bei Technologiebewertungen zugrundeliegt. Denn materielles Substrat von
Präferenzen für bestimmte Technologien, die aus dem Primat bestimmter Rationalitätsstandards
hergeleitet werden, ist in letzter Konsequenz immer die Befriedigung von Bedürfnissen (Lebenschancen) der Mitglieder einer sozialen Ordnung.
Viele philosophische Bedürfnistheorien haben ontologisch (d.h. “wesensmäßig“, nicht empirischhistorisch) und anthropologisch (d.h. von den Ansprüchen vor-historisch begriffener Subjekte her,
nicht aber im Kontext sozialer Institutionen) argumentiert. Soziologische Bedürfnistheorien müssen
jedoch angesichts der wiederholten Selbstkompromittierung solcher philosophischen Entwürfe
vorsichtiger ansetzen. Erstens ist soziologische Theorie skeptisch gegenüber “Wesenheiten“ und tut
gut daran, die empirisch-historische Entwicklung von Bedürfnissen nachzuzeichnen. Aus
gegenwärtigen Entwicklungsrichtungen und Anspruchsdifferenzen verschiedener Gruppen, Schichten
und Klassen in einer Gesellschaft können dann künftig wirksame Tendenzen herausgelesen werden.
Zweitens kann sie “Subjekten“ keinen fundamentaleren Realitätsstatus beimessen als sozialen
Institutionen. Allzu leicht verführt uns unser AlltagsVerständnis dazu, Subjektives als unmittelbar
Einsichtiges und “Gegebenes“ aufzufassen, dabei jedoch nicht zu sehen, dass sich Subjektivität erst
historisch in institutionellen Kontexten ausbildet. Damit wird drittens die Rede von "wahren" und
“falschen“ Bedürfnissen, auf die sich soviel kritische und apologetische Sozialphilosophie bezogen
hat, hinfällig. Es gibt keine überhistorische (intersubjektive und interinstitutionelle) Basis, auf der sich
die "Richtigkeit“ oder “Falschheit“ bestimmter Bedürfnisse zwingend ausweisen ließe. Mehr noch:
Besonders in hochdifferenzierten Gesellschaften ist nicht anzunehmen, dass jemals Einigkeit über ein
bestimmtes Bedürfnismodell hergestellt und dieses dann als kritischer Maßstab zur Umformung
individueller Ansprüche und sozialer Institutionen politisch-praktisch realisiert werden könnte. Die
Spannweite und Wechselwirkung gesellschaftlicher Bedürfnisansprüche wäre deshalb besser als ein
kontinuierlicher Prozess konfligierender Forderungen zu verstehen - und dies nicht nur in den uns
bekannten Klassengesellschaften.
Bedürfnisse fluktuieren zudem in Zeit, Raum und in sozialen Handlungskontexten. Diese Offenheit
historischer Bedürfnisstrukturen wird in vielen “eindimensionalen“ Gesellschaftstheorien entweder
ganz verfehlt oder dadurch vereinfacht, dass umstandslos die gleichsinnige Verwirklichung aller
“wahren“ Bedürfnisansprüche und Rationalitätsstandards in einem Modell guten Lebens und
5

Man kann sogar mit guten Gründen die weitergehende Behauptung aufstellen, dass die (mit dem Verweis auf
zukünftige soziale Optima legitimierte) Beschränkung demokratischer Entscheidungsrationalität und
autonomer Selbstorganisation den realsozialistischen Staaten relativ größere Negativfolgen der
Industrialisierung beschert als den westlichen Industriestaaten mit (und sei es auch nur “formaler“)
Parteienkonkurrenz. Vgl. zu Kernenergiepolitik und Umweltschäden in Osteuropa: Sozialistisches
Osteuropakomitee (1980).
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“richtiger“ sozialer Institutionen angenommen wird. Auch die Klassifizierung bestimmter materieller
Ansprüche als "kompensatorische Bedürfnisse“ (so z.B. bei Bahro 1980: 95) kann letztlich nur auf
eine überhistorische “Bedürfnisausstattung“ des Menschen – nicht aber: der empirischen Individuen
in historischen Kontexten - Bezug nehmen. Die in unseren Augen wahrscheinlichere und historisch
besser belegte Alternativhypothese, dass Bedürfnisansprüche in einem prinzipiell unendlichen
dialektischen Prozess konfligieren, wird dabei immer schon stillschweigend ausgeschieden.
Vor dem Hintergrund dieser sehr allgemeinen Überlegungen lassen sich einige Prämissen nennen, die
unsere Diskussion zur Technikwahl unter dem Aspekt von Rationalitätsstandards leiten. Moderne
Gesellschaften haben auf absehbare historische Zeiträume hinaus unwiderruflich eine beachtliche
Diversität und “pluralistische“ Verteilung von Bedürfnissen herausgebildet. Es gibt keinen Grund zu
der Annahme, dass irgend einer der fünf, weiter oben beschriebenen sozialen Rationalitätsstandards
- Effektivität, soziale Reziprozität, Allokationseffizienz, organisatorische Stabilität, demokratische
Entscheidungsrationalität - (a) von vornherein Priorität hat, (b) alle anderen Ansprüche mitbedient
oder (c) eine bestimmte Rationalität verzichtbar machen könnte. Allerdings sprechen wir der
demokratischen Rationalität eine Art “Moderatorenrolle“ zu, weil sie die Herstellung von Pluralität
durch Berücksichtigung der anderen Rationalitätsstandards - jenseits der diesen eigentümlichen
Totalisierungstendenzen - erst ermöglicht.
Verschiedene Rationalitätsstandards mögen bei operationalisierbaren Entscheidungsthemen (wie bei
der Wahl von Techniken) sich überlappende “Kompromisszonen“ aufweisen. Ihre jeweiligen
Handlungsempfehlungen sind jedoch nicht prinzipiell gleichgerichtet. Vielmehr bestehen oft
Spannungen zwischen ihren besonderen Imperativen. Mit der wachsenden Komplexitätsüberlastung
moderner Gesellschaften dürften sich diese Spannungen noch deutlicher als bisher zeigen. Der
Kampf um die Zukunft wird immer mehr ein Nullsummenspiel (Thurow 1980), in welchem
Bodengewinne für einen Rationalitätsstil mit Verlusten für einen anderen einhergehen.
Obwohl moderne Gesellschaften eine breite Differenzierung von Rationalitätsansprüchen aufweisen,
wählen ihre sozialen Institutionen - als Herrschaftsinstanzen - bestimmte Rationalitätsansprüche aus,
die somit einen privilegierten Platz in der Reproduktion der gesellschaftlichen Ordnung gewinnen. In
kapitalistischen Gesellschaften haben marktwirtschaftliche Allokationseffizienz, die Expansion des
Angebots von Gütern und Dienstleistungen, und zunehmend organisatorisch-politische Stabilität
Vorrang insbesondere gegenüber sozialer Reziprozität und demokratischer Rationalität beansprucht.
Gesellschaftliche Kämpfe beziehen sich deshalb oft auf eine Umverteilung der in sozialen
Institutionen geronnenen Rationalitätsstandards. Technikwahl ist dabei ein dinglicher Aspekt sozialer
Ordnungen, in denen sich bestimmte Rationalitätsstandards realisieren.
Während die “herrschenden“ Rationalitätsstandards unter den Druck gesellschaftlicher Opposition
geraten, dürften sich die Bedürfnisansprüche jedoch kaum so entwickeln, dass eines der
benachteiligten Rationalitätsprinzipien - z. B „soziale Reziprozität“ - dann unbestrittenen Vorrang
erlangen wird, wie manche Ideologen kleiner kommunaler Solidargemeinschaften fordern. Materiell
“anspruchsvolle“ Bedürfnisse (wie etwa: Transportmobilität/Reisen, große Wohnflächen, Freizeit,
spezialisierte Erziehungsinstitutionen usw.) dürften kaum als bloße Ausgeburten kapitalistischer
Bedürfnismanipulation disqualifiziert werden können. Gleichfalls ist die spezifisch moderne
Konzeption von Subjektivität - Individualismus, Unabhängigkeit gegenüber Kollektiven, Affektneutralität gegenüber Interaktionspartnern, immanent orientierende Weltbilder - kaum ein
beklagenswertes Resultat menschlicher Entfremdung von sozialen Bezugsgruppen, sondern eine
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Bedingung demokratischer Rationalität.
Wir glauben deshalb, dass in einem sehr fundamentalen, nicht bloß materiellen Sinne Knappheit eine
fortwährende Bedingung sozialer Wahlsituationen bleiben wird: Knappheit an Zeit und Ressourcen,
aber auch - aus der Perspektive der verschiedenen Rationalitätsstandards - Knappheit im Sinne von
Kompromissnotwendigkeit, Inkompatibilitäten und Opfern bei der Formung sozialer Einrichtungen.
In jüngerer Zeit ist eine neue Variante monistischer Rationalitätstheorien aufgetreten, die zwar einen
spezifischen Begriff von Knappheit anerkennt, jedoch wie andere Monismen die Geltung
verschiedener sozialer Rationalitätsstandards in Wahlsituationen gegenüber gesellschaftlichen
Ordnungsmodellen bestreitet. Ökologische Zusammenbruchstheorien, die die “Gattung“ Mensch und
das “Ökosystem“ gefährdet sehen, konstruieren außergesellschaftliche Rationalitätsimperative
(stoffliche und thermodynamische Effizienz, ökologische Stabilität), denen sie soziale Rationalitäten
unterordnen (z.B. Zellentin 1979). Wir werden im einzelnen begründen (Abschn. II ), dass solche
außergesellschaftlichen Rationalitäten keine deutlichen Wirkungen auf die Bedürfnisansprüche
sozialer Akteure ausüben, solange sie nicht sozialen Definitionsprozessen ausgesetzt sind, in denen
sie in die eine oder andere soziale Rationalität inkorporiert werden. Es gibt kein “interesseloses (1)
Wohlgefallen“ an Natur und ökologischer Balance. Ökologische “Knappheit“ geht jedoch in die
Bedingungen der Bewertung sozialer Rationalitätstypen selbst ein, wenn z.B. entschieden wird,
welche Rolle ökonomische Allokationseffizienz im Verhältnis zu anderen sozialen
Rationalitätsstandards spielen soll. Folglich können sich solche außergesellschaftlichen
Rationalitätsstandards nicht zum Richter über die Standards sozialer Rationalität aufschwingen. Wie
etwa Gruhls (1975) und Harichs (1975) Arbeiten belegen, sind “Gattungsimperative“ allzu oft nur ein
dünner ideologischer Vorhang, hinter dem sich die Rechtfertigung autoritärer Herrschaftsansprüche
und monistischer sozialer Hierarchien versteckt.
Schema 1
In diesem Text wird das Verhältnis zwischen
Technikwahl und Rationalitätsstandards
eine wichtige Rolle spielen. Dabei folgen wir
der im Schema 1 angedeuteten Logik
unterschiedlicher Spielräume für die
Realisierung
der
Pluralität
sozialer
Rationalitäten.
Die
Art
außergesellschaftlicher Rationalitäten und
deren
limitierende
aber
nicht:
determinierende - Funktion gegenüber den
Geltungsbereichen sozialer Rationalitäten
wird im ersten Teil des Beitrags (Abschn. I)
analysiert, in dem es um die natürlichen
Grenzen und Entwicklungsmöglichkeiten der
materiellen Reproduktion geht. Die
Abschnitte III und IV stellen auf die
Probleme und Alternativen der Technikwahl
ab und dienen der Vorbereitung eines Konzepts der ebenendifferenzierten Produktionsorganisation.
Probleme der gleichzeitigen Geltung verschiedener sozialer Rationalitätskriterien werden in zwei
Exkursen exemplarisch aufgezeigt und diskutiert.
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II. Materielle Reproduktion und die Grenzen der Naturaneignung
Der Prozess der Industrialisierung ist nicht nur die Geschichte einer enormen Steigerung der
Produktivität menschlicher Arbeit, sondern auch die Geschichte der Entdeckung und
Nutzbarmachung natürlicher Rohstoffquellen, Zwar gab es schon in der Vor- und Frühzeit der
Industrialisierung Phasen der Rohstoffverknappung als Folge einer extensiven Ausbeutung
erneuerbarer Ressourcen, z. B. bei der Abholzung der Wälder (vgl. Gleitsmann 1980). Dennoch
gehört die Vorstellung von der Endlichkeit stofflicher ProduktionsVoraussetzungen erst seit einem
Jahrzehnt zum Panorama künftiger Bestandsprobleme der Industriegesellschaft.
Da auch die Erschließung der Rohstoffvorräte der kapitalistischen Akkumulationslogik gehorchte,
sorgte die Konkurrenz der Grundstoffproduzenten stets für ein überreiches Weltmarktangebot von
Mineralien und Energieträgern, Verkehrsmäßig günstig gelegene Lagerstätten Von Stoffen hoher
Konzentration wurden – sozusagen um die Wette - abgebaut. Die Unsicherheit der Eigentümer und
Produzenten über künftige Preise, Bedarfsmengen und Substitutionsmöglichkeiten verhinderte die
Entstehung eines Preisniveaus, das der Begrenztheit der Vorräte durch eine sukzessiv steigende
Knappheitsrente hätte Rechnung tragen können (vgl. Kapp 1979, Massarrat 1980). Im Gegenteil, die
raschen Explorationserfolge und die Konzentration der Abbaubemühungen auf die ergiebigsten
Lagerstätten führten zu einem Preisverfall, der die Bedarfsstruktur veränderte und die Suche nach
weiteren Verwendungsmöglichkeiten für die reichlich angebotenen “Naturschätze“ stimulierte. Dass
zumindest die leicht zugänglichen Läger einmal erschöpft sein könnten, ohne dass ähnlich
preisgünstige Ersatzstoffe oder kostensparende Verwendungsweisen verfügbar sein würden,
zeichnete sich erst in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts ab. Bevor die Endlichkeit natürlicher
Ressourcen als ökonomisches Problem ernst genommen wurde, mussten erst zwei Mythen durch
konkrete Erfahrungen widerlegt werden. Zum einen erwies sich die Hoffnung als unbegründet, dass
der technische Fortschritt die sinkende Arbeitsproduktivität beim Abbau magerer Lagerstätten
regelmäßig kompensieren würde. Zwar konnte die Abbautechnik im Laufe der Zeit erheblich
Verbessert werden; aber es gibt offensichtlich keinen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen dem
Bedarf an und der Verfügbarkeit über produktivitätssteigernde Innovationen. Zum anderen wurde
das Vertrauen in eine reibungslos funktionierende Substitutionsmechanik gründlich enttäuscht. Dies
hat zweierlei Ursachen: Einerseits ist mit dem erreichten Erkenntnisstand der Naturwissenschaften
und der Mineralogie das Feld verfügbarer Naturstoffe fast vollständig exploriert.
Die chemischen Elemente und ihre industriell bedeutsamsten Verbindungen müssen als “Unikate“
angesehen werden, deren je besondere Eigenschaften nur in einigen Fällen funktionsäquivalenten
Ersatz durch andere Stoffe zulassen.6 Andererseits ist auch das unbegrenzte Vertrauen in den
Substitutionsmechanismus der Marktpreisbildung nicht gerechtfertigt: Ein kostspieliger
Produktionsfaktor wird nur dann substituiert, wenn es funktionsadäquaten und kostengünstigen
Ersatz gibt. Faktorverknappungen, die sich nur in höheren Preisen niederschlagen und nicht zugleich
mit einer unsicher werdenden Versorgungslage oder einer Verringerung des Mengenangebots
einhergehen, sind lediglich Anlass für die Suche nach kurzfristig rentableren Faktorkombinationen.
Diese können u.U. auch zu einem Mehrbedarf an Einsatzmengen des “zu teuer“ gewordenen Faktors
6

Substitutionsmöglichkeiten können z.B. in einem Wechsel der Produktionsverfahren bestehen. Dennoch gibt
es eine Reihe industrieller Verwendungsweisen natürlicher Stoffe, für die keine Alternativen existieren, wenn
die benötigten Grundstoffe zur Neige gehen (vgl. Global 2000: 486).

9

(in anderen Produktionsstätten oder auf anderen Produktionsstufen) führen.
Ökonomische Entscheidungen beeinflussen zwar den Prozess technisch-wissenschaftlicher
Erkenntnisproduktion, sie können aber weder den Erfolg von Forschungsanstrengungen garantieren
noch verbürgen sie eine langfristige Rationalität der kurzfristigen Anpassungen an veränderte
Marktverhältnisse. Die Prämissen herkömmlicher Vorstellungen technisch-ökonomischer Rationalität
geraten somit ins Wanken: die Vorstellung von einer Logik des technischen Fortschritts, die den
Bestandsproblemen der Ökonomie sozusagen automatisch gerecht wird, und das Vertrauen in die
Steuerungsleistung des Marktes gegenüber dem Problem absoluter Knappheit. Den letztgenannten
Aspekt wollen wir im folgenden Abschnitt ausführlicher thematisieren, bevor wir uns im weiteren mit
der physischen Natur des Knappheitsproblems beschäftigen werden.

II.1 Ökonomische Theorie und “natürliche“ Knappheit
Knapper werdende oder gar in absehbaren Zeitspannen zur Neige gehende Naturstoffe stellen alle
ökonomischen Theorien, die heute Geltung beanspruchen, vor Probleme, die das theoretischbegriffliche Instrumentarium erkennbar überfordern. Dass mit der Verknappung von Naturgütern
auch eine “Erschöpfung“ der Theorie einhergeht, könnte als bloßes Paradox gewertet werden. Die
Unfähigkeit “herrschender“ Wirtschaftstheorien mit Konsistenzanspruch, wie z.B. die neoklassische
Theorie, das Problem endlicher Ressourcen angemessen zu erfassen, brauchte uns nicht zu
bekümmern, wenn Theorien lediglich im Wissenschaftssystem “gehandelt“ würden und für das
politische Handeln bedeutungslos blieben. Dies ist jedoch bei ökonomischen Theorien gerade nicht
der Fall. Die jeweils „herrschende“ Lehre beansprucht – im Einklang mit ihren normativen
Implikationen - Geltung im politischen Raum: Ökonomie als Wissenschaft ist ein “Glaubenssystem“
(Galbraith 1973) und das Rezeptbuch der Wirtschaftspolitik.
So hat die neoklassische Theorie mit ihrer Ausrichtung auf die Legitimation und die Anleitung
öffentlichen und privaten Entscheidungshandelns den Anspruch aufgegeben, die Grundlagen des
“Wirtschaftens“ und der Entstehung ökonomischer Werte zu analysieren. Die Konzentration auf
Theoreme des ökonomisch rationalen Verhaltens von Wirtschaftssubjekten und auf Kreislauf- und
Wachstumsmodelle mit einem radikal vereinfachten Umweltkonzept bedeutete den Verzicht, den
materiellen Grundlagen der Produktion und des “Wohlstandes“ einen theoretischen Ort zuzuweisen.
Dies war nicht immer so. Die klassische Nationalökonomie des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts
beschäftigte sich eingehend mit der Frage, wie ökonomische Werte entstehen und welche Rolle die
Natur als Voraussetzung des “Nationalreichtums“ spielt. So sahen die sog. Physiokraten, deren
wichtigster Theoretiker Quesnay (1694-1774) war, neben der Arbeit die “Produktivkraft der Natur“
(MEW 26.1: l9) als wichtigste Quelle des Wertes an. Aus der richtigen Erkenntnis, dass eine
Gesellschaft ohne den landwirtschaftlich vermittelten Austauschprozess mit der Natur nicht
lebensfähig ist, zogen die Physiokraten den falschen Schluss, nur die Landwirtschaft sei "produktiv",
d.h. genuin wertschaffend. Eine unzweifelhaft richtige Erkenntnis, wie sie etwas später auch von
Malthus propagiert wurde, fand keine weitere theoretische Ausarbeitung, da ihre Schöpfer sie durch
allzu spekulative Schlussfolgerungen diskreditierten.
Die Klassiker der Nationalökonomie Adam Smith und David Ricardo gaben dem Problem knapper
Güter eine differenziertere theoretische Fassung, aber verwiesen es zugleich in die Randzone
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wissenschaftlich unergiebiger Phänomene. Die Begrenztheit natürlicher Produktionsbedingungen
wurde von Smith (1723-179O) prinzipiell eingeräumt (so ist die Bodenrente “ihrer Natur nach ein
Monopolpreis“; Smith l978:l26), absolute Grenzen der Ausbeutbarkeit der Natur gelten jedoch nur
als ökonomisches Kuriosum: Bei seltenen Arten von Vögeln, Fischen und Wild “steht es kaum in der
Macht des Menschen, sie ... zu vermehren“ (Smith l978:l85). Was die Verfügbarkeit von Mineralien
angeht, so wird zwar keine Gefahr der Erschöpfung gesehen, aber eine prinzipielle Unsicherheit: Bei
der “Suche nach neuen Minen scheint weder dem möglichen Erfolg noch Misserfolg eine gewisse
Grenze gesetzt zu sein“ (Smith 1978:201).
Auch Ricardo (1772-1823) sieht den prinzipiellen Unterschied zwischen vermehrbaren und
nichtvermehrbaren Gütern. So wie die Bodenrente aus der Begrenztheit und unterschiedlichen
Qualität des Bodens erklärt wird, differenziert Ricardo zwischen Gütern, “deren Wert ausschließlich
durch ihre Knappheit bestimmt ist“, wie z.B. der Boden, und solchen, die “fast ohne irgendeine
nachweisbare Grenze vermehrt werden (können), wenn wir bereit sind, die Arbeit aufzuwenden, die
nötig ist, um sie zu erlangen“ (Ricardo 1972:35f).
(Malthus (1766-1834), dessen “Bevölkerungsgesetz“ die erste große Kontroverse über Grenzen des
Wachstums einleitete, gründete seine Überlegungen auf das unabweisbare Faktum der Endlichkeit
der Erde. Auch wenn keine seiner Annahmen empirisch oder theoretisch gesichert ist (“Die
Bevölkerung wächst, wenn keine Hemmnisse auftreten, in geometrischer Reihe an„ Die
Unterhaltsmittel nehmen nur in arithmetischer Reihe zu“; Malthus 1977: 18), so erkannte er jedoch,
dass innerhalb eines endlichen Raumes mit dem Auftreten absoluter Knappheit gerechnet werden
muss – spätestens dann, wenn “die ganze Erde gleich einem Garten bebaut und an der Grenze
jeglicher weiteren Ertragssteigerung angekommen sein wird“ (Malthus 1977: 69).
Mit deutlich größerer Präzision wurde die Frage nach der Quelle des gesellschaftlichen Reichtums
von Richard Jones (1790-1855) beantwortet. Jones unterschied strikt zwischen der Fruchtbarkeit des
Bodens als Grundbedingung der Produktion und der Effizienz der Arbeit als Maßstab sozialer
"Werte“. Die simple Tatsache, dass Arbeit von gleicher Produktivität je nach der Fruchtbarkeit des
Bodens bzw. der Ergiebigkeit von Rohstoffquellen unterschiedliche Produktquanten liefert, wurde
von Jones in einem auch heute noch gültigen Sinne interpretiert: Wenn zwischen Bodenergiebigkeit
und Arbeitsproduktivität nicht analytisch differenziert wird, “vermengen wir zwei Ursachen des
relativen Reichtums von Gemeinschaften, die prinzipiell unterschiedlich sind, und unsere Sicht des
Problems wird gleichzeitig unvollständig und unklar“ (Jones 1859: 344, Fußnote 1).
Gaben die Klassiker ihren Theorien noch einen mehr oder weniger grundlegenden Bezug zu den
natürlichen Lebensgrundlagen (was mit der ökonomischen Dominanz der Landwirtschaft, der
Aktualität des Ernährungsproblems sowie dem Luxuscharakter der frühindustriell produzierten Güter
erklärt werden kann), so wurde dieser in der Marxschen Theorie bewusst suspendiert. Angesichts
rascher und umwälzender Fortschritte von Technik und Wissenschaft standen nun die
Funktionsprinzipien der kapitalistischen Ökonomie im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses.
Beim Ausbau der von Smith und Ricardo begründeten Arbeitswertlehre ging es Marx um die
systematische Erklärung von Grenzen und Krisen der kapitalistischen Produktion, die aus der Art und
Weise des gesellschaftlichen Umgangs mit der "Ware" Arbeitskraft resultieren. Die Vorstellung
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absoluter Grenzen der Natur7 widersprach nicht nur dem damaligen Fortschrittsglauben, sondern
passte auch nicht in die Konstruktionslogik der kritischen Politischen Ökonomie von Marx und Engels.
Schon die darstellungstechnische Verwendung der Hegelschen Dialektik als einer progressiv
aufsteigenden und im Prinzip grenzenlosen Spirale von sich wechselseitig negierenden und auf
“höherer“ Stufe aufhebenden sozialen Ordnungsprinzipien suggerierte “produktive“ Lösungen für
alle gegensätzlichen Realtrends und -phänomene. Engels' Naturdialektik begründete darüber hinaus
einen politisch-strategischen Optimismus, in dessen Licht soziale Entwicklungen stets als
“Fortschritte“ auf dem Weg zu höheren Niveaus der gesellschaftlichen Reproduktion interpretiert
werden konnten.
Marx' Leistung, die Integrations- und Funktionsweise der kapitalistischen Ökonomie fundierter und
umfassender als alle Vorgänger und Nachfolger analysiert zu haben, fordert aber auch heute noch
ihren “Preis“. Seitdem systematisch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert unterschieden werden
kann und letzterer als Integrationsmedium der Ökonomie identifiziert ist, hat sich die Politische
Ökonomie (einschließlich aller späteren Varianten Marxistischer Theorie) auf die quantitative Seite
des ökonomischen Prozesses beschränkt. Die Umweltabhängigkeit der Ökonomie sowohl auf der
Input- als auch auf der Outputseite kann jedoch nur in Gebrauchswertkategorien voll begriffen
werden. Werden alle Güter auf ihre Wareneigenschaft, Träger von Tauschwert zu sein, reduziert und
wird dabei zugleich die prinzipielle Differenz zwischen reproduzierbaren und nichtreproduzierbaren
“Waren“ ignoriert, so unterschlägt die Theorie Probleme jenes Typs, dessen Entdeckung ihr
besonderes Verdienst ist: die Interaktion zwischen Waren, die mittels Waren erzeugt werden
können, und solchen, die der Warenform unterworfen sind, ohne warenförmig produzierbar zu sein.
Nichtreproduzierbare Naturgüter, so lautet unsere Gegenthese, beanspruchen ebenso wie die
“Ware“ Arbeitskraft einen systematischen Ort in Theorien gesellschaftlicher Reproduktion: Die
Begrenztheit von Naturressourcen Muss wie der besondere Status der Arbeitskraft als unableitbare
Fundamentalprämisse in die Begründung einer ökonomischen Theorie eingehen.
Die aus der warenförmigen Behandlung der Nichtware Arbeitskraft resultierenden Wirkungen sind
bekannt: die Möglichkeit der Enteignung des Mehrprodukts (“Ausbeutung“) und die systematische
Bedingtheit endogener ökonomischer Krisen. Die warenförmige Behandlung richtreproduzierbarer
Naturgüter dürfte einen weiteren Effekt bedingen: die exogene ökonomische Krise, deren Ursache in
der Inkommensurabilität und Nichtsubstituierbarkeit notwendiger Produktionsfaktoren zu suchen ist.
Die transitive Beziehung zwischen Energieeinsatz und Verfügbarkeit von Materie, die Irreversibilität
thermischer Prozesse (vgl. Abschn. II.2), d.h. naturgesetzliche Bedingungen, setzen den
ökonomischen Prozess Restriktionen aus, deren Konsequenzen nicht geringer sind als die eines
systematisch bedingten Verfalls der Profitrate.
Wenn die Bedingungen der Wertgenese konzeptionell ausgegrenzt sind (wie in der neoklassischen
Theorie) oder die “Produktivität“ von Naturqualitäten ausschließlich der Arbeitskraft zugerechnet
und nur noch zur Erklärung der Allokation des Mehrprodukts (Grundrente als eine Form des Profits)
herangezogen wird (wie in der Marxistischen Theorie), dann kann die ökonomische Theorie nicht
beanspruchen, den Gesamtprozess der gesellschaftlichen Reproduktion zu erklären. Angesichts der
nicht zu leugnenden Umweltabhängigkeit ihres Gegenstandes beschränkt sich die Theorie auf die
7

Das Desinteresse an einer systematischen Unterscheidung zwischen begrenzten und unbegrenzten
Produktionsvoraussetzungen äußert sich z.B. in der willkürlichen Differenzierung zwischen Land, das Marx als
begrenzt ansieht, und Luft und Wasser, die als quantitativ unbegrenzt gelten (vgl. MW 26.2: 305).
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Untersuchung der internen Funktionsmechanik eines als geschlossen definierten Systems, d.h. eines
Modells, das der Wirklichkeit nicht gerecht wird. Während die “bürgerliche“ Wirtschaftstheorie,
wenn sie die logische Gleichrangigkeit von Arbeit, Boden und Kapital unterstellt, zwar gewissen
Konsistenzansprüchen auf Kosten ihres Realitätsgehalts genügt, sind Schwächen und Stärken der
Marxistischen Theorie genau umgekehrt verteilt: Die Prämisse einer logischen Differenz zwischen
Arbeitskraft und Kapital bringt die Theorie ein Stück näher an die Wirklichkeit heran; der Verzicht,
der besonderen Funktion des "Bodens" (d.h. allen nichtreproduzierbaren Gütern) einen
systematischen Ort zuzuweisen, setzt der Erklärungskraft der Theorie jedoch unüberschreitbare
Grenzen.
“Knappheit“ ist somit für die zwei dominierenden Paradigmata ökonomischer Theorie kein Problem.
Die Marxistische Theorie kann Knappheit nur als Resultat struktureller Widersprüche, d.h. als
endogenes Ungleichgewicht, erklären. Die Volkswirtschaftslehre unterstellt “die Grundtatsache der
Knappheit der zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Hilfsquellen“ (Samuelson 1960: 18) und
verallgemeinert den Knappheitsbegriff auf alles, was einen Preis hat. Der Verzicht auf eine
Unterscheidung zwischen relativer (d.h. überwindbarer) und absoluter (d.h. nicht überwindbarer)
Knappheit sowie die Prämisse der Substituierbarkeit aller Produktionsfaktoren begründen die
Vorstellung, wirtschaftliches Wachstum könne kontinuierlich, sozusagen in Münchhausen-Manier
“aus sich selbst heraus“ produziert werden. Da die Zusatzannahmen stetig wachsender Skalenerträge
und immerwährenden technischen Fortschritts als unproblematisch gelten, hängt das Wachstum
letztlich nur von subjektiven Dispositionen der Wirtschaftssubjekte, z.B. von den Elastizitäten ihrer
Preis- und Absatzerwartungen ab (vgl. Kaldor 1973). So wie jedes Angebot eine Nachfrage findet,
wenn der Preis niedrig genug ist, so induziert jede Nachfrage auch ein entsprechendes Angebot,
wenn ihre Preiselastizität gering ist (z.B. weil Substitutionsmöglichkeiten fehlen).
Das Problem einer angemessenen Reaktion auf knapper werdende Ressourcen wird in der
neoklassischen Theorie durch den Ansatz einer besonderen Preiskomponente der knappen Güter zu
lösen, versucht: Eine mit zunehmender Verknappung steigende Knappheitsrente löst rechtzeitig
Substitutionsentscheidungen der Nachfrager aus und verlängert somit die Verzehrdauer des knappen
Gutes entlang einer asymptotischen Preis-Mengen-Kurve. wie jedoch gezeigt werden kann (vgl.
Meixner 1980), fallen Knappheitspreise systematisch zu niedrig aus, um diesen Effekt zu garantieren.
Sie werden angesichts ungewisser Risiken in der Zukunft diskontiert und geraten unter den Druck
politischer und ökonomischer (Nachfrage-) Macht. Letzteres gilt insbesondere, wenn es sich bei den
Anbietern erschöpfbarer Ressourcen um Staaten handelt, die über keine äquivalenten oder
zumindest alternativen Quellen des (National-) Einkommens verfügen. Sind Anbieter und Nachfrager
nicht am langfristigen “Wohlergehen“ des jeweils Anderen interessiert - was in asymmetrischen
Außenhandelsbeziehungen der Regelfall sein dürfte -, so gibt es weder empirische noch (bei
Annahme eines rationalen, d.h. ausbeuterischen, Nachfrageverhaltens) theoretische Gründe, mit
Preissteigerungen in jenem Ausmaß zu rechnen, das der Erschöpfung begrenzter Lagerbestände
Rechnung tragen könnte (vgl. Gehrels 1980). Das Versagen des Preismechanismus kann dann - auch
in der Sichtweise ökonomischer Theorie - nur noch durch Rekurs auf nichtmarktwirtschaftliche
Steuerungsformen kompensiert werden: “Paternalismus“ und Zwang müssen an die Stelle von
Marktallokation treten (Göttinger/Yaari 1980).
Das Basistheorem klassischer Ökonomie - die teurer werdenden Produktionsfaktoren werden
substituiert – ist ohnehin fragwürdig: Solange das nachgefragte Gut überhaupt verfügbar ist, löst eine
Preissteigerung zwar die Suche nach kostengünstigeren Faktorkombinationen und nach
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Einsparungsmöglichkeiten aus. Aber woran gespart oder was substituiert wird, das richtet sich nach
der relativen Preiselastizität aller von einer Wirtschaftseinheit nachgefragten Güter und nach der Art
produktionstechnischer
Alternativen.8
Je
kurzfristiger
dabei
die
Zeitperspektive
betriebswirtschaftlicher Entscheidungen ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Allokation von
Forschungsbemühungen (um technischen Ersatz) und entsprechenden Ressourcen unter
Marktbedingungen in jene Richtung gelenkt werden, aus welcher langfristig die größte Gefährdung
der Versorgungssicherheit droht (vgl. Dasgupta et al. 1980). Erst eine unsichere
Versorgungssituation, d.h. Ungewissheit, ob die benötigten Quantitäten kurzfristig verfügbar sind,
gibt zwingend Anlass, Substitutionsmaßnahmen einzuleiten.
Dass letztgenannte Argument bedarf einer Präzisierung. Da sich das Problem absoluter Knappheit
sowohl auf der Input- als auch auf der Outputseite der Produktion stellen kann, ist zu prüfen, unter
welchen Bedingungen jeweils mit Substitutionsentscheidungen zu rechnen ist. Knappheit auf der
Outputseite, also Probleme des Umweltschutzes gegen Nebenfolgen der Produktion, ergibt sich aus
einer Überlastung der Aufnahmekapazität der Umwelt. Diese ist nicht ökonomisch, sondern nur
durch Abwägung ökologischer Wirkungen und sozialer Interessen bestimmbar. Solange
Produktionseinheiten (Industriebetriebe) nicht unmittelbar mit ihren Effekten auf die Umwelt
konfrontiert sind - z.B. wenn sie das von ihnen verschmutzte Wasser nicht selbst wieder benötigen
und auf Umweltschutz aus Eigeninteresse verzichten können -, kann die Respektierung begrenzter
Umweltkapazitäten nur durch qualitativ bestimmte politische Auflagen erzwungen werden. Da
Versorgungsunsicherheit aufgrund absoluter Knappheit nur auf der Inputseite auftreten kann,
versagt das Mittel der “Verpreislichung“ solcher Externalitäten, die nur durch Bezugnahme auf
Standards sozialer Zumutbarkeit definiert werden können: Gebühren oder Bußgelder sind
unzureichende Mittel, um die Inanspruchnahme der Umwelt zu minimieren.
Auf der Inputseite besteht ein grundsätzliches Problem wegen der Diskrepanz zwischen dem
Zeithorizont betriebswirtschaftlicher Entscheidungen (z.B. über die Substitution von
Produktionsfaktoren) und dem Zeitbedarf tiefgreifender produktionstechnischer Umstellungen.
Zumindest was den begrenzten Planungszeitraum privatkapitalistischer Unternehmen angeht, der
bei maximal 10 Jahren liegen dürfte (vgl. Meixner 1980: 245), so ist zu erwarten, dass die
Vorbereitung von Substitutionen systematisch zu spät erfolgt, um die Kosten einer Umstellung auf
alternative Rohstoffe, Verfahren oder Produkte zu minimieren. Bemühungen, die kurzfristige
Versorgungssicherheit unter Verzicht auf eine Mengenbegrenzung zu sichern, wirken aus diesem
Grunde dysfunktional. Sie vermindern den Problemdruck und verschieben die Suche nach
Problemlösungen.
Die Leistungsgrenzen ökonomischer Theorie gegenüber dem Problem absoluter Knappheit werden
somit in zwei Hinsichten deutlich. (1) Da die Theorie nur auf unmittelbar gegenwärtige Knappheiten
abstellt und als "Idealprämisse“ unendlich rasche Anpassungen der Preis-Mengen-Relationen
unterstellt, machen langfristige Verknappungstendenzen keinen theoretischen Sinn. Eine drohende
Erschöpfung von Produktionsfaktoren kann in der ökonomischen Theorie nicht als Problem
formuliert werden. Ökonomisch betrachtet handelt es sich bloß um Verschiebungen des
Verhältnisses von Preis und Menge auf der Nachfragekurve; zu irgendeinem Zeitpunkt entspricht
8

Scheint z.B. die Versorgungssicherheit nicht gefährdet zu sein, so kann es sich innerhalb eines engen zeitlichen
Bezugsrahmens als wirtschaftlich erweisen, mehr teure Energie zu verbrauchen und damit die
Arbeitsproduktivität durch Rationalisierungsinvestitionen soweit zu steigern, bis das ursprüngliche
Kostenniveau wieder erreicht oder gar unterschritten ist.
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einem unendlich geringem Mengenangebot ein unendlich hoher Preis; mit dem Versiegen des
Angebots und dem Ausbleiben von Markttransaktionen verschwindet zugleich das Phänomen aus
dem Gegenstandsbereich der Theorie. Die Antizipation dieses Ereignisses kann nur als ein Problem
sozialer Bedürfnisbefriedigung, nicht aber als ökonomisches Problem formuliert werden. Da
ökonomische Entscheidungen immer gegenwartsbezogene Handlungen sind, lässt sich das Problem
absoluter Knappheit nicht mit marktadäquaten Mitteln lösen.
(2) Da der Markt nur über Tauschrelationen entscheidet und unterschiedliche Güterqualitäten nur in
quantitativen Kategorien (Preis und Menge) reflektiert, kann selbst ein durch "Knappheitsrenten“
bewirktes Ansteigen der Preise nicht bestimmte Qualitäten, wie z.B. die Einzigartigkeit eines
Naturstoffs, ausdrücken. Wegen der prinzipiellen Nichtquantifizierbarkeit des Gebrauchswerts von
Naturqualitäten ist eine systematische Aufnahme des Problems der Naturstoffverknappung durch die
ökonomische Theorie ausgeschlossen Dies betrifft sowohl die Inputseite der Produktion (und damit
qualitative Aspekte von Produktionsfaktoren) als auch die Outputseite, d.h. die Wahl eines
wünschbaren Zustandes der natürlichen Umwelt. Entscheidungen über den Grad der
Inanspruchnahme von Natur müssen nach anderen als ausschließlich ökonomischen Kriterien
getroffen werden.
So wundert es nicht, wenn in der Diskussion über die “Grenzen des Wachstums“ neuerdings eine Art
“Ökologisierung“ der Ökonomie versucht wird. Dabei wird auch das Ideengut der Klassiker der
Nationalökonomie zu neuem Leben erweckt. Themen, die außerhalb des Bereichs der “reinen“
ökonomischen Theorie liegen, wie die Bewertung von “Verschwendung“ und “Luxus“, werden gegen
die Expansionslogik der kapitalistischen Marktwirtschaft gewendet (vgl. z.B. Zinn 1980). Das
Anknüpfen an Argumentationen der klassischen Politischen Ökonomie verfolgt das Ziel, die
Allokationseffizienz
"reiner“
Marktvergesellschaftung
im
Lichte
weiterer
sozialer
Rationalitätsstandards - wie soziale Reziprozität bei Verteilungsregeln, Bestandssicherheit einer
sozialen Ordnung - in Frage zu stellen. Da das Problem absoluter Knappheit streng genommen kein
ökonomisches Problem ist, sondern eines der Bewertung sozialer Bedürfnisse, geht es letztlich um
die Frage, welche Güter der Marktallokation überantwortet bleiben dürfen und wie das Prinzip
sozialer Entscheidungsrationalität etabliert werden kann, so dass den existierenden
Partizipationsinteressen und den sozialen Ansprüchen an materielle Bedürfnisbefriedigung zugleich
Rechnung getragen wird.
Die Bewältigung der Probleme absolut begrenzter Naturstoffe und einer beschränkten
Absorptionskapazität der Natur für die Nebenfolgen der Produktion stellt prinzipiell neuartige
Aufgaben. Angesichts zwangsläufig erfolgender Anpassungsprozesse des Kapitals an neue
Verwertungsbedingungen geht es um die “Mitbestimmung“ des Ziels dieser Prozesse, d.h. um die
Wahl sozial erträglicher Anpassungswege, und um die Minimierung der gesamtgesellschaftlichen
Anpassungskosten. Dass Entscheidungen dieser Art nicht ausschließlich nach ökonomischen Kriterien
getroffen werden können und dürfen, wurde dargelegt. Soziale Bedürfnisse erlauben jedoch nur
zwischen Wünschbarem und Unerwünschtem zu entscheiden. Das Spektrum real möglicher
Lösungen muss deshalb anhand zusätzlicher Kriterien abgesteckt werden, unter welchen einige
naturgesetzliche Zusammenhänge und deren soziale Konsequenzen von besonderer Bedeutung sind.
Mit diesen Zusammenhängen werden wir uns in den zwei folgenden Abschnitten beschäftigen.
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II.2 Die physische Grenze der Naturaneignung
Die Analyse des Problems “natürlicher“ Knappheit setzt eine differenziertere Betrachtung der
stofflichen Bedingungen menschlichen Lebens voraus als jene, die mit der Unterscheidung zwischen
"erneuerbaren“ und “nicht erneuerbaren“ Ressourcen vorliegt. Entgegen der geläufigen
Unterstellung, dass alle in Stoffwechselprozessen erzeugten Naturgüter als reproduzierbar und alle
mineralischen bzw. fossilen Materieformen als nicht reproduzierbar anzusehen sind, kann - unter
noch zu spezifizierenden Bedingungen - bei vielen Naturprodukten und -stoffen eher das Gegenteil
angenommen werden.
Beginnen wir mit einer präziseren Bestimmung der unterschiedlichen Formen „erneuerbarer“ Natur.
An erster Stelle ist hier an die vielfältigen Formen des Lebens in der Tier- und Pflanzenwelt zu
denken. Die Geschichte der Erschließung neuer Territorien in allen Teilen der Erde zeigt eindrücklich,
dass von einer “automatischen“ Selbstreproduktion aller Bestände der lebenden Natur nicht mehr
die Rede sein kann, wenn Menschen anfangen, diese “Naturschätze“ zu nutzen. Die Rodung großer
Waldgebiete und ihre anschließende Verwüstung durch Erosion, die extensive Jagd auf wildlebende
Tiere, die Dezimierung der Fischbestände in den Weltmeeren haben zum Aussterben vieler Arten
geführt. Da es eine kritische Grenze der Regenerationsfähigkeit gibt (vgl. Kapp 1979), die vom
Ausmaß der Nutzung abhängt, können auch erneuerbare Ressourcen unwiederbringlich aufgezehrt
werden.9.
Eine andere Form “erneuerbarer“ Natur ist die Sonnenenergie. Die auf die Erde fallende
Wärmestrahlung ist zwar durch menschliche Eingriffe nicht veränderbar. Die faktischen Wirkungen
der Sonnenstrahlung sind aber in erheblichem Maße von der Art und dem Umfang menschlicher
Aktivitäten abhängig. So verringert ein steigender CO2-Gehalt der Atmosphäre die Wärmereflexion
(Albedo) und führt zur Veränderung des Globalklimas (“Treibhauseffekt“) und des Klimamusters. Das
gleiche gilt für Eingriffe in die von der Sonnenenergie gespeisten Stoffwechselprozesse (z.B. durch die
Rodung tropischer Regenwälder). Inwieweit die Sonnenstrahlung mittelbar (in Form von
Strahlungswärme, Wasserkraft, Wind oder Biomasse) als "erneuerbare" Energiequelle nutzbar ist,
hängt somit von intermediären Naturprozessen und -zustandsgrößen ab, die mehr oder weniger
empfindlich auf menschliche Eingriffe reagieren.10
Da das “laufende Einkommen“ an Sonnenenergie die Grundlage aller Stoffwechselvorgänge und
deshalb auch der Selbstreproduktion "erneuerbarer“ Naturprodukte ist, lässt sich die “erneuerbare“
Natur in zwei Klassen einteilen: Einerseits gibt es die universelle und auf unabsehbare Zeit
unerschöpfliche Energiequelle Sonne und andererseits gibt es die in sonnenenergetischen
Stoffwechselprozessen reproduzierbaren, aber auch “ausrottbaren“ Resultate der biophysischen
Evolution. Ob die Reproduktionsfähigkeit letzterer, d.h. aller Arten von Lebensformen, erhalten
bleibt oder verlorengeht, hängt vom Verhalten der Menschen, ihren physischen und sozialen
Bedürfnissen und von natürlichen Prozessen (z.B. der weiteren Evolution) ab, die weder zielgerichtet
verlaufen noch durch menschliches Handeln gesteuert werden können.
9

Der Vollständigkeit halber ist hier auch an die analoge Situation bei den Teilsystemen der Biosphäre zu
erinnern. Auch Wasser, Luft und Boden können durch Übernutzung oder Störung ihrer Regenerationsfähigkeit
so beeinträchtigt werden, dass sie nicht mehr als Garanten der Biosphäre funktionieren.
10
Wenn von menschlichen Eingriffen in die Natur die Rede ist, dürfen nicht nur negative Effekte unterstellt
werden. Kulturlandschaften und Bewässerungssysteme zeigen, dass der Nutzungsgrad der Sonnenenergie auch
durch menschliche Eingriffe in die Natur und ohne Störung substantieller ökologischer Zusammenhänge
verbessert werden kann.
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Der relative Wert der Erhaltung einer möglichst großen Zahl natürlicher Lebensformen bestimmt sich
aber nicht aus einem allgemeinen “Gattungsinteresse“ an unberührten ökologischen Kreisläufen,
sondern in Abhängigkeit von der Art sozialer Bedürfnisse. Es ist noch nicht lange her, dass der
Existenz von Raubtieren ein negativer “Gebrauchswert“ beigemessen und ihre Ausrottung ebenso
begrüßt wurde wie heute ihre Erhaltung. Da auch heute noch die Vernichtung von “Unkräutern“ und
tierischen “Schädlingen“ sozial gebilligt wird - denn anders wäre die Ernährung der Bevölkerung nicht
zu gewährleisten -, ist offenkundig, dass ein “ökologischer Naturalismus“ in sozialer Perspektive als
Unsinn erscheinen muss. Der Wunsch nach einer vielgestaltigen und “intakten“ Natur ist ein
ästhetisches Bedürfnis.
Unter dem Gesichtspunkt eines effizienten Umgangs mit den erneuerbaren, aber auch erschöpfbaren
Naturprodukten ist es (und war es insbesondere in der vorindustriellen Zeit) durchaus angebracht,
ein gesellschaftliches Optimum bei der Wahl erhaltenswerter bzw. “verzichtbarer“ oder
“unerwünschter“ Arten anzustreben. Die Entscheidung, welche Arten um welchen Preis zu erhalten,
d.h. im Zustand der Selbstreproduktionsfähigkeit zu belassen sind, kann deshalb nur nach Abwägung
unterschiedlicher sozialer Bedürfnisse getroffen werden. Dass dabei dem Problem der
Funktionsfähigkeit jener ökologischen Zusammenhänge, in welche die Menschen selbst eingebunden
sind, vorrangig Beachtung zu schenken ist, dürfte genauso selbstverständlich sein, wie die Priorität
des Nahrungsmittelbedarfs unzureichend ernährter Teile der Weltbevölkerung vor den Bedürfnissen
nach “Zivilisationsgütern".~
Welche Probleme hinter derartigen Entscheidungsfragen lauern, wird allerdings erst vollends klar,
wenn man sowohl die Quantität als auch die Qualität der gesellschaftlich etablierten Bedürfnisse mit
den Befriedigungsmöglichkeiten vergleicht, die in Form "erneuerbarer" Naturprodukte zur Verfügung
stehen. Da in Industriegesellschaften nur noch die Nahrungsmittel unmittelbaren Naturprozessen
entstammen, können wir uns auf einen Vergleich alternativer Formen der Nahrungsmittelproduktion
beschränken. Vergleichsmaßstab ist die Effizienz des Energieeinsatzes, d.h. das Verhältnis zwischen
aufgewendeter Energie (das sind die Lebensmittel der Arbeitskräfte sowie der Energiebedarf von
Arbeitsmaschinen und Hilfsgüterproduktion) und produzierter Energie (d.h. der Produktionsertrag,
gemessen in Energieeinheiten).
Eine intensive Bodennutzung, wie sie in China ab etwa 1930 erfolgt, kann ohne den Einsatz
zusätzlicher Fremdenergie (z.B. Kohle oder Öl) auskommen, aber erfordert den vollen Arbeitseinsatz
des überwiegenden Teils der arbeitsfähigen Bevölkerung. Das Verhältnis zwischen “geernteter“ und
aufgewendeter Energie (im folgenden als Erntefaktor bezeichnet) ist hier etwa 40:1 (vgl. Marchetti
1980). Ein ähnlich hoher Energieertrag wurde sonst nur noch in der Ernährungswirtschaft von Jägerund Sammlergesellschaften erreicht (mit einem Erntefaktor von ca. 50).
Im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft, d.h. mit dem Einsatz von Maschinen (deren
Herstellung ja auch Energie kostet), konnte die Arbeitsproduktivität enorm gesteigert werden: Etwa
drei Prozent der Gesamtbevölkerung (oder etwa sechs Prozent aller Erwerbstätigen) “ernähren“
heute in Westeuropa als landwirtschaftlich Tätige die gesamte Bevölkerung. In energetischer Hinsicht
ist diese Steigerung der Arbeitsproduktivität jedoch Indiz eines erheblichen Effizienzverlustes. Durch
den Einsatz großer Mengen fossiler Energie für Maschinenherstellung und -betrieb sowie die
Produktion von Düngemitteln etc. ist der Energie-Erntefaktor erheblich gesunken. Bei
Berücksichtigung aller Energieinputs ergibt sich für viele Produkte nur ein sehr geringer energetischer
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Nettoertrag und einige Produkte haben sogar eine negative Energiebilanz.11
Die Befriedigung der modernen Ernährungsbedürfnisse (großer Fleischbedarf) gelingt beim
derzeitigen Bevölkerungsstand nur um den Preis eines extensiven Verbrauchs “nicht erneuerbarer“
Naturstoffe. Ein großer Teil der Bestände an Öl, Kohle und Erzen wird letzten Endes für die
umwegsame und energieintensive Produktion von Getreide, Gemüse, Obst und vor allem Fleisch
(dessen Erzeugung besonders energieineffizient ist) verwendet. Diese Steigerung der Effektivität
landwirtschaftlicher Arbeit hat nicht nur Arbeitskräfte freigesetzt für andere Bereiche der
industriellen Produktion, sondern stellt auch deren Ernährung sicher, so dass der größte Teil des
gesellschaftlich nutzbaren Arbeitskraftpotentials für die Erzeugung industrieller Güter und die
Erbringung von Dienstleistungen verfügbar wurde.
Damit sind wir beim zweiten Aspekt dieses Abschnitts: dem Problem der "nicht erneuerbaren"
Naturstoffe, die das Ausgangsmaterial der industriellen Produktion sind. Tatsächlich sind die
nutzbaren Vorräte an Mineralien, Erzen und fossilen Energieträgern begrenzt. Die meisten
Lagerstätten hochkonzentrierter Stoffe sind schon bald erschöpft; für viele Mineralien gibt es zwar
noch zahlreiche Quellen geringerer Ergiebigkeit; andere Stoffe (wie Öl, Quecksilber, Zink, Schwefel,
Wolfram, Blei und Kupfer) werden jedoch selbst bei konstanten Verbrauchsraten (auf dem Niveau
von 1974) schon in 20 bis 60 Jahren "verbraucht" sein (vgl. Global 2000:470).
Aus naturwissenschaftlicher Perspektive erscheint die Vorstellung des restlosen Verbrauchs von
Stoffen allerdings als fragwürdig. Zurecht wird gegen apokalyptische Zukunftsvisionen eingewendet,
dass die Materie unzerstörbar sei und somit auch nicht unwiederbringlich verlorengehen kann
(Gesetz von der Erhaltung der Materie). Dennoch ist es korrekt, von der Begrenztheit der Naturstoffe
zu sprechen: nämlich wenn zwischen dem bloßen Vorhandensein der Materie im
naturwissenschaftlichen Sinn und der Nutzbarkeit im technischen Sinn unterschieden wird.
Betrachten wir zunächst jene Gruppe von Naturstoffen im Lichte dieser Differenz genauer, die als
"Baumaterial", d.h. als Rohstoffe und nicht als Energieträger, Verwendung finden. Wenn derartige
Stoffe, wie in der Vergangenheit und teilweise auch noch in der Gegenwart, in verhältnismäßig
konzentrierter Form aus der Erde gewonnen werden, ist der hierfür notwendige Einsatz an Arbeit (im
physikalischen Sinne: also das Produkt aus Kraft und Weg) wesentlich geringer als bei einer
"gleichmäßigen" Verteilung der Stoffe in der Erde. Je geringer die Stoffkonzentration ist, desto höher
ist der notwendige Arbeitsaufwand für das "Aussortieren" und "Zusammentragen“. Ohne Zweifel
lässt sich die Rohstoffgewinnung aus mageren Lagerstätten mit technischen Mitteln (also: Abbauund Aufbereitungsanlagen) vereinfachen. Aber das gilt auch für die technische Rationalisierung des
Abbaus "reicher" Lagerstätten. Gerade weil der Arbeitsaufwand beim Abbau hochkonzentrierter
Stoffe geringer ist, kommt man mit weniger technischem Aufwand in derselben Zeit zu gleichen
Ergebnissen wie mit höherem technischen Aufwand bei weniger konzentrierten Stoffen.
Die Notwendigkeit, einem höheren Arbeitsbedarf mit vermehrtem technischen Aufwand zu
begegnen, entsteht erst, wenn man in der gleichen Zeit die gleiche Leistung erzielen will. Da es nur
unter Berücksichtigung des Zeitkriteriums, d.h. in zeitökonomischer Perspektive, Sinn macht, dem
unterschiedlichen Arbeitsaufwand bei der Rohstoffgewinnung Bedeutung beizumessen, entpuppt
sich das vermeintliche Problem absoluter Rohstoffverknappung als ein Problem der Verfügbarkeit
11

Marchetti (1980: 43) behauptet, dass der Energie-Erntefaktor in einigen Zweigen der Fischerei besonders
drastisch (auf 1:50 bis 1:100) gesunken ist.
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von Arbeit pro Zeiteinheit, d.h. als Problem der Leistung. Dabei ist es bei oberflächlicher Betrachtung
zunächst gleichgültig, in welcher Form die pro Zeiteinheit benötigte Arbeit erbracht wird - ein
Mehrbedarf an physikalischer Arbeit kann durch vermehrten Einsatz menschlicher Arbeitskraft (z.B.
eine größere Zahl von Bergleuten) oder durch Einsatz größerer Mengen physikalischer Energie (z.B. in
Form von Elektrizität oder Kraftstoffen für Maschinen) gestillt werden.
Hier wird deutlich, dass es zweckmäßig ist, nicht alle Naturstoffe in einen Begriffstopf zu werfen: Es
gibt einen prinzipiellen Unterschied zwischen Stoffen, die Energieträger sind und solchen, die keine
Energie freizusetzen vermögen. Da die Naturstoffe der letztgenannten Gruppe mit Ausnahme der
radioaktiven Elemente durch die Konstanz ihrer thermisch-physikalischen Eigenschaften
gekennzeichnet sind, gehen sie tatsächlich auch nach ihrer “konstruktiven“ Verwendung nicht
verloren. Sowohl die geringsten Konzentrationen dieser Stoffe in der Erdrinde, in den Weltmeeren, ja
selbst in der Luft bleiben ebenso “verfügbar“12 wie jene Stoffe, die auf der Müllkippe landen. Mit
einer ihrer Verteilung im Raum angemessenen Gewinnungstechnik und dem entsprechenden Einsatz
an Energie (der von der benötigten Leistung, d.h. von dem pro Zeiteinheit angestrebten
Ausbeutungsquantum, abhängt) sind diese Stoffe prinzipiell als unerschöpflich anzusehen.
Gänzlich anders muss allerdings die Frage nach der Nutzbarkeit jener Naturstoffe beantwortet
werden, die als Energieträger Verwendung finden. Hier handelt es sich (außer bei radioaktiven
Substanzen, die eine Art Zwischenkategorie bilden) nicht um chemische Elemente, deren technischer
“Gebrauchswert" in Gestalt bestimmter chemisch-physikalischer Eigenschaften auch nach ihrer
Nutzung erhalten bleibt. Vielmehr sind die nichtradioaktiven Energieträger Vermischungen oder
Verbindungen chemischer Elemente, deren energetisches Potential eine Eigenschaft der jeweiligen
Zusammensetzung ist. Wird dieser Zusammenhang bei der Verbrennung aufgetrennt, so wird die
Latentenergie freigesetzt und verteilt sich im Raum.
Nun muss auch hier zwischen Energie im physikalischen Sinne und Energieverfügbarkeit im
technischen Sinne unterschieden werden. Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Energie kann
innerhalb eines geschlossenen Systems Energie nicht abhanden kommen. Gemäß dem ersten
Hauptsatz der Thermodynamik bleibt die in einem geschlossenen System (wie z.B. dem “System“
Erde) enthaltene Energie stets konstant. Wenn man von technisch nutzbarer Energie spricht, meint
man allerdings nicht jede energetische Zustandsform des Systems, sondern das Vorhandensein von
Unterschieden des energetischen Niveaus. Derartige Unterschiede haben die Form unterschiedlicher
Temperaturniveaus oder beruhen auf dem Vorhandensein potentieller Energie (“Exergie“). Letzteres
ist der Fall bei Kohle oder Öl vor ihrem Eintritt in Verbrennungsprozesse bzw. bei der in einem
Stausee gespeicherten Energie.
Bei der Freisetzung potentieller Energie und ihrer “Umwandlung“ in Wärme und/oder Arbeit findet
ein irreversibler Prozess statt. Zwar bleibt das Gesamtquantum der im System vorhandenen Energie
konstant, Unterschiede des energetischen Niveaus werden aber unwiderruflich eingeebnet. Diese
Grundtatsache der Irreversibilität thermischer Prozesse ist im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
(Entropiegesetz) formuliert: Energie von niedrigem Niveau (geringer “Dichte“ bzw. Temperatur) kann
nicht in Energie eines höheren Niveaus überführt werden, ohne dass dafür zusätzliche Arbeit
12

Die Tatsache, dass selbst die fein verteilten Stoffe im Erdboden und in der Luft allenfalls ihren Ort wechseln
(abgelagert oder ausgewaschen werden), stellt bekanntlich eines der schwerwiegendsten Probleme des
Umweltschutzes dar. Die Anreicherung des Bodens, des Wassers und der Luft mit Schwermetallen (Blei,
Cadmium, Quecksilber) ist eine gefährliche Bedrohung natürlicher Stoffwechselprozesse.
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aufgewendet wird. Von “allein“ fließt Wärme nur in eine Richtung: vom Warmen zum Kalten, aber
nicht umgekehrt.
Nach diesem Ausflug in die Physik lässt sich die Frage nach der Art einer absoluten Begrenztheit der
Naturstoffe präziser beantworten. Absolut begrenzt ist der verfügbare und nutzbar zu machende
Bestand an energetischen Naturressourcen. Das gilt ohne Einschränkung für alle natürlichen
Energieträger, auch (und nicht nur wegen ihres natürlichen Zerfalls) für die radioaktiven Elemente.
Die Ergebnisse unserer Diskussion der Problematik “erneuerbarer“ Naturstoffe und der durch
steigende Arbeitsleistung (im physikalischen Sinne) verfügbar zu haltenden nichtenergetischen
Rohstoffe lassen sich nun in einen übergreifenden Zusammenhang stellen. Die Intensivierung sowohl
der Landwirtschaft als auch der Gewinnung nichtenergetischer Rohstoffe beruhen auf der gleichen
Voraussetzung: dem Vorhandensein von Energieträgern, die Arbeit zu leisten vermögen. Deren
Menge ist absolut begrenzt. Die Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge und die damit
ermöglichte Umverteilung gesellschaftlicher Arbeitskraftressourcen auf Industrie, Militär- und
Verwaltungswesen usw. setzt voraus, dass das gesamte System der gesellschaftlichen Reproduktion
mit einer ausreichenden Menge von Energie gespeist wird. Durch Wahl der jeweils effizientesten
Energietechnologie und weitere technische Fortschritte auf diesem Gebiet kann zwar der
Ausnutzungsgrad (Wirkungsgrad) der Primärenergieträger (Öl, Kohle, Gas, Uran etc.) erhöht und
somit ihre Nutzungsdauer verlängert werden. Aber selbst bei der Annäherung an einen Wirkungsgrad
von 100 % werden zu einem fernen Zeitpunkt alle Primärenergieträger erschöpft sein. Dies ist aber
nicht nur Folge konstanter oder steigender Energieverbrauchsraten, sondern hat noch eine zweite
Ursache: Ein zunehmend größerer Teil der verfügbaren Energie muss nicht nur für die
arbeitsaufwendigere Gewinnung nichtenergetischer Rohstoffe, sondern auch für den Abbau der
Energieträger selbst eingesetzt werden: für die Aufbereitung und “Verdichtung“ der zwar reichlich
vorhandenen aber weniger "wertvollen" Stoffe von geringerer Konzentration. Auch wenn bei der
Vergrößerung der Förder- und Verarbeitungskapazität Skalenerträge (economies of scale) anfallen,
kann man doch den Konsequenzen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht entgehen: Mit
dem Verzehr der energetischen Naturstoffe sinkt auch der Erntefaktor der Energiegewinnung. Der
höhere Aufwand an physikalischer Arbeit schlägt sich in steigenden Kapitalkosten
großtechnologischer Projekte für die Nutzung “magerer“ Energieträger (z.B. Ölschiefer) und der
Gewinnung von Kraftstoffen aus Kohle13 nieder.
Da die “klassischen“ Energiequellen der industriellen Zivilisation in absehbarer Zeit erschöpft sein
werden, Energieverfügbarkeit aber die Grundbedingung der Reproduktion aller industriell
entwickelten Gesellschaften ist,14 stellt die Frage nach Möglichkeiten der Substitution fossiler
Energieträger durch alternative Energiequellen. Ohne an dieser Stelle der weiter unten
ausgebreiteten Diskussion über die Gefahren der Großtechnologie (Abschn. III.2) und die Chancen
einer “Alternativen Technologie“ (Abschn. V ) vorzugreifen, muss festgestellt werden, dass beide
Alternativen, so wie sie sich heute präsentieren, mit erheblichen Nachteilen behaftet sind.
Die Techniken einer ressourcensparsamen Energieerzeugung in thermonuklearen Prozessen sind
13

Zu den enormen Kapitalinvestitionen für eine Steigerung der Kohleförderung zwecks Verminderung des
Ölbedarfs vgl. die Daten der sog. “Weltkohlestudie“ (Auszüge in: Wirtschaftswoche Nr. 24/1980). Der
Bruttoerntefaktor der synthetischen Treibstofferzeugung aus Kohle ist 17, bei der Verwendung von Ölschiefer
6,5 - während die übliche Erdölgewinnung einen Bruttoerntefaktor von 50 liefert (Kaps 1980).
14
Vgl. hierzu: Fritsch (1978, 1980), Kirchgäßner (1980) und Meixner (1980).
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entweder ausgesprochen gefährlich (auf jedem Fall im physischen Sinne, u.U. aber auch hinsichtlich
ihrer Auswirkungen auf die Sozialordnung) oder noch nicht weit genug entwickelt, um eine
Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Gefährlichkeit zuzulassen. Ersteres gilt für
den sog. “Schnellen Brüter“ und die für diesen notwendige Wiederaufbereitungstechnologie
(“Plutoniumwirtschaft“), letzteres für die in einem noch sehr frühen Entwicklungsstadium befindliche
Kernfusionstechnik.
Im Unterschied zu den moderneren Kernenergietechniken verspricht der Übergang zur umfassenden
Nutzung der Sonnenenergie auf den ersten Blick nur Vorteile. Bei der Ersetzung fossiler Energieträger
durch Sonnenenergie (in ihren verschiedensten Formen) ist aber zu bedenken, dass deren
Nutzbarkeit zugleich in quantitativer (das Energievolumen betreffender) und qualitativer (die
Energieart betreffender) Hinsicht beschränkt ist. Ganz abgesehen von der unterschiedlichen
Intensität der Sonneneinstrahlung in den verschiedenen Gebieten der Erde, scheint Sonnenenergie
nur dann verhältnismäßig problemlos in die bestehende Energiebedarfsstruktur einfügbar zu sein,
wenn es um Endverbrauchszwecke wie Raumheizung, Warmwasserbereitung oder Elektrizität von
geringer Leistung geht. Der Energiebedarf der Industrie liegt aber nicht im Bereich der
Niedrigtemperaturwärme,
sondern
Produktionsprozesse
benötigen
in
aller
Regel
Hochtemperaturenergie, sei es in Form von Kraftstrom oder Prozesswärme. Obwohl inzwischen
Techniken entwickelt sind, den feinen und breit verteilten ”Regen“ der Sonneneinstrahlung (mittels
Solarfarmen, Solarturmkraftwerken, Solarkraftsatelliten etc.; vgl. Stoy 1980) so zu "verdichten", dass
auch ein gewisser Teil des industriellen Energiebedarfs aus Sonnenenergie befriedigt werden kann,
bleibt doch noch (mindestens) ein gravierendes Problem zu lösen. Nicht nur ist das in unseren
Breiten verfügbare Potential der Sonnenenergie - gemessen am derzeitigen Energieverbrauch ausgesprochen gering, sondern die Umstellung der Verbrauchseinrichtungen in den Haushalten und
der Energieerzeugungs- und Energieumwandlungsanlagen im industriellen Bereich setzt den
voraufgehenden zielgerichteten Einsatz der noch verfügbaren und für hohe Energiedichten
geeigneten fossilen Energieträger voraus. Werkstoffe und Maschinen, Apparaturen und
Solarkraftwerke zur Nutzung der Sonnenenergie können zumindest während einer längeren
Übergangsphase nicht mittels Sonnenenergie hergestellt werden. Die Bestände an energetischen
Naturstoffen sind somit eine notwendige physikalisch-technische Voraussetzung für eine Umstellung
der industriell-technischen Infrastruktur auf Sonnenenergie.
Allerdings darf nicht angenommen werden, dass außerhalb des Sonnengürtels der Erde alle jetzt
verbrauchte Energie tatsächlich von der Sonne bezogen werden könnte. Sowohl in quantitativer als
auch in qualitativer Hinsicht kann Sonnenwärme nicht jede Energieart (z.B. Flüssigkraftstoffe)
ersetzen. Eine Substitution ohne Änderung der Verbrauchsstruktur würde außerdem einen extrem
hohen spezifischen Materialaufwand (an nichtenergetischen Rohstoffen) pro Endenergieeinheit
bedingen. Vorstellungen, die von der Möglichkeit einer Umstellung der Produktion auf dem
gegenwärtigen Industrialisierungsniveau von energetischen Naturstoffen (d.h. dem Energiekapital)
auf die Sonnenenergie (d.h. das laufende Energieeinkommen) ausgehen, sind irreführend.15 Die
historisch entwickelten Formen der Industrialisierung basieren auf der großzügigen, aber
irreversiblen und deshalb nur zeitlich begrenzten Nutzung der - in energetischer Hinsicht -

15

Dies gilt auch, wenn man weiß, dass das energetische (genauer: negentropische) Potential aller vorhandenen
Naturstoffe nur dem Vierfachen des täglich auf die Erde entfallenden Quantums der Sonnenenergie entspricht
(Ayres 1950: 16).
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ausgesprochen “billigen“ fossilen Energieträger.16
In der Diskussion um energiepolitische Alternativen wird außer Kern- und Sonnenenergie eine dritte
Alternative thematisiert: "Energieeinsparung als neue Energiequelle“ (Meyer-Abich 1979).
Tatsächlich wäre die Herabsetzung des Primärenergiebedarfs in mittel- und längerfristiger
Perspektive eine physikalisch adäquate und technisch realistische Möglichkeit, das Problem der
Verknappung fossiler Energieträger durch “Vertagung“ zu lösen: durch eine allmählich zunehmende
Nutzung der Sonnenenergie, die Ausschöpfung aller Einsparungsmöglichkeiten und eine in ihrem
Ausmaß drastisch begrenzte Verwendung der noch reichlich vorhandenen Kohle. Diese Alternative
würde die Möglichkeit bieten, dem Dilemma “entweder Kernenergie oder mehr Kohleverbrauch" zu
entgehen und damit von der Wahl zwischen Szylla (langfristige Gefährdung durch Radioaktivität) und
Charybdis (Klimaveränderungen durch CO2-Anreicherung der Atmosphäre) entbinden.
Zielpunkt einer Einspar-Strategie wäre die Steigerung der Energieeffizienz, d.h. die Optimierung des
Verhältnisses zwischen verbrauchter Primärenergie und konkreter sozialer Bedürfnisbefriedigung. Da
eine solche Strategie nicht nur auf die energetischen Naturstoffe beschränkt bleiben dürfte, sondern
unter ökologischen Gesichtspunkten und wegen des Energiebedarfs der Rohstoffgewinnung selbst
den Umgang mit allen (relativ und absolut) knappen Naturstoffen beträfe, hieße dies, die Geltung des
ökonomischen Rationalitätskriteriums einer ausschließlich am Markt orientierten Allokationseffizienz
drastisch einzuschränken. Es wäre eine scharfe Trennungslinie zu ziehen zwischen den traditionellen
Strategien zur Steigerung der Effektivität der Naturaneignung (d.h. der Erhöhung des
Ausschöpfungsgrades begrenzter Ressourcen) und der Effizienz der Naturstoffverwendung (d.h. der
Maximierung des Gebrauchsnutzens).
Dieses Effizienzkriterium betrifft zunächst die sachlich-sozialen Aspekte der produktiven
Naturstoffverwendung. Unter dieses Kriterium fällt die Bewertung alternativer Produktionsweisen
und Produktpaletten. Eine Produktion “um ihrer selbst willen“, die wie die kapitalistische
Produktionsweise
die
Maximierung
ökonomischer
Tauschwerte
zum
vorrangigen
Rationalitätskriterium macht, erscheint aus dieser Perspektive als extrem ineffizient. Nicht dass Profit
(als bestimmte Form des gesellschaftlichen Mehrprodukts) angestrebt und erzielt wird, diskreditiert
den Kapitalismus, sondern das Faktum, dass der Profit als Entscheidungskalkül von sachlich-sozialen
Nutzenerwägungen abstrahiert und systematisch die umwegsame und verschwendungsreiche
Naturstoffverwendung als “rational“ erscheinen lässt.
Dies gilt insbesondere für die profitgeleitete Aneignung der Natur im Bereich der
Grundstoffproduktion und der Bodennutzung. Das Maximierungsziel kapitalistischer Ökonomie
schlägt unvermeidlich auf die quantitative Dimension der Naturaneignung durch und strebt nach
Verschwendung (vgl. Abschn. II.1). Hinzukommt, dass die kapitalistische Steuerung von Verfahrensund Produktinnovationen ebenfalls einer rationellen Naturstoffnutzung widerspricht. Selbst wenn
auf knappe Umweltressourcen "Rücksicht“ genommen wird, dann geschieht dies nicht durch
Reduktion des Verbrauchs, sondern durch Substitution in Form nachträglichen “Reparierens“ oder
16

Die hier aufgezeigten Zusammenhänge werden völlig übersehen, wenn gerade die “wissenschaftlichtechnische Revolution in der Agrikultur“ (die, wie oben gezeigt wurde, auf dem extensiven Einsatz von
Naturstoffen beruht) als Beleg dafür vorgezeigt wird, “dass die in der Erdkruste (auf dem Festland und in den
Weltmeeren) und in der Atmosphäre physisch vorhandenen Rohstoffe durch die Entwicklung der Technologie
(...) unbeschränkt (...) verfügbar gemacht werden können“ (Massarrat 1980: 76f.). Dem gleichen Irrtum sind
auch Herrera et al. (1977) verfallen.
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mittels aufwendiger Einsparungstechniken, die neue Märkte (für “Umweltschutzgüter") schaffen und
nur Varianten der Verschwendung darstellen (vgl. auch Jänicke 1979).
Einzelwirtschaftliche Rationalität, Kapitalkonkurrenz und Wachstumszwang sind nur unterschiedliche
Epiphänomene der gleichen Logik. Probleme der Beherrschung der von einer kapitalistischen
Ökonomie erzeugten Komplexität können aus systematischen Gründen nur durch die “Flucht nach
vorn” um den Preis eines künftig noch höheren Komplexitätsdrucks" gelöst, d.h. letztlich nur
verschoben werden. Hiervon zeugt auch die Strategie, in zunehmenden Maße Systeme hoher
technischer Komplexität zur Beherrschung des gesellschaftlichen Komplexitätsdrucks zu entwickeln
(vgl. Abschn. IV.1).
Aus diesen Gründen können die in der kapitalistischen Industrialisierung entfalteten Produktivkräfte
auch nicht mehr als materielle Grundlagen einer sozialistischen Gesellschaft betrachtet werden.
Vielmehr ist anzunehmen, dass die natürlichen Grundlagen einer sozialistischen Produktionsweise in
dem Maße aufgezehrt werden, wie die erweiterte Reproduktion des Kapitals anhält. Denn mit ihrer
Dauer verringert sich auch der Spielraum an Möglichkeiten, im Sozialismus “die Masse der
Produktivkräfte möglichst rasch zu vermehren“ (Marx/Engels, MEW 4:481). Aus dieser Perspektive
betrachtet, erscheint der Kapitalismus kaum noch als historisch notwendige Zwischenetappe auf dem
Weg zum Sozialismus, sondern als Umweg oder gar Irrweg der gesellschaftlichen “Entwicklung“ (vgl.
Henkel/Taubert 1977: 54).17
Erhebliche Effizienzdefizite treten auch außerhalb “reiner“ Marktvergesellschaftung auf: wenn
ökonomische Aktivitäten primär durch Zwang und zentralistische Organisationsentscheidungen
gesteuert werden (wie im real existierenden Sozialismus) oder wenn die gewaltsame Sicherung von
Organisations-, Klassen- und nationalstaatlicher Macht zwangsläufig mit hohen stofflichen Kosten
verbunden ist. Wo besondere Machtmittel die gesellschaftliche Integration gewährleisten müssen
(Militär, Polizei, Bürokratien), werden Naturstoffe nicht zur materiellen Reproduktion der
Gesellschaft, sondern zur Aufrechterhaltung unmittelbarer Herrschaft verwendet.
Effektivität des Repressionsapparates und Stabilität der Bürokratie verdrängen dann utilitaristische
und marktorientierte Effizienzlogiken ebenso wie Kalküle ökologischer Balance und sozialer
Bedürfnisbefriedigung. Die Eindämmung von Klassenkonflikten durch die Verlockung eines
umfangreichen, aber demokratischer Entscheidungsrationalität entzogenen Konsumgüterangebots
findet somit ein Pendant in der gewaltsamen Sicherung von Entscheidungsmonopolen, die in
realsozialistischen Staaten gang und gäbe ist.
Ein weiterer Aspekt des Effizienzkriteriums betrifft die Verwendungsstruktur der Naturstoffe. Trotz
aller Schwierigkeiten, Bedürfnisse zu bewerten und in eine Rangfolge ihrer Wichtigkeit zu bringen,
wird es in Zukunft notwendig werden, Rahmenbedingungen des effizienten Umgangs mit
Naturstoffen im Hinblick auf die Optimierung individueller und kollektiver Bedürfnisbefriedigung qua
Entscheidung zu setzen. Dabei geht es nicht nur um eine kritische Bewertung des
Konsumgüterangebots und -bedarfs, sondern auch um einen Zusatzbedarf an solchen
Kapitalinvestitionen im Infrastrukturbereich, die u.U. Güter des individuellen Konsums verzichtbar
17

Daraus ergeben sich weitere Schlussfolgerungen für die Einschätzung einer kapitalistischen Industrialisierung
der sog. Entwicklungsländer. Abgesehen von der Ausbeutung dieser Länder durch die Industriestaaten, dürfte
die weitere Ausbreitung des Kapitalismus zum rascheren Verzehr der notwendigen natürlichen
Voraussetzungen menschengerechter Lebens- und Produktionsformen beitragen.
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machen und die Effizienz der Naturstoffverwendung zu erhöhen erlauben.
Das Minimierungskriterium betrifft schließlich auch das Tempo des Verzehrs der Naturstoffbestände,
soweit diese absolut begrenzt sind, reguliert die Abbaurate letztlich die Gesamtzahl aller Menschen,
die bei einer gegebenen Verwendungsweise in den Genuss der Naturstoffe kommen. Dies gilt nicht
nur für die Zahl der Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern auch für die Verteilung der
Bestände auf vergangene, lebende und künftige Generationen (Georgescu-Roegen 1971: 301f). Hier
gilt die Regel der Summenkonstanz: Was die eine Generation verzehrt hat, vermindert die
realisierbaren Ansprüche aller folgenden Generationen. Je anspruchsvoller die Bedürfnisse und je
größer die Verschwendung in der Gegenwart sind, desto bescheidener und beschränkter müssen die
Ansprüche künftiger Bewohner der Erde sein.

III. Natürliche und soziale Grenzen des industriellen Kapitalismus
Wollte und könnte man die Gesellschaft tatsächlich nach den Maßstäben eines minimalen und
effizienten Naturstoffverbrauchs reorganisieren, so müsste nicht nur das erreichte
Industrialisierungsniveau reduziert, sondern auch alles unterlassen werden, was zur weiteren
Beeinträchtigung ökologischer Funktionskreise führen könnte. Den künftigen Generationen müsste
ein Anspruch auf die Überlieferung aller noch existierenden Arten von Pflanzen und Tieren
eingeräumt werden ebenso wie auf alle nutzbaren Naturstoffe. Das schließt nicht nur die
Verwendung der Kernenergie wegen ihrer unabsehbaren Langzeitwirkungen bedingungslos aus.
Sondern ein derartiges ökologisches Radikalprogramm dürfte die Inanspruchnahme aller begrenzten
Ressourcen nur noch für einen Zweck zulassen: für die raschest mögliche Umstellung aller
Reproduktionsprozesse der “Gattung Mensch“ auf die einzige kontinuierlich fließende Energiequelle,
die Sonne.
Um die Existenz einer Maximalzahl lebender und noch ungeborener Individuen zu sichern, dürften
die begrenzten Materievorräte nur noch zum Bau von Sonnenenergieanlagen und
landwirtschaftlichen Hilfsmitteln genutzt werden. Selbst dann würde der Aufwand, der nötig ist, um
den äußerst feinen “Regen" der Sonnenenergie optimal aufzufangen, eine "Bürde von
phantastischem Ausmaß“ auf die Individuen laden (Georgescu-Roegen l976:XVII). Arbeitszeit
sparende und arbeitserleichternde Maschinerie könnte nur in erheblich geringerem Umfang als
bisher verwendet werden; die (durch natürlichen Stoffwechsel regenerierbare) menschliche
Arbeitskraft müsste dagegen voll in der Nahrungsmittelproduktion genutzt werden.
Wichtigstes Kriterium von (Re-) Produktionsentscheidungen wäre nicht die Befriedigung der
historisch gewachsenen Bedürfnisse, sondern die Minimierung der durch menschliche Aktivitäten
bewirkten Entropiezunahme im “System“ Erde. Ein so verstandenes Effizienzkriterium wollen wir im
folgenden als “stoffliche Effizienz“ bezeichnen.
Stofflich inefﬁzient wären demnach alle Formen einer Unterauslastung der Arbeitskraft und ihr
Einsatz in nicht unmittelbar "produktiven" Bereichen. Ebenso ineffizient wäre die Ersetzung von
Arbeitskraft durch nichtregenerierbare Ressourcen (in Form von Maschinen und Antriebsenergie).
Keine Ressourcenart dürfte bis zur völligen Erschöpfung aufgebraucht werden, weil dies die Optionen
künftiger Generationen einschränken würde. Überlegungen zu einer Reorganisation der sozioökonomischen Struktur von Gesellschaften, die dem Kriterium stofflicher Effizienz Vorrang einräumt,
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sind angesichts der Endlichkeit der Naturstoffe schon verschiedentlich angestellt worden.18 Das dabei
anvisierte Ziel ist die Begrenzung des Naturstoffverbrauchs auf jenes Minimum, das gerade auslangt,
um einen gegebenen Bestand an Menschen und Artefakten zu reproduzieren.
Ein effizienter Umgang mit den stofflichen Lebensgrundlagen macht bestimmte Substitutionen
notwendig. Da auf der Verwendungsseite zwar Energie durch Materie ersetzt werden kann, aber
umgekehrt keine technisch praktikable Möglichkeit besteht, Energie in bestimmte Materieformen zu
verwandeln, lassen sich stofflich effiziente Substitutionen wie folgt charakterisieren.
Generelle Richtung aller Substitutionen wäre die Ersetzung von nichtenergetischer Materie und
energetischen Stoffen durch Sonnenenergie. Die begrenzten und wegen ihrer produktiven
Schlüsselrolle wichtigen Bestände an energetischen Naturstoffen müssten soweit wie irgend möglich
geschont werden. In der nachstehenden Substitutionsmatrix (Schema 2) fliehen deshalb die Pfeile
aus dem Feld 3 (fossile Energie) nach Feld 1 (Sonnenenergie) und Feld 4 (mineralische Stoffe). Da
letztere aber nur mittels hochkonzentrierter Energie (z.B. als Prozesswärme) nutzbar sind, wären
auch sie soweit wie möglich durch Stoffwechselprodukte zu substituieren. Stoffwechselprodukte
dürften kaum noch als Energiequelle Verwendung finden (z.B. Brennholz), wenn die
Energiedienstleistung auch von der Sonnenwärme erbracht werden kann, da sie längerlebigen
Verwendungsformen (Hausbau, Bekleidung usw.) vorzubehalten sind. Der Substitutionspfeil 3/4
bedarf einer genaueren Erläuterung. Einige Verwendungsweisen fossiler Energieträger können
entfallen oder im quantitativen Umfang begrenzt werden, wenn reichlich vorhandene mineralische
Stoffe den gleichen Endzweck erfüllen. Beispiele sind: der Ersatz von Heizungswärme durch bessere
Bekleidung und Gebäudeisolierung, die Verringerung des Transportenergiebedarfs durch eine
“alternative“ Siedlungsplanung, Handwerkzeuge etc., mit deren Hilfe in einigen
Produktionsbereichen Elektrizität und aufwendigere Maschinerie durch menschliche Arbeitskraft
ersetzt werden kann.
Schema 2
Die Übersicht über stofflich effiziente Substitutionsstrategien zeigt jedoch eher Zielperspektiven als
unmittelbar realisierbare Alternativen. Hindernisse
gegen eine kurzfristige Realisierung sind nicht nur
ökonomisch-technischer
und
politisch-sozialer
Natur, sondern liegen auch in der stofflichen Effizienz der Übergangs- und Umstellungsprozesse
selbst. So ist z.B. zur umfassenden Einführung von
Sonnenenergiesystemen eine andere Produktionsausstattung notwendig als die gegenwärtig
vorhandene. Der Verzicht auf stofflich ineffiziente
Produktionsverfahren macht die existierenden Anlagen keineswegs für die Herstellung gänzlich
18

Vgl. Georgescu-Roegen (1971, 1976), Odum (1971), Daly (1977) und Zellentin (1979). Zellentin geht dabei
soweit, einen “energetischen Imperativ“ zum “Leitsatz politischen Handelns“ zu erklären und behauptet, ohne
die Implikationen dieses Postulats zu überblicken, “dass die grundlegenden Begriffe der Politischen
Wissenschaft anhand des energetischen Ordnungskonzepts revidiert werden. müssten“ (Zellentin 1979: 105).
Dies hieße aber nichts anderes als demokratische Entscheidungsrationalität einem auf Zwang und Normen
beruhendem Vergesellschaftungskonzept zu opfern. Wenn physikalische Gesetze "herrschen“, bleibt kein
Spielraum für die Artikulation sozialer Interessen und Bedürfnisse.
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anderer Produkte geeignet.
Auch die Umleitung des für Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen verfügbaren Kapitals zu neuen
Produktionszielen langt nicht hin, um den gesamten Kapitalbedarf einer raschen Umstellung (etwa
innerhalb von fünf bis 10 Jahren) zu decken. Im Gegenteil: Ein rascher Übergang zu “alternativen“
Verfahren und Produkten dürfte sogar einen erheblichen Mehrbedarf an Energie und Rohstoffen
bedingen. Die Logik des Prinzips stofflicher Effizienz verbietet deshalb seine rasche und
kompromisslose Anwendung.
Das hier skizzierte ökologische Radikalprogramm mag zwar dem Überlebensinteresse der "Gattung
Mensch“ entsprechen. Sein Realitätsgehalt muss jedoch angezweifelt werden Wir behaupten, dass es
für die Durchsetzung eines derartigen Programms während der Zeit seiner technisch-ökonomischen
Realisierbarkeit keine potenten sozialen Akteure geben wird. Und auch wenn diese Zeit verstrichen
sein wird, dürfte kaum jemand seine Interessen mit einem abstrakten Gattungsinteresse
identifizieren. Deshalb ist es auch müßig, darüber zu spekulieren, ob einmal eine Situation eintreten
könnte, die eine derart “revolutionäre“ Umgestaltung der Gesellschaft zulässt. Ein ökologisches
Radikalprogramm kann allenfalls abstrakte Zielpunkte einer Strategie des “Überlebens“ bezeichnen,
denen sich zu nähern, auch ohne sie jemals zu erreichen, im Lichte der “Gattungsfrage“ als
Fortschritt zu betrachten wäre.
Dass Strategien der Reorganisation der Gesellschaft nach Kriterien des Überlebens der “Gattung
Mensch“ letztlich nur Ausdruck eines metaphysischen Naturalismus sind, soll im folgenden an
einigen Implikationen derartiger Strategien verdeutlicht werden.
1. Eine Radikalisierung der Überlebensproblematik erzwingt die Nachrangigkeit des Prinzips
demokratischer Entscheidungsrationalität, d.h. jener Ansprüche, die auf Ausweitung der Partizipation
in den Bereichen Produktion und Politik gerichtet sind. Unter Berufung auf physikalische
“Wahrheiten“ und deren vermeintlich zwingende gesellschaftliche Konsequenzen würden
“Sachzwänge“ an die Stelle gesellschaftlicher Entscheidungen gerückt werden. Dabei kämen
Problemlösungen in Betracht, die dem entsprachen, was die Verfechter weiteren industriellen
Wachstums als “Kalorienstaat“ bezeichnen bzw. was der Negativutopie eines “kommunistischen
Weltwirtschaftsplans“ mit Bezugsscheinen und “gesetzlich verfügten Massen-Entziehungskuren“
(Harich 1975: 170, 179) zugrunde liegt.
Nicht nur müssten soziale Widerstände gegen Zentralbürokratien und großtechnologische
Übergangsstrategien überwunden werden, sondern auch einige Dilemmata des ökologischen
Radikalprogramms. Dabei geht es um die Vermittlung des Ziels der Ressourcenschonung (zum Nutzen
künftiger Generationen) mit dem Preis, der von den Lebenden hierfür zu entrichten wäre.
Wer sowohl die “Gattungsfrage“ lösen als auch sein Interesse an Formen einer solidarischen
Vergesellschaftung realisiert sehen möchte, steht vor dem Dilemma , dass der “ökologische
Naturalismus" ihn zwingt, große Produktionseinheiten zu tolerieren. Denn die Respektierung
stofflicher Knappheit bedeutet, alle durch Maßstabsvergrößerung (economies of scale) erzielbaren
Effizienzvorteile auszuschöpfen.
Was von Vertretern des ökologischen Naturalismus häufig übersehen wird, ist die implizite
Notwendigkeit, soziale Bedürfnisse strikt physischen und technischen Imperativen unterzuordnen.
Als Beispiel mag die allgemeine Präferenz für eine regelmäßige Tagesarbeitszeit und die Abneigung
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gegen Schichtarbeit dienen. Um aufwendige Anlageinvestitionen zu sparen, müsste die Auslastung
aller Produktionseinrichtungen aber “rund um die Uhr“, d.h. im Schichtbetrieb, erfolgen. In letzter
Konsequenz wäre die Unterordnung der Arbeitszeit- und Freizeitpräferenzen unter das Postulat der
Ressourceneffizienz so weit zu treiben, dass auch “nichtproduktive“ Bereiche (Verwaltungen,
Schulen, Läden usw.) nach einer maximalen Auslastung eines Minimums an Anlagekapazität zu
streben hätten. Zwang zur Ausnutzung des Tageslichts, Anpassung des Energieverbrauchs an
Auslastungslücken der Kraftwerke und weitere Eingriffe dieser Art in die Konsumautonomie wären
notwendige Konsequenzen einer “Ökonomie des Mangels“.
2. Ein unlösbares Problem Stellt sich dem ökologischen Radikalprogramm bei der Bestimmung des
relevanten Zeithorizonts für Entscheidungen mit weit in die Zukunft reichenden Konsequenzen.
Spätestens an diesem Punkt wird der metaphysische Charakter der “Gattungsfrage“ offenkundig.
Denn wer nur an die Existenzbedingungen künftiger Generationen denkt und deren Optionen zu
maximieren sucht, müsste in letzter Konsequenz zum Selbstmord bereit sein. Da dies aber keine
realistische Alternative ist, müssen die Bedürfnisse der Lebenden gegen die Bedürfnisse kommender
Generationen abgewogen werden. Dabei geht es um qualitative und quantitative Fragen, wobei
erstere weniger problematisch zu sein scheinen. Die Erhaltung reproduktionsfähiger Naturbestände,
seien es biologische Arten oder ökologische Funktionskreise, liegt auch im Interesse der Lebenden.
Das gleiche gilt für die Begrenzung oder Verringerung der Umweltbelastung (z.B. durch CO2 und
Radioaktivität).
Im Abschnitt II.1 haben wir gezeigt, dass es unmöglich ist, das Problem der Allokation begrenzter
Naturstoffe auf der Zeitachse nach Marktregeln zu lösen. Die Automatik des Marktmechanismus
entbindet zwar vom Zwang zu normativen Entscheidungen, aber bewirkt, dass von einigen
Ressourcen schon in zwei bis vier Generationen nur noch minimale Restbestände mit bloßem
“Erinnerungswert“ vorhanden sein dürften.19 Deshalb ist es notwendig, das Quantum gegenwärtig
beanspruchter Ressourcen - und damit auch die Größe jeweiliger Restbestände - per Entscheidung zu
regulieren. Wenn man das Existenzinteresse der künftigen Generationen umdefiniert in ein Interesse
an Wahlfreiheit gegenüber einem Maximum von Optionen und aus einsehbaren Gründen verzichtet,
einen unendlich großen Zeithorizont zu wählen (denn dies wäre gleichbedeutend mit dem
Selbstmordpostulat), dann geht es um die trivial-frivole Frage: drei, fünf, zehn oder hundert
Generationen?
Selbst für einen allemal vernünftigen Altruismus fehlt ja jene Grundlage, die oft im sozialen
Gegenwartsverkehr handlungsleitend wirkt: formale tausch- oder normgeleitete Reziprozität in
sozialen Beziehungen. In dieser wie in anderen extrem komplexen Entscheidungslagen versagt
Reziprozität als Entscheidungsstandard. Während die Lebenden zugunsten der Ungeborenen
verzichten müssten wären die Nachfahren beim besten Willen nicht fähig, eine Gegenleistung dafür
anzubieten. Äquivalenzregel und Reziprozitätsprinzip werden durch die Ungleichzeitigkeit der
Betroffenheit außer Kraft gesetzt: Es mag zwar auf der Basis einer quasi-religiösen Normativität
möglich sein, den Zeithorizont einige Generationen über die vorstellbare Nachkommenschaft hinaus
auszudehnen. Das Lebensinteresse der Lebenden und die Unsicherheit über künftige Ereignisse
weisen jedoch der Gegenwart und unmittelbaren Zukunft zwangsläufig Priorität zu. Die
19

Nur ein unendlich hoher Preis in der Gegenwart - und paradoxerweise auch in allen zukünftigen
“Gegenwarten“ - würde dem Anspruch auf eine optimale Begünstigung späterer Generationen genügen
(Georgescu-Roegen 1976: 30). Deren Entscheidungsspielraum bestünde dann aus den Alternativen, selbst zu
verzichten, alles zu verbrauchen oder mit einer begrenzten Zahl weiterer Generationen zu teilen.
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“Gattungsfrage“ kann somit in konkreten Allokationsentscheidungen keine Rationalität begründen.
3. Das ökologische Radikalprogramm bezieht seine Legitimation aus der Prämisse “So geht es nicht
weiter“ (Goldsmith et al. 1975: 9).20 Die Endzeitprämisse aber ist je nach Lesart sowohl richtig wie
falsch. Richtig ist, dass es genau so wie bisher tatsächlich nicht weitergeht. Dies allein wäre allerdings
kein `Grund zur Beunruhigung, denn zu keiner Zeit der Industriegesellschaft ging es in der gleichen
Art wie zuvor weiter. Technischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Wandel waren und sind
ständige Begleiter der Industrialisierung. Falsch ist dagegen die Vorstellung, der Kapitalismus oder
das “Industriesystem“ liefen in eine letzte und endgültige Überlebenskrise, in ein katastrophales
Finale nach Art der Alternative "Entweder das Industriesystem bricht vor dem Ökosystem - oder das
Ökosystem bricht vor dem Industriesystem zusammen“ (C. Amery 1978: 184). Soweit derartige
Prognosen auf Funktionsgrenzen der gesamten Biosphäre abstellen, kann zwar die Möglichkeit
globaler Umweltkatastrophen z. B. als Folge des CO2-Anstiegs in der Atmosphäre) nicht bestritten
werden. Aber auch nach derartigen Ereignissen, deren Wirkungen auf verschiedene Gebiete (und
Gesellschaften) durchaus unterschiedlich sein dürften, werden kaum die Grundlagen industrieller
Produktion restlos zerstört sein. Eine andere und “unfreundlichere“ Natur wird allerdings die
Lebenschancen der Menschen verschlechtern und u.U. eine globale Umverteilung materieller
Existenzbedingungen zur Folge haben.
Gänzlich fehl geht die Vorstellung, die Erschöpfung einiger Naturstoffe würde den Zusammenbruch
des "Industriesystems“ bedeuten. Wie wir im vorangegangenen Abschnitt gezeigt haben, gibt es nur
einen realen Engpass der materiellen Produktion: die Erschöpfung energetischer Naturstoffe. Die
Lösung dieses Problems ist aber schon von Kapital und Staat in Angriff genommen worden.
Mit der Einführung der Kernenergie (insbesondere der Schnellen Brüter-Technik, die eine 60mal
bessere Brennstoffnutzung als bei Leichtwasser-Reaktoren verspricht) wird es möglich werden, selbst
die magersten Lagerstätten nichtenergetischer Stoffe bis zur letzten Müllkippe zu nutzen und den
enormen Energiebedarf umfassender Recyclingprozesse zu decken.21 Auch wenn die ökologischen
Kosten einer weiträumigen und intensiven Ressourcengewinnung (zu denen die Zerstörung von
Landschaften und maritimen Ökosystemen gehört) drastisch steigen werden, so steht mit der
Kernenergie die wichtigste Ressource zur Verfügung, um wenigstens Teile der Bevölkerung durch
kompensatorische Konsumangebote zu kooptieren und sie so für den Verlust an Natur zu
“entschädigen“. Die ökologische Krise wird nicht die Existenzkrise aller Gesellschaftsmitglieder sein
und auch nicht die Krise des industriellen Kapitalismus. Der großtechnologische Durchbruch an der
Naturfront wird jedoch soziale Kosten verursachen, die sich drei Kategorien zuordnen lassen.
Erstens wird die Betroffenheit durch Umweltschäden und Naturverluste sowohl quantitativ
(hinsichtlich der Zahl Betroffener) als auch qualitativ (hinsichtlich zugemuteter Einbußen an
"Lebensqualität“) zunehmen. Bereits heute ist die Toleranzschwelle eines Teils der Bevölkerung
gegenüber der Umweltzerstörung und den aus der Kernenergienutzung drohenden Gefahren
überschritten. Mit dem Fortschreiten der Naturzerstörung wird auch die z.Zt. noch größere
20

Dies ist auch der Tenor des “Berichts des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ (Meadows et al. 1972). Vgl.
auch Levi-Strauss und Ehrlich in: Oltmans (1974).
21
Dies ist auch die Reaktion der realsozialistischen Staaten auf den “Widerspruch zwischen der Begrenztheit
und Nichtreproduzierbarkeit der natürlichen Ressourcen und den steigenden Anforderungen der
Volkswirtschaft an die Bereitstellung von Rohstoffen und Energie“: die “friedliche Nutzung der Atomenergie“
als “materiell-technische Basis des Kommunismus“ (Steinitz 1978: 40).
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Toleranzbereitschaft weiterer Teile der Bevölkerung ausgeschöpft werden. Selbst wenn
Unzufriedenheit nicht immer in Aktivität umschlägt, dürfte das Widerstandspotential gegen die
industrielle Umweltzerstörung noch erheblich zunehmen.
Zweitens werden durch den Typus der von Staat und Kapital gewählten Problemlösungen jene
Erwartungen enttäuscht, die sich nach der relativen Sättigung materieller Bedürfnisse auf die
Erweiterung der Chancen zur politischen Partizipation richten. Dies gilt für den Bereich der Politik wie
für den Produktionsbereich. Die Komplexität künftiger Entscheidungslagen in Politik und Wirtschaft
wird dagegen erfordern, schon bestehende Formen öffentlicher und sozialer Partizipation
einzuschränken und alle weitergehenden Ansprüche abzuwehren.
Drittens steigt mit den stofflichen und ökonomischen Kosten der Grundstoffgewinnung sowohl die
Kapitalintensität der Produktion als auch der Kapitalkoeffizient neuer Kapazitäten.22 Gleichgültig, ob
die Kapitalrendite am Markt kassiert oder vom Staat gezahlt wird, der konsumierbare Teil des
Sozialprodukts dürfte relativ schrumpfen. Auch ein härter werdender Verteilungskonflikt zwischen
Kapital und Arbeit, könnte Reallohneinbüßen der arbeitenden Bevölkerung kaum verhindern. Die
kapitalistische Lösung des Energieproblems durch großtechnologische Investitionsprogramme wird
zu Lasten des Konsums der Lohnabhängigen gehen. Wenn das bisher erreichte Niveau materieller
Bedürfnisbefriedigung unter Anpassungsdruck gerät, muss auch von dieser Seite mit Widerstand
gegen den großtechnologischen Durchbruch gerechnet werden - besonders von Seiten jener
Arbeitskräftekategorien, die aus den kapitalintensiver und in ihrer Arbeitskraftnachfrage
"wählerischer" werdenden Bereichen herausfallen und auf gesellschaftliche Alimentierung oder neue
Formen selbständiger Existenzsicherung (z.B. "Eigenarbeit"; Vgl. Vonderach 1980) angewiesen sein
werden.
Fasst man diese drei Aspekte zusammen, so kann konstatiert werden, dass zwar der kapitalistischen
Produktionsweise kein "natürliches" Ende Vorgezeichnet ist, aber die gesellschaftlichen Kosten ihrer
Aufrechterhaltung erheblich zunehmen dürften - u.U. auch über jenes Niveau hinaus, bei dem der
Grenznutzen einer erweiterten Produktion noch gerade die Grenzkosten des ökonomischen
Wachstums aufwiegt (vgl. Leipert 1981). Gravierender als die Opposition der Anhänger eines
ökologischen Naturalismus dürfte auf längere Sicht der Widerstand der von diesen Kosten
betroffenen Bevölkerungsteile sein.
Gesellschaftliche Alternativprogramme dürften deshalb nur dann "Erfolg" haben, wenn sie sich auf
die manifesten (wahrnehm- und antizipierbaren) Verluste an Lebensqualität, Chancen politischer
Beteiligung und materieller Bedürfnisbefriedigung beziehen. Denn der Angriff auf bestehende soziale
Bedürfnisse (materieller, politischer und ästhetischer Art) und die mit dem Schlagwort "Atomstaat"
(Jungk 1977, Vgl. auch Mayer-Tasch 1980) skizzierte Transformation der Gesellschaft werden zu
zentralen gesellschaftlichen Konfliktthemen werden.
Der Widerstand gegen neue "Fronttechnologien" und deren ökonomisch-politischen Kontext schöpft
seinen Antrieb aus einem genuin "konservativen" Motiv: dem Interesse, existierende Bedürfnisse,
Ansprüche und Hoffnungen gegen die politische, ökonomische und ökologische Begrenzung ihrer
Befriedigungschancen zu verteidigen. Nur insoweit diese sozialen Kosten bereits wahrgenommen
werden oder antizipierbar sind, besteht - abgesehen von marginalen Gruppen - die Bereitschaft, die
22

Ein Steigen des Kapitalkoeffizienten tritt allein schon wegen der extrem langen Entwicklungs- und
Erstellungszeiträume großtechnologischer Projekte ein.
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Opportunitätskosten einer Änderung gesellschaftlicher Organisationsformen zu tragen. Somit setzt
die relative Stabilität von Verhaltens- und Anspruchsorientierungen23 der Industriegesellschaft
härtere Grenzen als die natürlichen Bedingungen ihrer materiellen Reproduktion.
Das soziale Widerstandspotential, das diese Grenzen absteckt, gibt auch die Kriterien an, an denen
die Rationalität einer Reorganisation der Gesellschaft gemessen wird. Dabei spielt die Einlösung von
Ansprüchen auf Partizipation und sichere materielle Lebensbedingungen gegenüber den
Zukunftsproblemen eine zumindest gleichrangige Rolle. Nicht das Überleben der “Gattung Mensch" sozusagen als Säugetierart neben anderen - steht dabei zur Diskussion, sondern das “Überleben“
zentraler Elemente einer historisch gewachsenen Bedürfnisstruktur. Die bevorstehenden
Anpassungsprozesse setzen jedoch Menschen und soziale Institutionen eines “neuen Typs“ (im
spezifisch gesellschaftlichen Sinne) voraus: Sowohl ein ökologisches Radikalprogramm als auch die
konsequent auf den supertechnologischen Durchbruch gerichtete Entwicklungsoption sind
unvereinbar mit jener Pluralität von sozialen Rationalitätsstandards, die sich in modernen
Gesellschaften herausgebildet hat - auch dort, wo Herrschaftsverhältnisse (im Kapitalismus und im
real existierenden Sozialismus) ihre Einlösung systematisch enttäuschen.
Welche Konsequenzen lassen sich aus unserer Diskussion der Bedingungen materieller Reproduktion
für die Technologiewahl ziehen? Historisch haben gesellschaftliche Entwicklungsprozesse von
Technologien - besonders in Gestalt von Marktallokation, aber auch in hierarchischen, mit Zwang
verbundenen Organisationssystemen - die Komplexität von Technologiewahlen nicht nur im Hinblick
auf andere soziale Bedingungen (Verteilung von Lebenschancen, Arbeitskraftqualifikationen usw.)
unterschlagen, sondern auch hinsichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen. Komplexitätstheoretisch
ausgedrückt: In Allokations- und Entscheidungsprozessen wurde der Zuwachs an Interdependenzen
und Irreversibilitäten systematisch ausgeblendet und in seinen sozialen Folgen diskontiert.
Zugleich sind solche Entscheidungsmuster in viel zu geringem Maße auf Überraschungen
(Unsicherheit) eingestellt, falls Gesellschaften rasch neue und unangenehme Erfahrungen
verarbeiten müssen, wie etwa die Energiekrisen gelehrt haben. Märkte können langfristige
Knappheitsverhältnisse nicht “von selbst“ in ihren kurzfristigen Nutzenmaximierungskalkülen
berücksichtigen. Solche Voraussicht bedarf vielmehr des Eingriffs anderer Institutionen und
Rationalitätsstile.
Die Lücke zwischen der Komplexität der sachlichen, sozialen und zeitlichen Wirkungen von
Technologieentscheidungen und der Kontroll- und Reflexionskapazität sozialer Institutionen wird
eher noch steigen, besonders wenn Gesellschaften sich auf einen großtechnologischen Durchbruch
(etwa mit Brütertechnologien) festlegen. Die “Produktionsumwege“ von der Rohstoff- und
Energiegewinnung bis zur Bereitstellung konsumierbarer "Lebensqualität" werden immer länger, je
knapper die Naturvorräte und je komplexer die technischen Produktionssysteme werden. Das
exponentielle Wachstum einer Umweltindustrie, die das wieder zu reparieren sucht, was zuvor in
Produktionsprozessen zerstört wurde, ist ein schon klassisches Beispiel für die Verlängerung der
Produktionsumwege. In sozialer und politischer Hinsicht manifestiert die Tatsache, dass sich
gesellschaftliche Auseinandersetzungen immer mehr als Nullsummenspiele darstellen (Thurow
1980), diese zum Teil durch die Verringerung der Naturressourcen bedingte Tendenz abnehmender
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Aktuelle Formen sozialer Unzufriedenheit sind eher die Folge einer hohen Stabilität von Erwartungen als
Indikator einer "Anspruchsinflation" (vgl. auch Lehner 1979: 37, 78).
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Ertragsraten der Produktion von Lebensqualität in modernen Gesellschaften.
Umgekehrt haben auch die Vertreter einer “Ökologisierung“ von Technologieentscheidungen keine
konsistente Problemlösung anzubieten. Denn wenn die Probleme von Irreversibilität, Interdependenz
und Unsicherheit verabsolutiert werden, sind kaum noch konkrete Technologiewahlen möglich. Dass
die radikale Ökologisierung von Entscheidungen nicht mehr als eine Scheinalternative ist, wird daran
deutlich, dass immer soziale Wertungen vorzunehmen sind, um zu bestimmen, welche
Naturzustände als Standard ökologischer Balance gelten sollen. Zumindest in diesem Sinne ist eine
anthropozentrische oder soziozentrische Weltsicht wohl unvermeidlich.
Forderungen nach ökologischen Imperativen in der Wahl von Technologien und Institutionen werden
stets durch soziale Rationalitätsstandards gebrochen: durch Wünsche nach normativer Integration
und sozialer Reziprozität, nach Produktionseffizienz und sozialer Stabilität und/oder einer
demokratischen Rationalität, die den faktischen Pluralismus sozialer Standards in gesellschaftlichen
Ordnungen zu berücksichtigen sucht und den Gesellschaftsmitgliedern Freiheitsgrade bei der Wahl
von Lebensformen nach einem je besonderen Mix ihrer Rationalitätspräferenzen zumindest teilweise
einräumt. Eine solche Einsicht in die Vermitteltheit ökologischer Kriterien der Technologiewahl durch
die Bedingungen sozialer Komplexität und die empirisch präsenten sozialen Rationalitätspräferenzen
in modernen Gesellschaften ist leider in vielen ökologischen Diskursen abwesend.
Unter diesen Bedingungen ist es nun sinnvoll, sich mit der sozialen Logik technischer Mittel und der
Möglichkeit von Techniken zu befassen, die hinsichtlich der “Sozialerträglichkeit" des notwendigen
Wandels einen Kompromiss zwischen den stofflichen Rahmenbedingungen der Reproduktion und
konkreten sozialen Interessen herzustellen erlauben.

IV. Moderne Technik und die Logik “technischer Rationalität“
Notwendigkeit und Möglichkeit einer Reorganisation der Gesellschaft (z. B. durch Dezentralisierung)
werden häufig mit Verweis auf die sozialen Wirkungen der Technik begründet. Dabei treten zwei
durchaus gegensätzliche Auffassungen auf, denen nur ein Moment gemeinsam ist: die Vorstellung
von einem deterministischen Verhältnis zwischen Technik und Gesellschaft. In der Perspektive der
historisch älteren Variante eines technisch-sozialen Determinismus erscheint die Technik als
Voraussetzung des gesellschaftlichen Fortschritts: Je fortgeschrittener die Technikentwicklung, desto
größer ist die Zahl gesellschaftlicher Optionen. Die neuere Variante behauptet dagegen, dass
bestimmte Techniken ihnen entsprechende gesellschaftliche Formen erzeugen: Setzen wir die
“richtige“ Technik ein, so werden wir auch eine “humane“ Gesellschaft haben.
Da es nur eine Technikgeschichte der Industriegesellschaft gibt, in deren Verlauf weder eine
“wünschenswerte“ Gesellschaft entstanden ist noch als reale Möglichkeit “wahlbar“ wurde,
entziehen sich beide Varianten soziologischer Techniktheorie der empirischen Überprüfung. Es ist
anzunehmen, dass in beiden Fällen durchaus begründbare Prämissen mit voluntaristischen oder
metaphysischen Annahmen über das “Wesen“ von Technik und Gesellschaft verquickt sind.
Was die erstgenannte Variante angeht, die auf den emanzipatorischen Effekt des technischen
Fortschritts abstellt, so kann die darin enthaltene Grundannahme kaum als falsch klassifiziert
werden. Tatsächlich eröffnet der technische Fortschritt in einem abstrakten Sinne
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Wahlmöglichkeiten sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Im Unterschied zu
früher kann man wählen, ob man seinen Urlaub zu Hause oder in Übersee verbringt. Und die
Möglichkeit, Energie aus Kernreaktoren zu beziehen, ist unzweifelhaft eine Bereicherung
energietechnischer Alternativen. Historisch enttäuscht wurde aber die Vorstellung, man könne auf
der Grundlage einer fortgeschrittenen Technik auch zwischen gesellschaftlichen Alternativen wählen
oder - in einer simpleren Fassung - die größeren technischen Möglichkeiten würden von selbst einen
- wie auch immer vorzustellenden - gesellschaftlichen Fortschritt bewirken. Es ist dies die Idee, dass
mit einer perfekter werdenden Herrschaft des Menschen über die Natur die durch Mangel und
soziale Zwänge der Reproduktion notwendig gewordene Arbeitsteilung obsolet werde. Wissenschaft
und Technik befreien demnach den Menschen nicht nur aus den Klauen einer feindlichen Natur,
sondern erlauben ihm auch, die Herrschaft von Menschen über Menschen wie einen funktionslos
gewordenen Panzer abzustreifen.
Dass trotz enormer technischer Fortschritte immer nur eine herrschende Minderheit die Früchte des
Siegs über die Natur ernten konnte, beruht - in der Perspektive der prominentesten und solidesten
Theorie dieser Art, der Kritik der Politischen Ökonomie - an der Starrheit politischer und sozialer
Institutionen, die Machtungleichheit selbst dann noch fixieren, wenn repressive Formen
gesellschaftlicher Organisation längst ihre historische Notwendigkeit eingebüßt haben. Die Crux einer
solchen Betrachtung liegt sicherlich nicht darin, dass politischen Institutionen eine Schlüsselfunktion
für die soziale Verteilung von Existenzchancen zugewiesen ist. Abgesehen von dem Irrtum über die
Verfügbarkeit stofflicher Produktionsvoraussetzungen, liegt die Schwäche dieser Denkfigur in der
Unterschätzung des komplexen Zusammenspiels sozialer Institutionen und technischer Strukturen
sowie der daraus resultierenden Effekte.
Die Idee, dass technischer Fortschritt “humanere“ Formen der Vergesellschaftung bereitstellt und die
Arbeiter zur Überwindung ihrer politischen Unterdrückung befähigt (vgl. das Kommunistische
Manifest), hat sich nicht nur dort blamiert, wo dieser Fortschritt am weitesten gegangen ist: in
kapitalistischen Gesellschaften. Auch dort , wo Arbeiterbewegungen staatliche Herrschaftsapparate
eroberten, machten es “Sachzwänge“ notwendig, die “Volksherrschaft“ rasch in die Hände von
Spezialisten zu legen. An die Stelle von Klassengegensätzen trat keineswegs eine Assoziation, “worin
die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Marx/Engels,
MEW 4:482). Selbst wenn es eine Vielzahl von Erklärungen gibt, warum die realsozialistischen
Staaten das werden “mussten“, was sie sind (z.B.: innere und äußere Feinde, Weltmarktabhängigkeit,
nationale Besonderheiten und falsche Entscheidungen), so ist doch der Kern des Argumente hohl:
Technischer Fortschritt und Vergesellschaftung der Produktion sind vielleicht notwendige, aber
offensichtlich nicht hinreichende Bedingungen sozialer Emanzipation. Dieses Ziel würde aber Utopie
sein, wenn man eine “unproblematische“ innere und äußere Umwelt zur Voraussetzung seiner
Realisierung erklären würde. Sozialismus kann nicht zugleich die Lösung kapitalistischer
Widersprüche bedeuten und erst dann möglich sein, wenn Widersprüche und Konflikte
verschwunden sind.24

24

So verwundert es nicht, dass in realsozialistischen Staaten die Notwendigkeit, durch “Beschleunigung des
wissenschaftlich-technischen Fortschritts (…) die Natur, die Gesellschaft (!) und die Entwicklung des eigenen
Lebens immer besser beherrschen (!) zu können“, mit dem gleichen Argument begründet wird wie in
kapitalistischen Wohlfahrtsstaaten: “Da die Effektivität unserer Arbeit über den Spielraum unserer Sozialpolitik
entscheidet, schafft jeder Bürger (... ) (mit seiner Arbeit, HW) Voraussetzungen dafür, den gesellschaftlichen
Rahmen für die persönliche Freiheit zu erweitern“. Ein durch Naturzwänge bedingter Produktionsrückgang

32

Die zweite Variante des technisch-sozialen Determinismus tritt in Gestalt sozialphilosophischer
Technikkritik auf. Horkheimer und Adorno (1947) zeigen, wie im Prozess der Aufklärung, d. h. der
Entmystifizierung des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur, sich Technik und Wissenschaft als
Mittel der Selbstbehauptung des Menschen verselbständigen und ihre “universale Fungibilität“ die
Möglichkeiten der Herrschaft von Menschen über Menschen vergrößerte. Indem die Wissenschaft
ihre Erkenntnisse zunehmend aus dem “Machbaren“ bezieht, wird das Machen des Machbaren unter
der Hand zur Entwicklungslogik einer Erkenntnis, die von allen sozialen Sinnbezügen und
Zwecksetzungen entbunden bleibt. Mit dem Sieg über die nun "objektiv“ gewordene Natur wird die
aus Technik und Wissenschaft gewonnene Macht zum “Prinzip aller Beziehungen“
(Horkheimer/Adorno 1947: 19f). Nicht die Technik “an sich“ - als Mittel zu bestimmbaren Zwecken sondern das Faktum, dass sie “in der modernen Gesellschaft eine spezifische Struktur und Stellung
gewonnen“ hat (Institut für Sozialforschung 1956: 87), ist Gegenstand der Kritik. Die “besondere
Stellung" der Technik besteht in der nicht mehr hinterfragten Sinnunterstellung technischökonomischer Rationalität: Der technische Fortschritt gerät - nicht nur gedanklich, sondern real – in
einen Zirkel, da von ihm allein die Lösung aller von ihm selbst erzeugten Probleme erwartet wird.
Wenn die Entwicklung der Technik zum Ziel gesellschaftlicher "Entwicklung" wird, ohne dass noch
zwischen wählbaren Zielen und angemessenen Mitteln unterschieden werden kann, wird Technik
ubiquitär und determiniert soziales Handeln auch in scheinbar “technikfernen“ Bereichen.
Marcuse (1967) ist bei der Beurteilung des Sozialcharakters der Technik noch einen Schritt weiter
gegangen. So muss die Vorstellung einer "an sich“ neutralen Technik aufgegeben werden, denn
“Technik als solche kann nicht von dem Gebrauch abgelöst werden, der von ihr gemacht wird“
(Marcuse 1967: 18). Ein einmal Realität gewordenes Verhältnis zwischen Technik und Gesellschaft
(“Entwurf“) expandiert in sozialer Hinsicht (in Kultur, Politik und Wirtschaft) und wird in
geschichtlicher Hinsicht "exklusiv“: Alternativen werden absorbiert (d. h. ihres spezifischen Sinns
entkleidet) oder verdrängt. Unklar bleibt aber, ob die sozialen Wirkungen der Technik ursächlich von
der Art ihres Gebrauchs, d. h. vom sozio-politischen Kontext der Technikanwendung, bestimmt
werden (Marcuse 1967: 168, 246) oder ob sie in den Entwurfs- und Konstruktionsprinzipien
technischer Artefakte und Prozesse selbst zu suchen sind (Marcuse 1967: 243). Wäre letzteres der
Fall, dann ginge es tatsächlich nicht nur um eine Veränderung der Verwendungsbedingungen von
Technik, sondern um die Änderung von Logik und Richtung des technischen Fortschritts, um die
Entwicklung einer “neuen Technik“.
Die These einer autonomen Sozialfunktion technischer Mittel, also die Unterstellung der
Nichtneutralität technischer bzw. technisch realisierter Prinzipien, scheint allerdings der einzig
gangbare Weg zu sein, die sozialen Wirkungen der Technik bis an den Ort ihrer Genese
zurückzuverfolgen. Wollte man sich darauf beschränken, soziale Effekte der Technik ausschließlich in
ihren Verwendungszusammenhängen zu suchen, so würde man der Technik keinen anderen Status
beimessen als ihrem stofflichen Material, der Natur. Die Differenz zwischen unbeeinflussbaren
Naturbedingungen einerseits und dem gesellschaftlichen Umgang mit der Natur bzw. alternativen
Anpassungsweisen an die “natürlichen“ Existenzbedingungen andererseits würde dabei unter den
Tisch fallen. Wenn Möglichkeiten sozialer Herrschaft und ein bestimmter historisch realisierter und
fixierter Typ gesellschaftlicher Entwicklung auch technisch bedingt sind, so muss sich die
Sozialfunktion der Technik schon in den als Konstruktionsprinzipien Gestalt gewordenen
würde demnach “auch den persönlichen Freiheitsgewinn einschränken, den der Sozialismus durch den
wissenschaftlich-technischen Fortschritt jedem Werktätigen garantiert“ (Hörz 1978: 9-11).
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Zwecksetzungen und nicht erst im Kontext der Zweckrealisierung nachweisen lassen (vgl. Bahr
1970).25
Die abstrakte sozialphilosophische Analyse des Zusammenhangs von Technik und den Bedingungen
und Folgen ihrer Anwendung kommt dem in Frage stehenden Gegenstand jedoch nicht nahe genug.
Man muss schon konkreter werden, um die Möglichkeit eines radikal anderen “Entwurfs“ von
Technik und Wissenschaft (Marcuse 1967: 231f.), ja selbst einer diskursiv-rationalen Technikwahl und
Anwendungskontrolle (Habermas 1971: 357) zu begründen. Vor allem, wenn es um die Möglichkeit
alternativer Entscheidungen unter je gegebenen Bedingungen geht, wird der Entscheidungsspielraum
– der letztlich auf die Wahl von Verwendungszwecken reduziert ist – regelmäßig überschätzt (vgl.
Glaser 1972: 152f.).
An die eher pessimistische Beurteilung einer autonomen Sozialfunktion der Technik knüpfen
neuerdings Theoreme, die eine Kausalität zwischen bestimmten sozialen Wirkungen und besonderen
Charakteristika der Technik aufzudecken versuchen. Aus der Analyse bestimmter Formen der
Technik, z.B. der modernen Großtechnologie, werden Begriffe entwickelt, mit deren Hilfe technische
Charakteristika als Ursachen sozialer Wirkungen identifiziert werden. Gelingt es - durch Verzicht oder
Umgestaltung technischer Strukturen - eine andere Technik zu konzipieren, so scheint die
Resozialisierung der Technik möglich zu sein.
Bestimmte Techniken bilden angeblich von ihrer “stofflichen Basis her von Anfang an 'Systeme' und
„sachnotwendige Sozialstrukturen“; andere jedoch “sind von der stofflichen Seite her 'Elemente', die
erst durch soziale Bedingungen, wie Herrschafts- und Profitinteressen“, negative Wirkungen
hervorrufen (Ullrich 1979: 132). Die “richtige“ Technik, von Illich (1974) als “reife“ Technik, von
Schumacher (1977) als “mittlere“ Technologie bezeichnet, bedarf dagegen kaum noch sozialer
Anwendungskontrolle: Sie “führt zur Dezentralisierung, ist mit den Gesetzen der Ökologie vereinbar,
geht sorgsam mit knappen Rohstoffen um und dient dem Menschen, statt ihn Maschinen zu
unterjochen“ (Schumacher 1977: 140).
Soweit sich diese Spielart der Technikkritik darauf einlässt, den Zusammenhang zwischen Technik
und Gesellschaft durch Hinzunahme weiterer Variablen wie z.B. der Art technisch bedingter
Arbeitsorganisation und spezifischer Rationalitätskriterien der technischen Entwicklung
aufzuschlüsseln, stellt sie einen erheblichen Erkenntnisfortschritt gegenüber der sozialphilosophischen Technikkritik dar, Häufig tritt die aktuelle Technikkritik jedoch mit Argumenten an, die ihre
"Logik" allein aus einer semantischen Veranstaltung beziehen: Der Feststellung, dass die vorhandene
Technik sozial unerwünschte Wirkungen hervorbringt, wird der begriffliche Gegensatz des
“Wünschenswerten“ als Spiegelbild entgegen gehalten. Da sich auf sprachlicher Ebene zu allem und
jedem ein Gegenbegriff angeben lässt, wird kurzschlüssig und nicht ohne suggestive Wirkung auf die
Möglichkeit des Wünschbaren geschlossen: Eine humane, angepasste, partizipationsfreundliche und
herrschaftsfreie Technik erscheint als möglich, da sich ihr Begriff aus der Kritik der Realität
entwickeln lässt. Die Wünschbarkeit des Gegenteils (klein versus groß, sanft versus hart, dezentral
versus zentral, angepasst versus unangepasst) suggeriert die Verfügbarkeit realer Alternativen (vgl.
Meixner 1980a).
25

Im Lichte dieser These erscheint die von Habermas vorgeschlagene Differenzierung zwischen
instrumentellem und kommunikativem Handeln (Habermas 1968: 62f) als Problemverschiebungsstrategie, die
geeignet ist, den Mythos von der Neutralität technischer Mittel gegen eine kritische Rekonstruktion der Logik
“technischer Rationalität“ zu immunisieren.
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Hier hilft auch nicht der Verweis auf historisch überholte Techniken von geringerer Komplexität und
Systemhaftigkeit. Denn die Diskussion dreht sich ja nicht um die Reproduktionsbedingungen
vorindustrieller Gesellschaften, deren Technik im Vergleich zur heutigen zweifellos "kleiner" und
“dezentraler“ war, sondern um die Reproduktion einer sowohl qualitativ (hinsichtlich der
Bedürfnisstruktur) und quantitativ (hinsichtlich der Bevölkerungszahl) erheblich veränderten
Gesellschaft.
Bei der Beantwortung der Fragen nach Wahlmöglichkeiten im Verhältnis zwischen der Gesellschaft
und den technischen Mitteln ihrer Reproduktion werden wir im folgenden schrittweise vorgehen: An
einen Versuch der Rekonstruktion des historisch gewachsenen Verhältnisses zwischen Technik und
Gesellschaft (Abschn. IV.1) schließt sich eine Charakterisierung der besonderen Merkmale moderner
Technik an (Abschn. IV.2). Darauf aufbauend ist es möglich, das Konzept “Alternative Technologie“
kritisch zu prüfen und den Spielraum realer Alternativen in der Technikwahl genauer zu bestimmen
(Abschn. V).

IV.1 Technik und Gesellschaft: Zur Logik „technischer Rationalität“
Vor der Diskussion der im Verlauf der Technikentwicklung vergegenständlichten
Rationalitätsprinzipien ist es nötig, den Begriff “Technik“ aller Vorstellungen zu entkleiden, in denen
technische Dinge oder Prozesse als ausschließlich “sachliche“, d.h. nichtgesellschaftliche Phänomene
erscheinen. So lässt sich die Entwicklung der Technik keineswegs “allein“ als zunehmende
Objektivierung der sachlich-instrumentellen Dimension menschlichen Handelns sowie als
Verstärkung, Entlastung und Ersetzung organischer Leistungen beschreiben, wie Gehlen (1957: 19f.)
annimmt. Werkzeuge wirken nicht wie die Natur aus einer nichtsozialen Sphäre heraus in die sozialen
Verhältnisse hinein (so Schelsky 1965: 449), sondern sind auch in ihrer sachlichen Gestalt sozial
"überdeterminiert“. Die Schwierigkeit, Werkzeuge und Dinge nicht bloß als “Mittel zum Zweck“ oder
neutrale Arbeitsinstrumente zu begreifen (wie z. B. Kuhlmann 1977: 9), rührt aus dem Problem der
Zurechenbarkeit nichtintendierter Anwendungen und Entwicklungen der Technik. Denn selbst die
unbestreitbar richtige Erkenntnis, dass die Technik in hohem Maße von den Imperativen ihres
ökonomischen Umfelds (z.B. der Kapitalverwertung) geprägt ist, erlaubt nicht den Umkehrschluss,
dass die Nutznießer und Protagonisten der Technikentwicklung (z.B. die Kapitaleigentümer) alle
Bedingungen der Technikanwendung kontrollieren wollten oder könnten (vgl. Elliot/Elliot 1976: 100).
Dass soziale Phänomene zwar Folgen intentionalen Handelns sind, aber als komplexe
Handlungsresultate keineswegs von den Individuen bewusst produziert werden, ist eine geläufige
soziologische Erkenntnis (vgl. Goldthorpe 1962, Berger 1977). Dies gilt auch für die Technik und die
Richtung ihrer historischen Entwicklung, Die Technikentwicklung ist ebenso wie andere
geschichtliche Vorgänge ein “Prozess ohne Subjekt” (Althusser), weil eine “autonome Technologie“
(Winner 1977) allenfalls in einem metaphysischen Sinne als Subjekt ihrer eigenen Geschichte in
Betracht käme.
Zu den Objekten dieses Prozesses zählen aber nicht nur die vergegenständlichten Resultate
(Artefakte) und die sozialen Akteure, sondern auch die sozialen Verhältnisse, d.h. die Struktur der
Beziehungen zwischen den Individuen. Deshalb muss die Technik in zwei Aspekten als genuin soziales
Phänomen angesehen werden: Ihre Artefakte sind Objektivationen geronnener Sozialbeziehungen
und Verhaltensweisen, d. h. materiell gewordene Kultur (v. Borries 1980: 21). Und als dinglich
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gewordenes Ordnungs- und Funktionsschema sozialer Beziehungen ist die Technik ein fast stets
präsentes Vermittlungsglied sozialer Interaktion (v. Borries 1980: 10).
Der zuletzt genannte Aspekt bezeichnet die eigentümliche Funktion der Technik, soziale
Zusammenhänge durch Aufbau und Überbrückung von Distanzen zu regulieren. Technik erlaubt die
sachliche Teilung und Re-Integration von Einzeltätigkeiten. Arbeitsteilige Handlungen werden durch
objektivierte Entscheidungsresultate, d.h. mittels technischer Artefakte, zusammengefasst, wobei
"unpassende" Handlungsalternativen technisch ausgesondert und Artefakte wie soziale Institutionen
oder Normen wirken (Ropohl 1979: 316). Die technisch vermittelte soziale Interaktion erhält damit
nicht nur einen dinglichen Schein, sondern ist Versachlichung sozialen Geschehens.
Im Gebrauch von Artefakten, die außer der sozialen auch eine raum-zeitliche Distanz zwischen
Individuen herzustellen vermögen, werden natürliche und soziale “Instinkte“ relativiert und der
Geltungsbereich von “Moral“ auf unmittelbare Sozialbeziehungen begrenzt. Die Auftrennung der
Beziehung zwischen den Interaktionspartnern durch das Dazwischentreten von Artefakten verändert
somit den Typus der Interaktion in Abhängigkeit von der "Reichweite" verwendeter Werkzeuge (vgl.
Rapoport 1974: 116) Technik vergrößert letztlich auch die zeitliche Distanz zwischen sozialen
Handlungen (z.B. Entscheidungen) und ihren Wirkungen. Artefakte “leben“ länger als die sozialen
Interaktionen, deren Produkt sie sind. Die Entscheidung zum Bau eines Fernwaffensystems und
dessen Zielprogrammierung sind vermutlich von größerer Bedeutung für die Strukturierung sozialer
Zukunft als der bloße “Druck auf den Knopf“. Nicht zuletzt infolge der zeitlichen „Aufspaltung des
Wirkungskreises von Tun und Rückempfindung der Wirkung (...) sind 'Tatort' und 'Leidensort' so weit
auseinandergerückt, dass die kulturelle Einholung dieser 'Schizotopie' kaum denkbar erscheint“
(Ullrich 1977: 188).
Die Quintessenz eines Verständnisses von Technik als sozialem Phänomen lässt sich anhand eines
differenzierten Gebrauch des Begriffs "Technologie" verdeutlichen. Sieht man von jener
umgangssprachlichen Verwendungsweise des Technologiebegriffs ab, die bereichsspezifische
Techniken
(z.B.
Produktionstechniken,
Techniken
der
Energieerzeugung,
der
Informationsverarbeitung usw.) meint, so kann “Technologie“ die Logik der Technikgestaltung und
-anwendung auf den Begriff bringen. Sowohl das jeweilige Verhältnis zwischen Technik und Sozialem
als auch der soziale Gehalt der Technik selbst sind gemeint, wenn wir in diesem Kapitel von
Technologie - im Unterschied zur Technik - sprechen.26 Unterschiedliche Formen und Inhalte sozialer
Technikwirkungen, d.h. die Sozialfunktion der Technik, können somit als verschiedenartige
Technologien identifiziert werden.
Eine systematische Konzeptualisierung, die diesem Anspruch genügt und die Logik der
Technikentwicklung sozialhistorisch und evolutionstheoretisch zu rekonstruieren erlaubt, steht
jedoch noch aus.27 Wir beschränken uns deshalb im Folgenden auf einige zentrale Merkmale der
“herrschenden“ Technologie.
Weitaus stärker als solche Wissensgebiete, deren Fortschritte sich in nichtgegenständlichen Formen
26

Die hier vorgeschlagene Verwendungsweise trifft auch die Intention des Begriffs “Alternative Technologie“,
der mehr und anderes als nur technische Alternativen bezeichnet (vgl. Abschn. V).
27
Ansätze zu einer Sozialgeschichte der Technik liegen bei Mumford (1967, 1971) vor, wobei allerdings dem
Erscheinungsbild der “Megamaschine" gegenüber deren sozialen Bedingungszusammenhängen zu viel Gewicht
beigelegt ist. Vorschläge und erste Schritte zu einer nichtteleologischen Theorie der Technikevolution finden
sich bei Campbell (1969), Rapoport (1974), Lem (1976), Nelson/Winter (1977) und Brooks (1980).
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präsentieren, beruht die Technikentwicklung auf dinglichen Überlieferungen der Vergangenheit.
Trotz erheblicher Veränderungen der Konstruktionslogik sowie der natürlichen und
wissenschaftlichen Voraussetzungen technischer Artefakte kann die Kette der Technikinnovationen
nicht so umstandslos als Reihe qualitativer Sprünge oder als Paradigmenwechsel im Sinne Kuhns
(1973) angesehen werden wie es für Grundlagenwissenschaften durchaus zutreffen mag.
Zwar sind eine Vielzahl neuer Techniken zu den jeweils überlieferten hinzugekommen und haben
diese verdrängt oder ihren Anwendungsbereich eingeschränkt. Aber selbst die stürmische
Entwicklung einzelner Technikgebiete wie z.B. der angewandten Chemie oder der
Informationstechnik sind eher Beispiele einer kumulativen Ausdehnung des Feldes technischer
Anwendungen (und deren “Kapitalisierung“) als Indikatoren eines generellen “technologischen“
Wandels. Historisch ältere Techniken sind selten völlig verdrängt worden. Trotz des Siegeszugs der
Kunststoffe wird weiter Stahl benötigt, Elektro- und Hochfrequenztechnik haben "klassische"
Techniken der Informationsübertragung (z.B. Papier und Bleistift) nicht ersetzt. Zwar ist überall
technischer Wandel feststellbar, wo es möglich ist, das Bezugssystem (Unternehmen,
Konsumsphären oder Organisationsstrukturen) hinreichend genau zu bestimmen. Aus größerer
Distanz ergibt sich aber ein Bild, in dem vor allem der Aspekt einer quantitativen Ausdehnung der
Anwendungsgebiete von Technik dominiert, wenngleich offensichtlich ist, dass dies eine Folge
qualitativer Innovationen ist.
Der Tendenz, den Aspekt der Innovation und Substitution in technikgeschichtlicher Perspektive
überzubewerten, ist aus zwei Gründen entgegenzutreten. Erstens sind alle technischen Innovationen,
die irgendwann auch einmal zur Substitution älterer Techniken führen mögen, auf das
Vorhandensein einer funktionierenden technischen Infrastruktur angewiesen. Neue
Produktionsanlagen müssen und können nur auf der Basis der schon existierenden hergestellt
werden. Hier bestehen im Unterschied zu “qualitativen Sprüngen" der Erkenntnis harte Zwänge der
Kontinuität und der Anschließbarkeit des Neuen an das Alte.
Zweitens - und als Konsequenz dieser Anschlussselektivität - setzt sich in technischen Innovationen
eine einmal dinglich gewordenen Logik gesellschaftlicher Rationalität “zwanglos“ fort: Technische
Innovationen müssen mit dem vorgefundenen Bestand technischen Wissens und technischer
Artefakte zumindest in einigen wichtigen Aspekten (z.B. der Produktionstechnik, der Energiebasis
u.a.) kompatibel sein, Über diesen Kanal technischer Anschließbarkeit werden auch historisch
“bewährte“ Prinzipien sozialer Koordination als Prämissen technischer Rationalität in die Zukunft
transportiert.
Aus diesen Gründen gibt es zwar genügend Anlässe, von technischem Wandel zu sprechen, aber nur
wenig Belege für einen “technologischen" Wandel im oben erläuterten Sinn, der das Verhältnis
zwischen Technischem und Gesellschaftlichem, also die Logik der sozialen Technikanwendung meinte
Nur wenn man technische Innovationen, z.B. die Einführung neuer Verfahren und Produkte,
begrifflich von Veränderungen der Sozialfunktion der Technik unterscheidet, ist es möglich, die Typik
des wesentlich unauffälliger und langsamer stattfindenden Wandels der Technologie, d.h. der
sozialen Bedingungen und Folgen von Technikanwendung, zu rekonstruieren.
Dass die Technik im Spannungsfeld zwischen Natur und Gesellschaft steht, ist eine triviale Erkenntnis,
Technische Innovationen folgen nicht in simpler Weise einer quasi autonomen Logik der Technik,
sondern werden nach gesellschaftlichen Kriterien der “Nützlichkeit“ vorhandener Alternativen
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gewählt, Die Logik der Technikanwendung und -entwicklung wird dabei über zwei Stränge von der
herrschenden Produktionsweise bestimmt: Ökonomische und nichtökonomische Kriterien der
Technikwahl (z.B. Effizienz und Effektivität von Produktionsmitteln) gehen einmal unmittelbar aus
der Struktur der Produktionsweise hervor und regulieren zum zweiten - vermittelt über Kultur und
Wissenschaft – das Spektrum und die soziale Qualität der angewendeten Techniken, die
„Technologie“ (vgl. Schema 3).
Schema 3
Auf dem Hintergrund dieses sehr allgemeinen
Abhängigkeitsverhältnisses der Technologie von sozialen
Bedingungen lassen sich auf einem niedrigeren
Abstraktionsniveau weitere Momente angeben, welche
das Zusammenspiel zwischen der technischen Rationalität
(im engeren sachlichen Sinne) und dem sozialen Gehalt
technischer Entscheidungen steuern: die Umwelten
“Natur“ und “Gesellschaft“ einerseits und die Struktur des
bestehenden Produktionsapparats andererseits (vgl. Schema 4).
Was sich als konkretes Verhältnis der Technik zu ihren natürlichen und gesellschaftlichen
Voraussetzungen historisch einstellt, kann als das Resultat interdependenter Anpassungsprozesse an
relevante Ausschnitte bzw. Probleme der “Umwelten“ (Natur, Markt, Arbeitskraft) und an die
Struktur bzw. Probleme des bestehenden Produktionsapparats identifiziert werden.
Schema 4
Technische Rationalität, die vermeintlich nur
Kriterien sachlicher Funktionsgerechtigkeit
vorgibt,
ist
somit
gesellschaftlich
überdeterminiert“. Ihre Konkretionen sind das
Ergebnis sozialer Prozesse - sowohl der
Kontrolle relevanter Umweltausschnitte als
auch der Adaption des Neuen an die im
Produktionsapparat
vergegenständlichten
Entscheidungen.
Die
einzelnen
Beziehungsachsen im Schema 4 symbolisieren
jene historischen Tendenzen und Aspekte der
Technikentwicklung, die der heutigen Technologie ihre konkrete Gestalt verliehen haben. Ihre nun
folgende Erläuterung steckt den Rahmen ab für eine Charakterisierung der fortgeschrittensten
Techniken und deren soziale Implikationen.
Die Beziehung zwischen Technik und “Umwelten“ lässt sich anhand der Kategorie “Kontrolle“
spezifizieren. Dies meint nicht nur die grundsätzliche Abhängigkeit der Produktion von Naturstoffen,
sondern ebenfalls die Reaktion auf Marktbedingungen und die Funktionsweise der Arbeitskraft im
Produktionsprozess. Die Kontrollfunktion wirkt unmittelbar auf die Kriterien der “technisch
rationalen“ Wahl von Innovationen - als Reaktion auf je aktuelle Umweltprobleme. Da es nur eine
Geschichte der Technik, nämlich die Geschichte kapitalistischer Technikanwendung und -entwicklung
gibt, ist die Kontrolle der Lohnarbeit durch Arbeitsteilung allenfalls analytisch von der funktionalen
Arbeitsteilung unterscheidbar. Zwar lassen sich eine Vielzahl von Beispielen angeben, die
Effizienzgewinne durch funktionale Arbeitsteilung (und dadurch ermöglichte Skalenerträge) belegen,
dennoch lässt sich unschwer ein Überschuss an herrschaftsorientierten Techniken der
Arbeitsorganisation konstatieren (vgl. z.B. Noble 1978): Was als zumutbare Grenze der Arbeitsteilung
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toleriert wird, ist allemal das Resultat des Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit (Braverman 1974).
Die Arbeitsteilung kann über das durch ökonomische Effizienz definierte Optimum hinaus getrieben
sein, wenn das Kapital die Chance hat, sich von den Interessen und dem Wissen der lebendigen
Arbeit unabhängig zu machen (Marglin 1974). Sie kann aber auch, wenn der Widerstand der
organisierten Arbeitskraftbesitzer stark genug ist, auf einem Niveau gehalten werden, auf welchem
nicht alle technisch möglichen, durch Arbeitszerlegung erzielbaren Effizienzvorteile ausgeschöpft
sind. Der Grad der historisch und bereichsspezifisch realisierten Arbeitsteilung ist deshalb immer der
Vektor eines Kräfteparallelogramms, dessen eine Seite die Konfliktkonstellation Kapital-Arbeit ist und
dessen zweite Seite funktionale “Erfordernisse“ und ökonomische Kriterien, z.B. die Beseitigung
menschlicher Fehlerquellen oder technisch bedingter Engpässe (Nelson/Winter 1977: 229),
repräsentiert (vgl. Schema 5).
Kontrolle ist aber auch ein strategischer Imperativ
der Reaktion auf Marktbedingungen durch
technische Innovation. Objekte der Kontrolle, d.h.
relevante Umwelten, die Anforderungen an
“technisch rationale“ Entscheidungen stellen, sind
sowohl die Konkurrenten als auch die Nachfrager
auf Absatzmärkten. Innovation wird dabei kaum
noch dem Zufall oder der Rationalität wissenschaftlicher Forschung überlassen, sondern durch
Investitionsentscheidungen gesteuert: Der Umfang laufender und erwarteter Umsätze sowie die
Größe des verfügbaren Investitionskapitals bestimmen den Anteil der für Innovationsforschung
ausgegebenen Mittel und deren Verwendung (Schmookler 1966: 163). Auf diese Weise wirkt die
erfolgreiche Bestandssicherung der Unternehmen mittels Kapitalkonzentration und
Marktbeherrschung als Selektionskriterium weiterer Innovationen. Dabei werden solche Techniken
bevorzugt, die nur von wenigen oder keinem Konkurrenten entwickelt und angewendet werden
können, Eine neue Kapitalverwertungsstrategie versucht der in der Konkurrenz liegenden
Unsicherheit über Umfang und Dauer der Profiterzielung dadurch zu begegnen, dass auf der Basis
gegebener Produktionsstrukturen alle Chancen der Produktinnovation genutzt und neue Märkte
kreiert werden, “bevor es andere tun“ (Karpik 1977: 59). Zugleich werden vorhandene Produkte aus
eigener und fremder Produktion gezielt entwertet. Momente dieser gegen die Konsumenten
gerichteten Strategie sind die bekannten Marketingpraktiken geplanter Veralterung und eingebauten
Verschleißes, der Kreation von Produktmoden, des Zurückhaltens möglicher Verbesserungen und der
Unterdrückung technisch effizienterer Alternativen.
Konkurrenz und Nachfragemacht am Absatzmarkt sind neben der Arbeitskraft die wichtigsten
Umweltprobleme, auf welche sich Entscheidungen über technische Innovationen beziehen! Hier wird
deutlich, dass Artefakte und Verfahren einem allgemeinen Kriterium der Funktionsangemessenheit
genügen müssen: sich gegen Widerstände physischer, sozialer und emotionaler Art durchzusetzen.
Der Umweltbezug bedingt das Moment von Herrschaft, Aggression und Kampf, das in innovativen
Techniken aufscheint. Dieser Aspekt wird auch in der Betrachtung des Umweltausschnittes "Natur
deutlich. Je schwieriger es wird, die benötigten Naturstoffe zu erobern“, desto aufwendiger und in
seinen Wirkungen riskanter wird das Unternehmen der “Unterwerfung“ der Natur. So wie das
Fließband und die tayloristische Arbeitsorganisation an der Konfliktfront gegenüber der Arbeitskraft
entwickelt wurden, so dient heute eine aggressive “Fronttechnologie“ der Beschaffung von Energie
und Rohstoffen (vgl. Abschn. IV.2).
Die zweite Achse zwischen Technologie und “technischer Rationalität“ bestimmt die sachliche
Struktur des Produktionsapparats. Was die Gesamtheit der Artefakte angeht, so muss eine
allgemeine Tendenz zur Systembildung konstatiert werden – wobei "System" nicht den
39

Zusammenhang sozialer Handlungen, sondern das Funktionsgefüge der Artefakte meint. Der Zwang
zur Systembildung und Systematisierung technischer Funktionen ergibt sich aus der bereits
erwähnten Entwicklungsprämisse der Technik: Neues kann nur auf Vorhandenem aufbauen, Mit der
Breitenausdehnung der Anwendungsbereiche von Technik verstärkt sich auch die Notwendigkeit, die
Kompatibilität der Elemente selbst qualitativ verschiedener Techniken zu gewährleisten. So greift die
chemische Industrie ebenso wie die elektronische auf standardisierte Vorleistungen der Grundstoff-,
Hilfsstoffe- und Produktionsmittel-Industrie zurück. Energie, Antriebselemente, Maschinen u. a.
finden in allen Produktionszweigen Verwendung. Die Struktur des Produktionsapparats lässt sich am
sinnfälligsten als Kaskade unterschiedlicher Stufen der Generalisierung von Verfahren und Produkten
darstellen. Je höher der Generalisierungsgrad einer Stufe ist (z.B. bei der Rohstoffproduktion), umso
universeller sind die erzeugten Produkte (z.B. Stahl und Nichteisen-Metalle) und umso leichter
können sich qualitativ neue Verwendungsbereiche auf nachfolgenden Stufen “horizontal“ anlagern;
Es entstehen verfahrensspezifische Parallelkaskaden neuer Techniken, die an mehrere Stufen der
vorhandenen Technikkaskade anschließbar sind (Auch die qualitativ neue Kernenergietechnik
arbeitet mit den vorhandenen technischen Mitteln, seien es Stähle, Schrauben, Generatoren,
Regelungsinstrumente etc.).
Quer zu den Stufen der Technikkaskade liegen dabei jene Produktionsbereiche, die die allen Stufen
gemeinsame Infrastruktur ausmachen: Energieversorgungs- und Kommunikationssysteme. Je weiter
entfernt die einzelnen Produktionsstufen von ihren natürlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen liegen, desto größer ist die Diversität der Produktion und umso spezifischer sind die Produkte.
Die Basis der Kaskade kann mit der Breite des Endproduktangebots gleichgesetzt werden (dazu das
Schema 6).
Die Einführung neuer Techniken
unterliegt
einer
“technischen
Rationalität“, die - wie wir gesehen
haben - keineswegs auf ausschließlich sachliche Zwänge reduziert
werden kann. Was als technisch
“funktional“ gilt und unter dem
Kriterium der Funktionalität die je
aktuelle historisch-gesellschaftliche
Technologie mitdeterminiert, ist stets
ein Mixtum aus Anforderungen der
relevanten
Umwelt
und
des
bestehenden Produktionsapparats.
Das Pendant zum Umweltbezug
technischer Innovationen ist eine Tendenz zur Zweckuniversalisierung konkreter Innovationen. Der
Kompatibilitätsdruck vorhandener Sachinvestitionen übersetzt sich in eine Tendenz zur
Universalisierung von Anwendung und Anschließbarkeiten konkreter Verfahren und Artefakte. So wie
die interessengeleitete Reaktion auf eine widerständige Umwelt ihre Vergegenständlichung in den
existierenden Werkzeugen und der Struktur des Produktionsapparats gefunden hat, setzt sie sich
auch in anschließenden Innovationen fort: Die existierenden Werkzeuge werden selbst zur
Bedingung der weiteren technischen Entwicklung und bestimmen deren Ziel nach dem Kriterium der
Universalisierung und Beliebigkeit möglicher Zwecke (Bahr 1970). Auf diese Weise wird auch der
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Aspekt sozialer Herrschaft durch Arbeitsteilung in den Artefakten bewahrt und mit deren
Weiterentwicklung für je aktuelle Herrschaftsinteressen verfügbar gehalten. Die offene
Zweckfunktion technischer Mittel hat jedoch noch eine zweite historische Basis. Sie ist geprägt von
der Logik der kapitalistischen Produktionsweise, d.h. dem Rationalitätsprinzip der
Tauschwertmaximierung. Erfolgreiche Technikinnovationen sind nur solche, die zugleich den
jeweiligen Umweltproblemen und dem Postulat einer zweckindifferenten Tauschwertproduktion
gerecht werden. Nur eine möglichst große Anwendungsbreite wird vom Prinzip des ökonomischen
Wachstums honoriert (Bahr 1970: 59f, 78f).
Mit zunehmender ökonomischer Konzentration der Produktion ist deshalb die Tendenz verbunden,
die Anwendungsbreite des vorhandenen Produktionsapparats und zugleich die Rentabilität der
bereits dinglich gewordenen Investitionsentscheidungen zu maximieren. Dies verbietet die
Erzeugung “unkontrollierbarer“ Innovationen und verlangt die Konzentration auf solche
Neuentwicklungen, die den Produktionsapparat ökonomisch optimal zu nutzen erlauben (vgl.
Chandler 1977). Bei der Ausweitung der Anwendungsbereiche “bewährter“ Techniken werden
sowohl bislang unberührte Sphären der Kapitalverwertung geöffnet (wie z.B. die politische
Administration, die zum Abnehmer von Informationstechniken wird) als auch noch nicht
kapitalisierte Produktionszweige (z.B. der Dienstleistungssektor) erschlossen. Beide Wege sind
profitabel, weil die Anwendung materieller Technik (Artefakte) und der in der Industrie entwickelten
immateriellen Organisationstechniken Verbesserungen der Effizienz und Kontrolle lebendiger Arbeit
ermöglicht. Hier verwischen sich deshalb die Unterschiede zwischen software (Organisation) und
hardware (Apparaten), da nur ihre Einheit das ausmacht, was als Organisationstechnik,
Kommunikationstechnik oder “Technologie politischer Kontrolle“ (Ackroyd et al. 1977) bezeichnet
wird.
Technisch mögliche Varietät bei der Endanwendung, z.B. die Möglichkeit computerunterstützter
Entscheidungsdezentralisierung (Elliot/Elliot 1976: 221) wird allerdings unterdrückt, wenn sie die
bestehende Machtverteilung verändern könnte. Stattdessen wird wie in der Frühphase der
Industrialisierung die Anpassungsfähigkeit der Individuen an die ihnen auferlegten technischen
Formen, d.h. die Adaptivität psychosozialer Strukturen, in Anspruch genommen (Winner 1977:
226ff).
Im Begriff der “technischen Rationalität“ kumulieren somit historisch-gesellschaftliche und technischökonomische Rationalitätsprinzipien: Eine “reine“ Rationalität der Technik jenseits sozialer
Präformierung gibt es ebenso wenig wie eine ausschließlich interessengeleitete Technikanwendung
und -innovation. Allerdings verdeckt die Vorstellung von einer “technischen Rationalität“ den
faktischen Bedingungszusammenhang, in dem die scheinbar interessenneutralen technischen
Entscheidungen stehen. Gerade weil sich das vom Kapital durchgesetzte Prinzip einer offenen
Zweckfunktion technischer Mittel vergegenständlicht und verallgemeinert hat, erhielt die Technik
den Schein abstrakter und formaler Zweckmäßigkeit. Die “Neutralität“ existierender technischer
Mittel, die in der Beliebigkeit möglicher Anwendungen und einer entsprechenden
Innovationsselektion zum Ausdruck kommt, ist aber kein Grundprinzip der Technik “an sich" (Bahr
1970: 79f); sie ist die im Kapitalismus historisch gewachsene "Technologie", von der keine kurzfristige
Abkehr möglich ist: Es gibt nur einen Produktionsapparat, der auch die Grundlage solcher
technischen Innovationen ist, die einer anderen Technologie gehorchen könnten.
Die ökonomischen und sozialen Aspekte (d.h. Tauschwertorientierung und Herrschaftsbezug) der
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kapitalistischen Logik haben sich tief in den Strukturen der Technik eingenistet. Diese Strukturen sind
auf mittlere Sicht auch gegenüber neuen Elementen resistent, die an die Stelle alter Elemente treten.
Denn das Prinzip der Substituierbarkeit von Teilen und Elementen innerhalb einer stabil bleibenden
Struktur ist ein Merkmal ihrer Funktionslogik. Nur eine sukzessive Finalisierung einzelner Bereiche,
ihre Auskoppelung aus der Tauschwertproduktion und Steuerung nach Gebrauchswertinteressen
kann allmählich den sozialen Gehalt der Technik verändern. Ökonomische Gesichtspunkte,
insbesondere das Kriterium der Zeitökonomie, werden dabei allerdings nicht an Bedeutung verlieren,
Funktionale Arbeitsteilung und eine kaskadenförmige Produktionsstruktur werden schon allein
wegen der Komplexität der gesellschaftlichen Bedürfnisse und dem Interesse an geringen
Produktionskosten (Skalenerträge durch Standardisierung und größere Stückzahlen) erhalten bleiben
müssen. Wenn die Fiktion einer reinen “technischen Rationalität“ aufgegeben wird, können
technische Innovationen allerdings nur durch die soziale Nützlichkeit der Produkte und unter
Berücksichtigung aller sozialen Produktionskosten gerechtfertigt werden.
Da wir die Kriterien der Technikwahl in einer nichtkapitalistischen Produktionsweise am Ende dieses
Kapitels ausführlicher behandeln, werden hier nur noch drei Aspekte des TechnologieVerständnisses
beleuchtet, die leicht Gefahr laufen, als technische Imperative missverstanden zu werden.
1. Trotz gegenteiligen Anscheins existiert keine immanente Tendenz der Technik, alles Machbare zu
realisieren. In der Technikgeschichte dürften kaum Beispiele zu finden sein, die belegen könnten,
dass einerseits alles, was möglich ist, realisiert wurde und andererseits technische Innovationen
erfolgten, denen kein identifizierbares Interesse zugrunde lag. So lässt sich jeder Fall der Substitution
von Arbeit durch Kapital entweder auf das Interesse an höherer Effizienz oder auf
Herrschaftsinteressen - oft auf beides – zurückführen. Die Rationalisierung der Produktion durch
Mechanisierung und Automation ist keine technische Zwangsläufigkeit, sondern Folge der
Verabsolutierung des Prinzips ökonomischer Rationalität. Dass dieses Prinzip, wenn es in einer
profitorientierten Tauschwertproduktion zur Geltung kommt, auch die Beherrschung der lebendigen
Arbeit (durch Arbeitsteilung und Kontrolle) bzw. deren Eliminierung als potentiellen Störfaktor
einschließt, liegt auf der Hand. Keine Automatisierungsmaßnahme und kein Straßenbau-,
Flughafenerweiterungs- oder Kabelfernsehprojekt lässt sich aus der bloßen technischen Machbarkeit
heraus erklären. Wäre dies der Fall, dann würden nicht nur mehr "unnütze" Produkte hergestellt,
sondern auch mehr positiv bewertete Bedürfnisse erfüllt. Die Technik selbst hält zwar Mittel für die
Realisierung sozialer Interessen vor, sie "bestimmt" aber nicht, was realisiert werden soll. Die
Selektion unter technischen Alternativen ist eine soziale Veranstaltung, auch wenn die Eintrittskarten
extrem ungleich verteilt sind.
2. Aus diesem Grund besteht auch kein Widerspruch zwischen technischen Innovationen "an sich"
und den Interessen der Arbeitskraftbesitzer bzw. der Konsumenten. Die Technik verdrängt nicht "den
Menschen" aus dem Arbeitsprozess und "erobert" die Freizeitsphäre, sondern Profitinteressen
setzten sich gegen andere soziale Interessen durch. Dass Arbeitsplätze verloren gehen, wenn
"rationellere" Techniken eingeführt werden, ist keine Konsequenz der Technikanwendung, sondern
die Folge einer konkreten Interessendominanz bei der Technikwahl (Wobei das zentrale Problem
nicht der Wegfall von Arbeitsplätzen zu sein scheint, sondern das Fehlen von genügend
Arbeitsplätzen, solange die Verteilung von Einkommen an die Besetzung von Arbeitsplätzen
gebunden ist.).
Das gleiche gilt für die Art, in der die kapitalistische Logik auf das Problem wachsender
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Umweltschäden reagiert. Zwar ist es möglich, Umweltschäden zu antizipieren und ihre Entstehung
durch eine angemessene Wahl technischer Mittel zu verhindern. Es ist aber auch möglich,
Umweltschutz zum Absatzmarkt für neue Produkte und zur Quelle zusätzlicher Profite zu machen,
Dass "nachträglicher" Umweltschutz durch aufwendige Anlagen die vorherrschende Reaktionsweise
der Industrie auf das Umweltproblem ist, liegt an den Defiziten einzel- und marktwirtschaftlicher
Rationalität, nicht aber an "der" Technik.
Der Schein eines Widerspruchs zwischen technisch-ökonomischer Rationalisierung und den
Interessen betroffener Individuen verdankt sich dem Warenstatus des Produktionsfaktors "Arbeit".
Die Technik wurde nicht als bedrohliche "autonome Macht" wahrgenommen, wenn die Verteilung
von Einkommen von der Beteiligung an der gesellschaftlichen Produktion abgekoppelt wäre. Weil
jedoch Arbeitsplätze (d.h. eine technisch-ökonomische Produktionsfunktion) als Anspruchsgrundlage
bei der Einkommensverteilung fungieren, sind Entscheidungen über technische Innovationen durch
die gleichzeitige Relevanz sozialer und ökonomischer Kriterien überlastet: Gewinnt das soziale
Kriterium oberhand, so resultieren daraus ökonomisch suboptimale Entscheidungen (“unproduktive“
Produktion). Obsiegen ökonomische Kalküle, so leidet das Prinzip sozialer Gleichheit (ungleiche
Existenzchancen). Verschwendung von Zeit und Ressourcen oder Missachtung sozialer Bedürfnisse
sind somit das Resultat der Behandlung von Arbeitskraft als Ware, nicht aber Folgen der Technik.
3. Was für das Verhältnis von Technik und Gesellschaft gilt, trifft in groben Zügen auch für die Logik
der Technikentwicklung zu. So wie es keinen technischen Fortschritt “an sich“ gibt, sondern
technische Innovationen, die durch vergangene Entscheidungen und wahrgenommene Probleme
determiniert sind, gibt es auch keinen Grund, den technischen Fortschritt als soziales Übel zu
betrachten. Die Richtung und die Schwerpunkte technischer Entwicklung werden zwar auch durch
Impulse der Wissenschaft mitbestimmt, aber auch der wissenschaftlich-technische Fortschritt folgt
keiner autonomen Logik. Inwieweit Wissenschaftler sich Aufgaben nach eigenen (wissenschaftlichen
oder Karriere-) Interessen stellen können oder gesellschaftlich bestimmte Probleme bearbeiten, ist
eine Frage soziopolitischer Entscheidungen.
Nur wenn sich bereits - aufgrund vergangener Entscheidungen - eine “strukturelle Affinität zwischen
Technik, Wissenschaft und Kapital“ (Ullrich 1977: 49) oder anderen Trägern sozialer Herrschaft
entwickelt hat, können die Autonomieinteressen von Wissenschaftlern “zwanglos“ mit
Herrschaftsinteressen konvergieren. Dann bedarf es keiner manifesten Formen einer
Wissenschaftssteuerung, um das gesellschaftliche Wissen für die Kapitalverwertung fruchtbar zu
machen. Die scheinbare "Neutralität“ und “Wertfreiheit“ der Wissenschaft ist ebenso die Folge eines
Anpassungsprozesses von Zweckstrukturen an die gesellschaftliche Umwelt wie der Schein
“neutraler“ technischer Mittel.28
Dies gilt auch für die Rolle, die Wissenschaft und Technik bei der Ausbeutung der Natur spielten. Das
Kapital hat in der Vergangenheit alle wissenschaftlichen Fortschritte honoriert, die es erlaubten,
neue Naturstoffe ökonomisch nutzbar zu machen und mit ihrem Einsatz lebendige Arbeit zu
substituieren bzw. neue Produkte und Verfahren zu kreieren. Es gibt keinen logischen Grund zu
zweifeln, dass wissenschaftlich-technische Erkenntnisse auch zur Schonung der natürlichen Umwelt
28

Da eine positive Rückkoppelung zwischen der herrschenden Technologie und den Wissenschaften außer
Frage steht (Ravetz 1973, Lem 1976), bestellt die Wissenschaft unzweifelhaft nicht (bzw. nicht mehr) das ganze
Feld möglicher Innovationen. Für Technik und Forschung gilt gleichermaßen, dass die Entscheidung für
bestimmte Entwicklungspfade die Entwicklung alternativer Möglichkeiten ausschließt (Schmookler 1966: 71).
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und zur Schaffung humaner Arbeitsprozesse bei gleichzeitiger Verbesserung der ökonomischen
Effizienz beitragen können. Denn auch die wissenschaftliche Präzisierung der Umweltproblematik,
das mittlerweile verfügbare Wissen über Gefahren und Folgen der herrschenden Technologie und die
ansatzweise Formulierung von Alternativen (z.B. im Bereich der Energietechnik) sind Früchte
wissenschaftlicher Forschung. Solche Erkenntnisse zu vermehren und zu vertiefen, widerspricht nicht
einer vermeintlichen "Eigenlogik“ von Wissenschaft und Technik (vgl. Hochgerner 1980) , sondern ist
eine Frage der gesellschaftlichen Steuerung der Wissenschaft (vgl. Böhme et al. 1973).

IV.2 Charakteristika der modernen Technik
Technische Innovationen sind Resultate eines “Prozesses ohne Subjekt“, dessen Verlauf keinem
singulärem Faktor zugerechnet werden kann. Die “Qualität“ technischer Innovationen wird von der
Logik der Kapitalverwertung, dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit und weiteren Umweltfaktoren
(insbesondere der Konkurrenz auf Absatzmärkten) beeinflusst. Die Abhängigkeit aktueller
Innovationen von vergangenen Entscheidungen ist allerdings eine generelle Eigenschaft der
Technikentwicklung, die sich unabhängig von der Art der Produktionsweise durchsetzt. Was die
extensive Ausbeutung der Natur, die Entwicklung zur Massenproduktion und den Vorrang des
Kriteriums ökonomischer Effizienz betrifft, so sind dies Dimensionen jeder Form von
Technikanwendung in Industriegesellschaften, deren quantitative Ausprägung allerdings durch die
kapitalistische Produktionslogik stark befördert wurde.
Zwei Faktoren der Technikentwicklung waren bisher ausgeblendet: der Einfluss, den die
Konsumenten auf die Angebotspalette der Industrie ausüben, und die von der Militärpolitik
ausgehenden Impulse. Wir wollen hier nicht weiter untersuchen, ob tatsächlich eine
angebotsstimulierende Konsumentennachfrage jemals die Produktentwicklung “maßgeblich“
gesteuert hat. Unstrittig hat das quantitative Ausmaß der Nachfrage (z.B. nach Autos) die
Produktionstechnik beeinflusst. Jedoch wurde die Art der angebotenen Produkte - von Nuancen
abgesehen - stets von den industriellen Anbietern bestimmt. Marx' Feststellung “die Produktion
schafft den Konsumenten“ (MEW 13:624) dürfte nach wie vor gültig sein.
Anders ist allerdings der Einfluss der Militärpolitik einzuschätzen. Zwar reagiert der Staat bei seinen
Rüstungsentscheidungen häufig erst auf Angebote und Projektvorschläge der Industrie. Deren
Innovationsbemühungen werden aber so stark finanziell und “moralisch“ unterstützt, dass man ein
nachfrageinduziertes Angebot als Grundmuster der Technikentwicklung im Rüstungsbereich
unterstellen kann. Die staatliche Nachfrage nach moderner Technik ist somit ein weiterer
Innovationsfaktor, den man im Blickfeld behalten muss, wenn im folgenden die besonderen
Merkmale der jüngeren Technikentwicklung betrachtet werden.
„Großtechnologie“, “Systemtechniken“ und “Sackgassentechnologie“ sind die Begriffe der
zeitgenössischen ökologisch und politisch motivierten Technikkritik, Dass die moderne Technik
zumindest der Tendenz nach ein neues Verhältnis zwischen Technik und Gesellschaft, d.h. eine neue
Technologie, hervorgebracht hat, wird an einer Reihe von Indizien erkennbar.
Die durch hochgradige Arbeitsteilung erzeugte Komplexität des Gesamtzusammenhangs technischer
Arbeitsvollzüge wird von den Arbeitenden als Sinnverlust infolge einer unüberbrückbaren Distanz
zwischen den Funktionsbereichen und Problemfeldern der gesellschaftlichen Produktion erlebt (v.
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Borries 1980: 47ff, Hannay/McGinn 1980:28f, Orr 1978:461). Darüber hinaus offenbart sich die
Komplexität einzelner technischer Systeme in der Unmöglichkeit, Nebenfolgen technischer
Entscheidungen bestimmten Personen oder Gruppen zurechnen zu können: Soziale Verantwortung
wird atomisiert (Ullrich 1979: 84), Kausalketten zwischen technischem Handeln und seinen sozialen
Folgen werden in zeitlicher und räumlicher Hinsicht “länger“, unintendierte Effekte der
Technikanwendung nehmen zu (v. Borries 1980: 41, Winner 1977: 91ff).
Die Unüberschaubarkeit des “Gesamtsystems Technik“ samt seiner internen Verflechtungen und
externen Wirkungen ist nach Ansicht der Technikkritiker die Ursache von Ignoranz und Inkompetenz
auf Seiten der partikularisierten Träger technischer Entscheidungen. Da niemand “durchblickt“, bleibt
nur die Möglichkeit, in kurzfristigen Zeithorizonten, nach eigenen Interessen und auf der Grundlage
eines pragmatischen Opportunismus (Orr 1978) zu denken und zu entscheiden. Die
“Unverantwortlichkeit“ der Techniker ist danach eine unvermeidbare Folge der Entstehung
berufsspezifischer "Sonderwelten“ innerhalb des ohnehin von der sozialen Sphäre abgekoppelten
“Sinnbereichs Technik" (v. Borries 1980: 70).29 Diese Auskoppelung der Berufswelt aus einem alle
Lebensbereiche umfassenden Sinnhorizont (vgl. Ellul 1967: 398f) scheint Gehlens These zu
bestätigen, dass es keine angemessenen individuellen Reaktionen auf die “Superstrukturen“ der
Technik gibt (vgl. Glaser 1972: 43).
Das Problem technischer Komplexität und ihrer sozialen Folgen stellt sich verschärft, wenn
verschiedene. Techniken untereinander verglichen werden. So wird vor allem der modernen
"Großtechnologie“ soziale Unangepasstheit zugeschrieben. Zu den schon erwähnten Problemen der
Unkontrollierbarkeit externer Neben- und Spätwirkungen gesellt sich hier noch das Problem der
relativen Unzuverlässigkeit großer und inflexibler Systeme, ihre Abhängigkeit vom störungsfreien
Funktionieren einer Vielzahl einzelner Elemente (vgl. den Begriff “Apraxia“: Winner 1977: 187). Fällt
eines dieser Elemente einem technischen Defekt zum Opfer, so besteht nicht nur die Gefahr einer
Selbstzerstörung des Systems (wie z.B. beim Kernkraftwerk Harrisburg, USA), sondern auch, dass
räumlich und zeitlich weitreichende Gefahren für die natürliche und soziale Umwelt auftreten.
Bevor wir die Charakteristika der modernen Technik genauer analysieren, empfiehlt es sich, die
geschilderten Symptome und Indizien “sozial unerträglicher“ Techniken nach zwei Gesichtspunkten
zu sortieren. Wir haben zum einen Kritiken zur Kenntnis genommen, die sich auf das “Gesamtsystem
Technik“ beziehen. Dabei wird entweder der gesamte Produktions- und Verwaltungsapparat der
modernen Industriegesellschaft unter Gehlens Begriff der technischen “Superstruktur“ subsumiert
oder es werden Eigenschaften bestimmter Techniken, wie z. B. die Gefahren der Kernenergie, als
Basis einer Trendprognose der allgemeinen Technikentwicklung genommen. Hierher gehört auch
jene Version der Technikkritik, die nicht so sehr auf die Komplexität der Artefakte als auf die der
industriellen Organisation abstellt.30 Alle drei Varianten thematisieren nicht technische Komplexität
im engeren Sinne, sondern die Komplexität der modernen Industriegesellschaft. Was als
“Gesamtsystem Technik“ verstanden wird, ist nichts anderes als die Gesellschaft selbst. Was als
Unüberschaubarkeit, Unverantwortlichkeit und Rationalitätsdefizit identifiziert wird, ist die
29

Vgl. auch Ullrichs Begriff der “Schizotopie“ für die Diskrepanz zwischen technischem Vermögen
(Machbarkeit) und sozialer Verantwortung (Kontrollfähigkeit und -bereitschaft) (Ullrich 1977: 188).
30
Auch die Kritik der “Großtechnologie“ als Organisationsform von Technik, Wissenschaft und Wirtschaft (z.B.
Ullrich 1977: 311ff) gilt nicht einer besonderen Technik, sondern ist Bürokratiekritik. Dies kann an den im
Zentrum der Kritik stehenden Phänomenen abgelesen werden: Bestandserhaltungsinteresse, Zielverlust,
Kontrolldefizite und Herrschaftscharakter.
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Abwesenheit gesellschaftlicher Steuerungsinstanzen, die den Anforderungen einer gestiegenen
gesellschaftlichen Komplexität genügen. Da diese Problematik anderenorts ausführlich behandelt
wurde, wollen wir hier nur die irreführende Etikettierung der tatsächlich intendierten
Gesellschaftskritik konstatieren.
Der zweite Typ moderner Technikkritik gilt den Eigenschaften bestimmter Techniken. Hier liegen
tatsächlich Ansätze zu einer sozialen Bewertung technischer Innovationen vor, die eine
systematische Analyse zweckmäßig erscheinen lassen. So hat Ullrich (1979) den Versuch
unternommen, Definitionskriterien für “Sackgassentechnologien“ anhand ihrer physischen, sozialen
und ökonomischen Implikationen zu entwickeln. Als typische Beispiele solcher Techniken führt Ullrich
die Militärmaschinerie, die Kerntechnik, die Chemie-Industrie und die industrialisierte Landwirtschaft
an. Bereits die Wahl der Beispiele legt es nahe, eine erste Differenzierung anzubringen: die
Unterscheidung zwischen intendierten und nichtintendierten Wirkungen. Das Zerstörungspotential
und die Eignung als Herrschaftsinstrument gehören zweifellos zu den bewusst angestrebten Zwecken
der “Militär- und Kriegsmaschine“. Dass dieser Zweck auch faktisch – trotz vielbeschworener
Dysfunktionen bürokratischer Organisation - realisiert wird (d.h., dass die Militärmaschine als
zweckgerichtete Organisation funktioniert), kann kaum ohne Verstoß gegen die Logik als Technikoder Bürokratieversagen ausgegeben werden. Hier zeigt sich, dass eine undifferenzierte
Bürokratiekritik ebenso in die Irre führt wie die Verwechslung technischer Komplexität mit
mangelnder gesellschaftlicher Kontrollkapazität.
Eine weitere Differenzierung macht es nötig, der “industrialisierten Landwirtschaft den
exemplarischen Status einer "Sackgassentechnologie“ abzusprechen. Die bei Berücksichtigung
industrieller Vorleistungen und deren stofflicher Inputs feststellbare energetische Ineffizienz
moderner Landwirtschaft kann nicht bestritten werden (vgl. oben Abschn. II.2). Kritisch zu beurteilen
ist jedoch nicht die in der Agrarproduktion, in der Maschinen- und Düngemittelindustrie eingesetzte
Technik, sondern deren sozio-ökonomischer Verwendungskontext. Die Technik dient hier primär als
Instrument der Kapitalakkumulation, deren Gleichgültigkeit gegenüber Gebrauchswerteffektivität die
Verschwendung von Naturstoff- und Arbeitskraftressourcen bedingt. Das gleiche gilt für jene Kritik an
der Chemie-Industrie, die sich auf den enormen Verbrauch von Energie und Rohstoffen bezieht
(Ullrich 1979: 89). Stoffliche Ineffizienz der Profitchancen suchenden und schaffenden
Kapitalverwertung ist ein sozio-ökonomisches, aber kein technisches Phänomen. Objekt der Kritik ist
die kapitalistische Produktionsweise, nicht aber die Technik.
Aber auch der Rekurs auf die kapitalistischen Verwertungsbedingungen der Technik stößt auf
Grenzen der Erklärungskraft. Dies ist der Fall, wenn das Sinken des Erntefaktors beim Energieumsatz
in der landwirtschaftlichen Produktion ausschließlich auf die spezifische Verschwendungsneigung der
Kapitalakkumulation zurückgeführt wird. Denn ohne den Einsatz fossiler Energieträger bei der
Herstellung und Anwendung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen wäre der
Nahrungsmittelbedarf einer (im Vergleich zum Mittelalter) erheblich vergrößerten Bevölkerungszahl
nicht zu befriedigen. Aus diesem Grund können die moderne Landwirtschaft und die Agrar-Chemie
nicht umstandslos und undifferenziert als technische Sackgassen betrachtet werden (wie dies bei
Ullrich 1979: 93 geschieht). Wie oben gezeigt wurde (vgl. Abschn. II.3), bedarf es gesellschaftlicher
Entscheidungen, um zu bestimmen, wieviel von welchen Naturstoffen wie verwendet werden oder
künftigen Generationen überlassen bleiben soll. Solange noch positive Erntefaktoren erzielt werden
(was allerdings nur bei wenigen landwirtschaftlichen Produkten der Fall ist), kann sich die Kritik nur
gegen die anarchische Praxis richten, derartige Entscheidungen im Widerspruch zu den Interessen
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der Individuen zu treffen, die durch die Vergeudung und Verschwendung natürlicher und
gesellschaftlicher Ressourcen (z.B. durch Überproduktion und Umweltzerstörung) verletzt werden.
Nach diesen Abgrenzungen gegenüber einer irreführenden Etikettierung gesellschaftlicher Probleme
als solche einer besonderen Technikform, können nun konkrete Merkmale bestimmter Techniken
betrachtet werden. Sowohl die Kernenergietechnik als auch Teilbereiche der industriellen Chemie
bergen Gefahren, die durchaus “qualitativ neu“ sind: Sie dienen z.B. der Produktion von Substanzen,
die in natürlichen Stoffwechselprozessen nicht abgebaut (und “unschädlich“ gemacht) werden,
sondern extrem lebensgefährdende Wirkungen haben (wie z.B. Schwermetalle und Plutonium); es
müssen - aufgrund von Anreicherungs- und synergetischen Prozessen - räumlich und zeitlich
weitreichende Beeinträchtigungen (z.B. Erbgutveränderungen) befürchtet werden, die mit großer
Wahrscheinlichkeit irreversibel sind. Soweit akute Gefährdungen bestehen, wie bei der “friedlichen“
Nutzung der Kernenergie, sind Sicherheitsvorkehrungen nötig, die ein derartiges Ausmaß
anzunehmen drohen, dass auch gesellschaftliche Institutionen dem hohen Kontrollbedarf
“angepasst“ werden müssen (Ullrich 1979: 78-90).31
Trotz der unbestreitbaren Evidenz dieser Gefahrenmomente fällt es schwer, anhand solcher Kriterien
eine scharfe Trennungslinie zwischen “Sackgassentechnologien“ und sozial erträglichen Techniken zu
ziehen. Für fast jedes einzelne dieser Kriterien, ja selbst für ganze Kriterienkomplexe, lassen sich
“Gegenbeispiele“ finden, bei denen eine Abwägung zwischen dem erwarteten Nutzen und möglichen
(oder wahrscheinlichen) Gefahren letztlich dennoch den Ausschlag zugunsten relativ gefährlicher
Techniken geben würde - es sei denn, man wäre bereit, auf den Entwicklungsstand der Technik
zurückzufallen, der vor Erfindung des Schießpulvers bestand. Man braucht hier nur an die
wahrscheinlichen Folgen der CO2-Anreicherung der Atmosphäre durch Kohleverbrennung, an die
Gefahren der Sprengstoffproduktion oder der Röntgen- und Nuklearmedizin zu denken. Die allzu
konkrete Kritik der Wirkungen bestimmter Techniken scheint die Gewinnung klarer
Abgrenzungskriterien ebenso wenig voranzubringen wie das Aufzeigen von Rationalitätsdefiziten in
bürokratischen Entscheidungen der Technikwahl. Der Stand des gesellschaftlichen Wissens, die
Verfügbarkeit technischer Alternativen, die Dringlichkeit des Bedarfs an bestimmten Gütern und
Leistungen, die Bereitschaft zur Inkaufnahme von Risiken und nicht zuletzt ökonomische und
politische Interessen sind offenbar wichtige Dimensionen, die mit bestimmten Technikwirkungen
“gekreuzt“ werden müssen, wenn man dem vermuteten Wandel der Technologie auf die Spur
kommen will. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Systematisierung des Zusammenhangs
zwischen intendierten und nichtintendierten Folgen der Technikanwendung (vgl. Schema 7).
An diesem Schema lässt sich demonstrieren, dass die moderne Technikentwicklung in zunehmenden
Maße als ein Übergang von Techniken sicherer Funktionserfüllung und begrenzter Risiken zu solchen
Techniken begriffen werden kann, deren Funktionserfüllung unsicher ist und deren Nebenfolgen
schwer zu kontrollieren sind. Die Bereitschaft, risikobehaftete Techniken zur Anwendung zu bringen,
muss wohl auch im Rekurs auf spezifische Mängel traditioneller Techniken erklärt werden. Entweder
genügen diese nicht mehr dem quantitativen Umfang der gesellschaftlichen Bedürfnisse (Beispiel:
31

Von zwei weiteren Problemdimensionen, auf die Ullrich (1979) verweist, wollen wir hier absehen: die
Unsicherheit über die realen (langfristigen) Kosten und den Mangel an Verantwortlichkeit gegenüber den
Folgen der Kernenergietechnik. Beide Probleme verweisen auf Mängel der politischen
Entscheidungsproduktion. Dass angesichts unsicherer Kosten-Nutzen-Prognosen auch andere Entscheidungen
möglich sind, zeigt der Verzicht der USA, Überschallpassagierflugzeuge (SST) zu bauen und (während der
Amtszeit von Präsident Carter) die Entwicklung des Schnellen Brüters weiter zu verfolgen.
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Schema 7
Agrarproduktion) oder bestimmte, im
Produktionsbereich verankerte Interessen
drängen auf die Ergänzung traditioneller
Techniken durch eine neue Technologie mit
größeren Chancen zur Realisierung von
Profit- und Herrschaftsansprüchen.
Das Faktum, dass sowohl kapitalistische als
auch realsozialistische Wirtschaftssysteme
derzeit hohe Gefährdungsrisiken im Bereich
der Agrarchemie in Kauf nehmen, verweist
jedoch zuerst auf den Funktionsaspekt der
neuen Technologie, d.h. ihre Eignung, die
Ernährung großer Bevölkerungen auf relativ kleinem Raum zu gewährleisten. Funktionserfüllung
rangiert hier vor dem Kriterium der Minimierung langfristiger physischer Risiken für die Gesundheit
von Individuen und die Regenerationsfähigkeit ökologischer Funktionskreise.32
Der Wechsel von Techniken mit kontrollierbaren zu solchen mit unkontrollierbaren Nebenfolgen ist
nicht immer auf die Dominanz von Partikularinteressen zurückzuführen. Mindestens ebenso oft
handelt es sich um ein "Nachhinken“ der Kenntnis möglicher Nebenfolgen hinter dem Wissen über
das technisch Machbare. Die weltweite Anwendung von DDT als Insektenbekämpfungsmittel ist ein
Beispiel für die “ahnungslose“ Inkaufnahme enormer Gesundheitsrisiken. Wenn diese hinreichend
bekannt sind, besteht zumindest eine Chance, den Nutzen der Funktionserfüllung gegen die damit
ausgelösten Schäden abzuwägen (zum Fall des DDT-Einsatzes: Carson 1970) und die Produktion zu
stoppen (vgl. Koch/Vahrenholt 1980: 141).
Anders liegt der Fall beim Technologiewechsel entsprechend dem Übergang von Feld 1 zu den
Feldern 2 oder 4 im Schema 7. Hier stehen sich bei gleicher Unsicherheit über die Funktionseignung
unterschiedlich große Risiken gegenüber. Die Gründe, warum schon vor Jahrzehnten alle
Forschungsanstrengungen auf die Entwicklung der Kernenergie (anstelle einer zumindest
gleichgewichtigen Förderung der Solarenergie) konzentriert wurden, liegen nicht nur in der
anfänglichen Unkenntnis über die Risiken der Kernspaltung (vgl. Kitschelt 1980). Auch die
Interessenkongruenz von staatlicher Wirtschaftspolitik und Kapitalverwertungsstrategien (bei der
Technologieförderung im Hinblick auf die internationale Konkurrenzsituation) erklärt nicht alles.
Wenigstens zwei weitere Faktoren sind zu berücksichtigen. Zum einen ist die These einer
strukturellen Affinität zwischen Kapital- und Wissenschaftslogik (Ullrich 1977) nicht von der Hand zu
weisen. Soweit Forschungsprogramme nicht vollständig Kriterien ökonomischer Rationalität
(insbesondere der einzelwirtschaftlichen und nationalstaatlichen Konkurrenz) unterworfen sind,
besteht einige Evidenz für die Annahme, dass autonome Interessen der Wissenschaft eher auf die
Erweiterung des Grundlagenwissens über komplexe Naturzusammenhänge zielen (Beispiele:
Molekular- und Hochenergiephysik) als auf die weniger “interessante“ und prestigeträchtige
Erforschung neuer Anwendungsgebiete für längst gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse.
32

Ein signifikanter Unterschied zwischen den Wirtschaftssystemen besteht allerdings, wenn man das
unkontrollierte quantitative Wachstum der kapitalistischen Agrarchemie auf dem Hintergrund seiner Folgen,
d.h. der Überproduktion von chemischen und agrarischen Produkten und der damit verbundenen
Verschwendung natürlicher und gesellschaftlicher Ressourcen, betrachtet.
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Zum anderen muss der Gang der technischen Entwicklung auch durch Bezugnahme auf die Typik der
vorhandenen technischen Infrastruktur einerseits und die Problemdefinitionen vorgebende
“Widerständigkeit“ der natürlichen und sozialen Umwelten andererseits erklärt werden (vgl. Schema
4). Spätestens seit etwa 1970 werden großtechnologische Projekte explizit im Rahmen einer
Strategie zur Überwindung der Rohstoffprobleme bei der Sicherung des klassisch-kapitalistischen
Rationalisierungstyps (der “Emanzipation“ des Kapitals von der widerständigen und
eigeninteressierten Produktivkraft “lebendige Arbeit“) verfolgt.
Dabei scheint das neue Verhältnis zu den Funktionsrisiken der Technik, das sich in der Inkaufnahme
großer ökonomischer und sozialer Gefahren spiegelt, im Bereich der Energieproduktion stärker von
“technischen Sachzwängen” bestimmt zu sein als in anderen Produktionsbereichen Energie ist die am
weitesten generalisierbare und faktisch auch generalisierte Ressource der industriellen Produktion.
Ihre Beschaffung ist in einem unmittelbareren Sinne “Naturaneignung" als jede andere Produktion.
Die “Sachzwänge“ der Grundstoffproduktion sind jedoch auch das kumulative Resultat historischer
Entscheidungen über Produktionsverfahren, technische Infrastrukturen und Mittel kollektiver und
individueller Bedürfnisbefriedigung.
So wurden die in der Vergangenheit gewonnenen Naturstoffe zum Aufbau einer technischen
Infrastruktur eingesetzt, deren Rentabilität nur durch langfristige Nutzung zu gewährleisten ist. Dabei
wurde ökonomischen Rentabilitätskriterien gefolgt, nach denen der Aufbau dieser bestimmten
(zentralisierten) Infrastrukturen profitabler war als die Verfolgung alternativer Konzepte: Wind- und
Wassermühlen wurden noch in diesem Jahrhundert stillgelegt, weil der “Strom aus der Steckdose“
billiger als die Instandhaltungskosten dezentraler Selbstversorgungsanlagen war.
Diese Infrastrukturwahl betrifft im Bereich der Energieversorgung nicht nur die Anlagen für die
Umwandlung von Primärenergie, sondern auch die aufwendigen Verteilungssysteme für Elektrizität,
Gas, Öl (Benzin) usw. (Bruckmann 1980:280f, Gabor et al. 1976: 164). Im Bereich der
Rohstoffproduktion finden wir die Kehrseite desselben Phänomens in Überkapazitäten der Anlagen
zur Rohstoffgewinnung und im Fehlen eines umfassenden Systems der Rückgewinnung verwendeter
Stoffe (recycling).
Die historisch gewachsene, auf zentrale Produktion und flächendeckende Verteilung ausgerichtete
Infrastruktur bestimmt nun die Rentabilität von Anschlussinvestitionen. So ist es kurz- und
mittelfristig effizienter, Kohle- und Kernkraftwerke an die schon vorhandenen Verteilungsnetze
anzuschließen als die Art der Sekundärenergie zu wechseln (z.B. von Elektrizitätsverteilung auf die
dezentrale “Sammlung“ von Sonnenstrahlen umzuschalten). Ebenso wie die dafür notwendigen
Rohstoffe und Arbeitszeitquanten “zu groß“ erscheinen, können die Kosten eines elaborierten
Recyclingsystems den Mehraufwand für den Abbau “magerer“ Naturstoffläger übersteigen. Der
Entscheidung für die Entwicklung immer komplexerer Systeme der Energie- und Rohstoffversorgung
unterliegen also bestimmte Prämissen: relativ kurzfristige Effizienz, Minimierung von
Investitionsrisiken und Vermeidung der Kosten, die eine langfristige Umstellung der bestehenden
Produktionskaskade verursachen würde.
Der letztgenannte Punkt betrifft die Gewährleistungsfunktion der Grundstoffproduktion: Es muss
gesichert sein, dass der gesamte Produktionsapparat stets "genügend" und nie “zu wenig“ Energie
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und Rohstoffe zur Verfügung hat.33 Da die Grundstoffproduktion sowohl die unverzichtbaren
Vorleistungen für alle weiteren Produktionsstufen bereitstellt als auch unmittelbar den Sachzwängen
der Naturstoffverknappung unterliegt, bildet sich hier eine neue Typik der Gewichtung funktionaler
und dysfunktionaler Effekte aus. Die Grundstoffproduktion “verteidigt" die bestehende technische
Infrastruktur an zwei Fronten: gegen die (an Vorräten ärmer werdende) Natur und gegen soziale
Angriffe auf die in ihr zur Geltung kommende ökonomische Gewährleistungsfunktion, deren Kosten
die
Effizienzdefizite
einzelwirtschaftlicher
Rationalität
und
gesamtwirtschaftlicher
Tauschwertorientierung noch erhöhen. In der Auseinandersetzung mit ihren widerständigen
(natürlichen und sozialen) Umwelten ist allmählich ein neues gesellschaftliches Verhältnis zur Technik
entstanden, eine neue Technologie, die als “Fronttechnologie“ zu bezeichnen ist. Diese zeichnet sich
durch Inkaufnahme größerer sozialer Risiken aus, um den Bestand des Produktionsapparates trotz
zunehmender Probleme auf der Input- und Outputseite (Naturstoffverfügbarkeit,
Arbeitskraftabhängigkeit, Umweltzerstörung) zu sichern.
Die Ursachen der besonderen Risikotypik der Fronttechnologie lassen sich in grober Annäherung auf
zwei Faktoren reduzieren: die sozialen Bedingungen einerseits, unter denen riskante
Technikwahlentscheidungen getroffen werden, und andererseits das Gefälle zwischen der
Komplexität neuer technischer Systeme und der gesellschaftlichen Kontrollkapazität.
Was den erstgenannten Faktor betrifft, so muss man sich vergegenwärtigen, dass erstmals in der
Geschichte der Industrialisierung Techniken zur Anwendung gelangen, deren große
Gefährdungsrisiken von vornherein bekannt sind und sich nicht erst - wie so oft - im Nachhinein
offenbaren. Die Dominanz von Kapitalinteressen schlägt sich hier in einer radikalen Abkürzung des
Entwicklungsprozesses technischer Innovationen nieder: Technik wird “durchgesetzt“ lange bevor
ihre Funktionsadäquanz und ihre Funktionssicherheit gewährleistet und in ungefährlichen
Versuchsanordnungen erprobt sind. Die Interessenbedingtheit der Eile, in der die technischwissenschaftlich noch "unreife“ Kernenergie zur großtechnischen Anwendung gelangt, ist für die
Kritik der Fronttechnologie von größerem Gewicht als die technischen und ökonomischen Details
eines Vergleichs zwischen möglichen Alternativen.
Seitdem genügend Erfahrungen mit den sozialdeterminierenden Folgen technischen Wandels
vorliegen - es sei hier nur an die tiefgreifenden Wirkungen des Massenindividualverkehrs erinnert ,
können technische Innovationen nicht mehr ausschließlich nach ihren intendierten Effekten beurteilt
werden. Inwieweit wahrscheinliche (oder sogar gewisse) nichtintendierte Effekte ignoriert oder
berücksichtigt werden, ist eine Frage der Organisation von Entscheidungsprozessen, nicht aber ein
technisches Problem. Dies ist im Auge zu behalten, wenn wir nun die Risiken der Kernenergietechnik
als exemplarische Indikatoren einer neuen Technologie betrachten.
Die besondere Rolle der Energie im Gesamtsystem der Produktion (ihre “Gewährleistungsfunktion“)
bedingt, dass künftig Energie “um jeden Preis“ erzeugt werden muss - wobei der Preis weniger in
ökonomischen Mehrkosten als in Form sozialer Nebenfolgen der “Fronttechnologie“ zu entrichten
ist. Er besteht in der bewussten Absehung von der Unsicherheit hinsichtlich der sozialen und
physischen Nebeneffekte der Technik.

33

Hier besteht eine verblüffende Analogie zum Problem der Kapazitätsbestimmung der
Dienstleistungsproduktion. Angesichts eines zeitlich und quantitativ ungewissen Bedarfs werden die Kosten
von Überkapazitäten dem Risiko eines möglichen “Bedarfsüberhangs“ vorgezogen (vgl. Berger/Offe 1980).
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Die Technikanwendung war zwar eh und je nicht ohne Risiken der Funktionserfüllung und des
Auftretens nicht gewünschter Nebenfolgen. Wenn wir aber unter Risiko verstehen, dass zwar die
exakten Folgen nicht angebbar sind, obwohl die Spannweite möglicher Wirkungen bekannt ist, so hat
Unsicherheit eine ganz andere Qualität: Sie bedeutet die Unvorhersehbarkeit von Art und Ausmaß
möglicher Folgen (Georgescu-Roegen 1971: 122).
Risiken sind in Wahrscheinlichkeitsaussagen quantifizierbar und können deshalb untereinander
verglichen und bewertet werden. Unsicherheit bedeutet jedoch, dass entweder eine
Wahrscheinlichkeitsaussage mangels Wissen unmöglich ist oder ein Situationswandel eintreten kann,
dessen Qualität nicht intellektuell antizipiert werden kann (Knight 1921: 207ff). Das Problem des
Umgangs mit Unsicherheit verschärft sich noch, wenn damit zu rechnen ist dass mögliche
Situationsveränderungen irreversibel sein werden. Dann stellt sich die Frage, wie man sich angesichts
einer Grenze der Erfahrung verhält, die mit der Irreversibilitätsschranke zusammenfällt. Elster (1979)
unterscheidet hier zwischen zwei Formen von Irreversibilität: “Schwache“ Irreversibilität liegt vor,
wenn man einen einmal eingetretenen Situationswandel nicht mehr rückgängig machen kann, aber
zuvor schon weiß, von welchem Punkt an dies der Fall sein wird. Man weiß also, wo die Grenze der
Irreversibilität liegt. "Starke“ Irreversibilität liegt dagegen vor, wenn die letztgenannte Bedingung
nicht erfüllt ist: “Wir wissen nicht, wie weit wir gehen können; aber wir wissen, dass wir nicht mehr
zurückkönnen, wenn wir zu weit gegangen sind“ (Elster 1979: 392).34
Der großtechnische Einsatz einer “unreifen“ Technik wie der Kernenergie in ihrem derzeitigen
Entwicklungsstand erfüllt die Bedingungen starker Irreversibilität. Sind die kerntechnischen Anlagen
erst einmal installiert und in Betrieb genommen, so ist es zu spät, um aus Erfahrung lernen zu
können: “Die Wirkungen würden den Rahmen sprengen, in dem sie untersucht werden sollen“
(Meyer-Abich 1979:39). Denn der status quo ante ist wegen der enormen raum-zeitlichen
Wirkungstiefe nicht wiederherstellbar. Unter diesen Bedingungen bedeutet die Inkaufnahme von
Unsicherheit, dass extrem langfristige und irreversible Auswirkungen auf die Lebensbedingungen
außer Betracht gelassen werden. Auswirkungen auf die natürliche und soziale Umwelt, denen sich
kein heute oder künftig lebendes Individuum entziehen kann. Während Nebenfolgen klassischer
Techniken (z.B. der Produktion oder des Transports) in der Regel auf jene begrenzt waren, die - als
Lohnarbeiter oder Konsumenten – unfreiwillig oder freiwillig den Anwendungsbereich betraten, so
sind die Wirkungen der Fronttechnologie nicht mehr sozial begrenzbar. Sachlich, zeitlich und/oder
sozial limitierte Risiken sind unspezifizierbaren, “offenen“ Unsicherheiten gewichen.
Dies gilt auch für das politische System der Gesellschaft. Das Schlagwort “Atomstaat“ (Jungk 1977)
bezeichnet den paradoxen Sachverhalt, dass die Notwendigkeit, physisch-technische Risiken zu
handhaben, die Bedingungen einer rationalen Optimierung von Sicherheitsstandards gefährdet.
Individuelle und kollektive Informations- und Kontrollkompetenzen müssen aus “Sicherheitsgründen“
eingeschränkt werden, so dass die Richtigkeit und Angemessenheit technischer Entscheidungen der
gesellschaftlichen Kontrolle entzogen wird. Der “point of no return“ wird somit nicht nur physisch,
sondern auch gesellschaftlich konstituiert.
Ein zweiter Risikofaktor der Fronttechnologie ist die Komplexität moderner technischer Systeme. Der
34

Wenn es stimmt, dass Unsicherheit eine Herausforderung für das naturwissenschaftliche und
ingenieurmäßige Denken darstellt (Elster 1979: 393), so besteht tatsächlich die Gefahr, dass auf zahlreichen
Wissens- und Technikgebieten (z.B. Bio- und Gentechnik, Informationstechnik) zunehmend Grenzen erreicht
werden, deren unbemerktes Überschreiten irreversible Negativfolgen haben könnte.
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Kern des Problems ist dabei nicht der Systemcharakter von Techniken (wie z.B. Ullrich 1979: 132
meint), sondern die Komplexität des systemischen Zusammenhangs. Werkzeuge und jede Art
technischer Artefakte bilden seit jeher zusammen mit ihrem sozialen Anwendungskontext Systeme
(vgl. Ropohl 1979). Solange ihre Komplexität (wie im Fall des “Systems“ Hammer-Amboss-Mensch)
wegen der Konstanz der Elementeigenschaften und der begrenzten Zahl von Elementen und
Kombinationen gering bleibt, werden diese jedoch nicht als Systeme, sondern nur unter dem
Gesichtspunkt der Funktionalität der Einzelelemente wahrgenommen. Die niedrige
Systemkomplexität “äußert“ sich in einer Wahrnehmungsweise, die von dem hohen Maß an externer
Kontrollfähigkeit auf eine nichtsystemische Ordnung der Kontrollobjekte schließt.
Komplexitätsprobleme treten gerade deshalb bei den Techniken der Fronttechnologie auf, weil deren
Frontbezug eine bestimmte Logik der Systementwicklung bedingt: Modifikationen des Systems (zur
Bewältigung zunehmender Umweltprobleme) erfolgen im stetigen Wandel der Subsysteme und
Elemente, als Ergänzungen durch neue Teilsysteme, kaum aber in Form einer grundlegenden
Reorganisation der Systemstruktur, z.B. zum Zweck einer verbesserten Kontrollierbarkeit.
Fronttechnologische Systeme, deren Komplexität wachsen muss, weil eine komplexitätsmindernde
Umstrukturierung mit einem vorübergehenden Leistungsverlust verbunden wäre, finden wir nicht
nur an der “Naturfront“ (z.B. im Energiebereich), sondern auch an gesellschaftlichen “Fronten“:
traditionell im Militärwesen und neuerdings in Gestalt der maschinell-elektronischen
Informationsverarbeitung, die zunehmend zur Beherrschung komplexer Umwelten Verwendung
findet.
Am Beispiel von Datenverarbeitungssystemen lässt sich zeigen, dass nicht Zentralisierung und
hierarchische Organisation das eigentliche Problem ausmachen, sondern die Entstehung einer nicht
mehr intellektuell rekonstruierbaren Funktionsstruktur. Hierarchisch-zentrale Systeme erweisen sich
ja oft gerade deshalb als defizitär, weil strenge Über- und Unterordnungsverhältnisse, eine klare
Kommandostruktur und ein begrenztes Arsenal von Aktionsregeln die Strukturflexibilität begrenzen
und die Anpassung des Systems an Umweltveränderungen behindern. Sie sind zwar kontrollierbar,
aber haben aufgrund ihrer relativen Starrheit enge Leistungsgrenzen.
Wird das Prinzip hierarchisch-zentraler Ordnung aufgegeben, um Leistungsgewinne zu erzielen, so
addieren sich zu den Nachteilen der Zentralisierung (z.B. geringe Redundanz) die Nachteile eines
Wissensdefizits hinsichtlich der internen Funktionsweise des Systems, Denn wenn man komplexe
technische Systeme unter dem Aspekt ihrer Kontrollierbarkeit betrachtet, muss zwischen drei
Wissensebenen unterschieden werden, in denen die Systemkomplexität sehr unterschiedliche
Niveaus des erforderlichen Kontrollwissens definiert: Konstruktionswissen, Funktionswissen und
Anwendungswissen.
Mit der Entwicklung von komplexen selbstregulativen Systemen (z.B. der Informationsverarbeitung)
hat sich eine Umverteilung des Wissens zwischen den drei Ebenen eingestellt. Sieht man von
einfachen Werkzeugsystemen ab, bei denen Konstruktions-, Funktions- und Anwendungswissen
zusammenfallen, so sind die meisten mechanischen Systeme durch die Identität von Konstruktionsund Funktionswissen und ein vergleichsweise niedrigeres Niveau des Anwendungswissens
gekennzeichnet (Wer ein Auto konstruiert, weiß wie es funktioniert; wer es fährt, braucht weder
Konstruktion noch Funktionsweise zu verstehen, wenn er die Anwendungsregeln kennt.). Das Niveau
des notwendigen Alltagswissens für den Umgang mit technischen Dingen ist in dem Maße gesunken
wie Servohilfen und Steuerungssysteme komplizierter wurden.
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Extrem komplexe Systeme zeichnen sich im Gegensatz zu weniger komplexen (mechanischen)
Systemen dadurch aus, dass jenseits einer gewissen Schwelle das Konstruktionswissen nicht mehr im
Verstehen der Funktionsweise begründet ist, sondern durch Versuch und Irrtum bei der
Systemanwendung gewonnen wird. Dies schlägt sich z.B. in der Erfahrung nieder, dass komplexe
Maschinen und Anlagen schneller gebaut als verstanden werden können. Computer-Großsysteme
werden im Prozess der arbeitsteiligen Herstellung komplexer Programme zwar immer
leistungsfähiger, jedoch gibt es niemanden, der die Maschine als Ganzes (d.h. die Funktionsweise
aller Programmteile und deren Zusammenspiel) noch verstehen kann (Weizenbaum 1977: 306ff).
Wenn derartige Maschinen (z.B. als Kontrollsysteme eines Kernreaktors oder als militärisches
Informationssystem) “Entscheidungen" treffen, ist deren Rationalität nicht mehr kontrollierbar, da
das interne System von Regeln und Kriterien weder einen verantwortlichen "Autor“ hat
(Weizenbaum 1977: 315) noch in seiner Gesamtheit kognitiv erfassbar ist. Je zahlreicher die
Inputvariablen sind, desto schwieriger wird es, alle real möglichen Situationen zu simulieren und die
Reaktionsweise des Systems ex ante zu kontrollieren. Jede durch abnorme Bedingungen
gekennzeichnete
Ausnahmesituation
lässt
damit
die
Systemreaktion
zu
einem
“Überraschungsangriff“ auf die menschliche Vernunft werden. Die Maschine wird zum Quasi-Subjekt
der aus ihren Reaktionen folgenden Entscheidungen und erhält letztlich die “Verantwortung“ für
deren soziale Konsequenzen. ist ein derartiges Komplexitätsniveau erreicht, so ist eine
Strukturmodifikation nicht mehr möglich: Das System kann nur noch wachsen und damit die
Abhängigkeit der “Benutzer“ von seinen Leistungen erhöhen. Diese Kluft zwischen Anwendungs- und
Konstruktionswissen einerseits und dem unzureichenden Funktionswissen andererseits ist eine
weitere Erklärung für die Risiken bestimmter Techniken.35 Eine Gegenüberstellung beider
Wissensdimensionen erlaubt es, die Risiken verschiedener Techniken nach ihren ökonomischen und
sozialen Implikationen36 zu differenzieren (vgl. Schema 8).
Nimmt man beide Risikofaktoren der
modernen Technologie in den Blick, so
wird klar, dass jede Kritik, die nur
Einzelaspekte bestimmter Techniken trifft,
zu kurz greift, Nicht die schiere Größe
technischer
Komplexe,
ihre
Gebrauchswertlosigkeit für die Masse der
Bevölkerung oder die von einer
hochentwickelten
Arbeitsteilung
ausgehende Entfremdung sind das
spezifisch Neue der Fronttechnologie.
Zentralbürokratien, Rüstungsproduktion
und
Arbeitszerlegung
haben
eine
wesentlich längere historische Tradition.
Die moderne Technologie ist vor allem durch die bewusste Inkaufnahme großer sozialer Risiken und
ein komplexitätsbedingtes Kontrolldefizit gekennzeichnet. Eine "sozial erträgliche“ Technik muss
nicht erst erfunden werden, aber fehlt als reale Alternative in jenen Entscheidungsprozessen, die
35

Die naive Vorstellung, dass die Befähigung zur Konstruktion von “Stoff-Energie-Informationskomplexen“
identisch ist mit der Kenntnis aller Funktionszusammenhänge komplexer Systeme findet sich auch und gerade
in der wissenschaftlichen Intelligenz realsozialistischer Staaten (vgl. Herlitzius/Jobst 1978).
36
Zu den sozialen Risiken werden hier auch mögliche physische Gefährdungen gezählt.
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Richtung und Ziele wissenschaftlich-technischer Entwicklung bestimmen und dabei Kriterien der
Herrschaftssischerung und Kapitalverwertung Vorrang gegenüber solchen der sozialen Rationalität
einräumen.
Physische Gefahren und unerwünschte Veränderungen der sozialen Ordnung sind zwar Nebenfolgen
bestimmter Techniken, müssen aber Entscheidungen über Technikforschung und -anwendung
zugerechnet werden. Funktionalität und Effizienz technischer Alternativen sind deshalb auf den
Status nachrangiger Bewertungskriterien zu verweisen. Gesellschaftliche Technikentscheidungen
setzen dagegen die Bewertung von Zielen und Mitteln im Lichte jener sozialen Rationalitätskriterien
voraus, die in einer Sozialordnung thematisiert werden. Solche Rationalitätsstile beeinflussen die
Analyse und Bewertung von Nebenwirkungen und sozialen Kosten einer Technik und prägen den
Entscheidungsprozess (Informationen, Partizipation, Entscheidungskompetenzen) bei der Wahl von
Techniken.
Da technische Entscheidungen angesichts der knapper werdenden Ressourcen zunehmend
risikobehaftet und irreversibel werden, können die ökonomischen Interessen von Individuen und
Klassen nicht mehr alleiniger Bewertungsmaßstab sein. Denn das Spektrum möglicher
gesellschaftlicher Alternativen wird mittlerweile durch technische (Vor-) Entscheidungen
eingegrenzt: Welche Bestandsrisiken künftig zu gewärtigen sind, welche Ressourcen für Anpassungsund Transformationsprozesse verfügbar bleiben und welches Maß an Interessenkonflikten staatliche
Steuerungsinstanzen noch tolerieren können oder unterdrücken müssen - dies wird künftig mehr als
je zuvor auch von der Art der Techniken bestimmt, die in der gesellschaftlichen Reproduktion
Verwendung finden. Wird die technische Entwicklung den hinter ihr stehenden Partikularinteressen
von Staatsapparaten, Kapitalfraktionen und Wissenschaftszweigen überlassen, so werden sowohl die
ökonomisch-stofflichen Voraussetzungen einer Reorganisation des Produktionsapparats als auch die
politisch-sozialen Bedingungen des Übergangs zu weniger komplexen Formen gesellschaftlicher
Reproduktion und Koordination verloren gehen (vgl. Mayer-Tasch 1980: 31ff).
Der Kampf um eine Neuorientierung von Technikwahlen ist deshalb wesentlich eine
Auseinandersetzung um das Gewicht verschiedener Rationalitätstypen. Historisch haben
marktmäßige Allokationsentscheidungen und davon beeinflusste, aber auch aus institutionellen
Eigeninteressen der politischen Bürokratie erwachsende Kalküle Großtechnologien favorisiert und
damit die Lücke zwischen Systemkomplexität und Integrationsfähigkeit der Sozialordnung vergrößert
Vertreter einer Neuorientierung klagen nichteingelöste soziale Ansprüche - etwa auf intakte
normative Lebenswelten oder Demokratie - gegen die vorherrschenden Rationalitätsprinzipien ein.
Eine "alternative Technik" wird hier zum Drehpunkt für die Neuverteilung sozialer
Handlungskompetenzen oder gar die Reorganisation gesellschaftlicher Herrschaft. Eine derartige
Neuorientierung wirft allerdings eine Reihe von Problemen auf, die die Vollständigkeit des zugrunde
liegenden Konzepts, seine Konsistenz und faktische Realisierbarkeit sowie schließlich auch die
Bestimmung des Verhältnisses der verschiedenen Rationalitätstypen im Vergesellschaftungsprozess
betreffen. Widmen wir diesem Problem den nächsten Abschnitt.

V. “Alternative Technologie” – Dilemmata der Technikwahl
„Alternativ“ ist zwar nur eines der vielen Prädikate, die ein Verhältnis zur Technik bezeichnen, das
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sich grundsätzlich von der modernen Technologie unterscheidet. Wir nehmen es aber der Einfachheit
halber als Sammelbegriff all jener “Technologien“, die sich - sei es aufgrund besonderer Merkmale
oder aus Vorliebe ihrer Befürworter - mit den Beiworten "sanft", "angepasst", "human", "mittel"
bzw. "vermittelnd" oder gar "radikal" schmücken.
Alle diese Entwürfe für eine neue Technologie erscheinen als Alternativen, weil sie technische Mittel
eindeutig Zielen unterordnen, die von den im weitesten Sinne Betroffenen unabhängig von der
herrschenden “technischen Rationalität“ gewählt werden können.
Eine umfassende Charakterisierung der Alternativen Technologie stammt von Robin Clarke, der 35
Merkmale unserer auf “harter“ Technologie aufgebauten Gesellschaft den korrespondierenden
Eigenschaften einer Gesellschaft mit “sanfter“ Technologie gegenüberstellt (vgl. Clarke 1972).37
Ordnet man die einzelnen Merkmale nach sozialen Dimensionen, so ergibt sich Schema 9.
Obwohl fast jedes der aufgeführten Merkmale auf Technik Bezug nimmt, macht das von Clarke
entworfene (und von vielen Autoren übernommene und weiter entwickelte) Szenario deutlich, dass
es bei dieser Version einer Alternativen Technologie kaum um die inhaltliche Definition bestimmter
Techniken geht. Zentral ist vielmehr ein alternatives Verhältnis zwischen den sozialen Bedürfnissen
der Individuen und den technischen Bedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion. Die
Beschreibung einer auf Alternativer Technologie gegründeten Gesellschaft antwortet offensichtlich
nicht auf die Frage “Welche Techniken?“, sondern auf die Frage nach den Bedingungen; unter denen
sozial “angemessene“ Techniken gewählt werden können, und der Art Sozialer Wirkungen, die man
sich von “anderen“ Techniken erhofft. Die Gegenüberstellung dichotomischer Merkmale macht
allerdings das voluntaristische Moment des Konzepts “Alternative Technologie“ erkennbar. Aus der
kritischen Diagnose sozialer Realität wird ein negativ-begriffliches Substrat gewonnen, das lediglich
wünschbare Alternativen bezeichnet - nicht aber real mögliche Alternativen begründet (Meixner
1980a).38
Die Diskussion um Formen und Inhalte (Techniken und Sozialcharakter) der Alternativen Technologie
scheint bei näherer Betrachtung eine Argumentationslücke aufzuweisen: Es wird weder angegeben,
unter welchen Voraussetzungen die Alternative Technologie “durchsetzbar“ ist, noch wird erklärt,
welche notwendigen und hinreichenden Bedingungen gewährleisten können, dass sie die ihr
zugeschriebenen “sozialgestalterischen“ Wirkungen entfaltet.
In polemischer Überspitzung kann behauptet werden, dass das Konzept “Alternative Technologie“
versucht, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Dagegen könnte jedoch eingewendet werden,
dass der Alternativentwurf zur industriellen Technologie keineswegs “gebrauchswertlos“ sei, wenn er
die technische Realisierbarkeit besserer Lebensbedingungen aufzeigt. Die Begründung der

37

Die Clarke-Tabelle findet sich auch bei Dickson (1974: 103f) und in erweiterter Fassung bei Bossel (1978:
159ff). Eine literarische Illustration der “sanften“ Gesellschaft liegt mit Callenbachs utopischer Erzählung
“Ökotopıa“ (Callenbach 1980) vor.
38
In analoger Weise definiert auch Robertson (1979) die Merkmale seiner “lebenswerten Alternative“ - ohne
Überlegungen anzustellen, ob das Wünschenswerte (z.B. eine Ökonomie, die “ihren laufenden Bedarf durch
Einkommen und nicht durch Rückgriffe auf das Kapital“ bestreitet (Robertson 1979: 40), auch realisierbar ist.
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Schema 9
“Harte Technologie“
Technik (Produktion und Produkte)
Ökologisch gefährlich
Hoher Energiebedarf
Große Verschmutzung
Einweggebrauch von Material und Energie
Technische Grenzen durch ökonomischen Reichtum
gesetzt
Innovationen durch Profit und Krieg stimuliert
Verfahrensweisen zu kompliziert
Technische Unfälle häufig und ernsthafter Natur
Technische Ziele gelten nur für einen kleinen Teil der
Welt und für begrenzte Zeit
Funktional für begrenzte Zeit
Arbeit
Hoch spezialisiert
Einkommen als Arbeitsmotiv
Große Kluft zwischen Arbeit und Freizeit
Sozialstruktur
Kernfamilie als kleinste soziale Einheit
Entfremdung zwischen Jung und Alt
Wissenschaft
und
Technikforschung
durch
spezialisierte Eliten betrieben
Hohe Arbeitslosigkeit
Ökonomie
Massenproduktion
Welthandel
Wachstumsorientierung
Kapitalintensiv
Effizienzgewinne durch Größenausdehnung
Monokultur in der Landwirtschaft
Quantität als höchster Wert
Nahrungsmittelproduktion in Spezialindustrien
Völlige
wechselseitige
Abhängigkeit
aller
ProduktionsEinheiten
Politik
Enger Zeitrahmen
Nach Wählerstimmen schielend
Missbrauch technischer Möglichkeiten
Zentralisiert
Generalisierte Lösungen für technische und soziale
Probleme
Kultur
Städtisch, naturentfremdet
Destruktiv für andere Lebewesen
Wissenschaft und Technik von der Kultur entfremdet
Zerstörung lokaler Kultur

“Sanfte Technologie“
Ökologisch angepasst
Niedriger Energiebedarf
Geringe oder keine Verschmutzung
Wiederverwendung von Material und Energie
Technische Grenzen natürlicher ArtS
Innovationen durch Bedürfnisse motiviert
Verfahrensweise allgemein verständlich
Technische Unfälle selten und unbedeutend
Technische Ziele sind gültig “für alle Menschen zu jeder
Zeit
Funktional für alle Zeit
Gering spezialisiert
Befriedigung als Arbeitsmotiv
Geringe Unterschiede zwischen Arbeit und Freizeit
Nachbarschaften als kleinste soziale Einheiten
Integration von Jungen und Alten
Wissenschaft und Technikforschung von Allen
(Begriff der Arbeitslosigkeit existiert nicht)
Handwerkliche Produktion
Regionaler Tauschhandel
Bestandsorientierung (Fließgleichgewicht)
Arbeitsintensiv
Effizienzgewinne durch Begrenzung
Vielfalt in der Landwirtschaft
Qualität als höchster Wert
Nahrungsmittelproduktion durch Alle
Selbstversorgende kleine Produktionseinheiten
Weiter Zeitrahmen
Demokratisch
Sicherungen
gegen
Missbrauch
technischer
Möglichkeiten
Dezentralisiert
Verschiedenartige Lösungen für technische und soziale
Probleme
Dörflich, naturverbunden
Abhängig vom Gedeihen anderer Lebewesen
Wissenschaft und Technik in die Kultur integriert
Erhaltung lokaler Kultur

technischen Möglichkeit einer gesünderen, entfremdungsarmen und ökologisch angepassten Lebensund Produktionsweise wäre dann ein wichtiger Beitrag für die Präzisierung des Endzwecks
institutioneller Veränderungen der Gesellschaft - und somit zugleich ein Element der Mobilisierung
sozialer Unterstützung für derartige Veränderungen.39

39

Wie die Geschichte orthodox-kommunistischer Parteien zeigt, kann mit dem Verlust einer konkreten, auf die
Lebensbedingungen bezogenen Zielbestimmung auch der Verlust sozialer Unterstützung verbunden sein. Die
Fixierung
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Um die Substanz und Eignung des Konzepts “Alternative Technologie“ als technischer Gegenentwurf
zur industriellen Produktion zu prüfen, wollen wir uns deshalb die vorgeschlagenen konkreten
Alternativen genauer angehen, Wir stützen uns dabei auf die oben vorgenommene Unterscheidung
von Produktionsstufen mit unterschiedlicher Produktgeneralisierung (vgl. Schema 6) und achten
insbesondere auf die Eignung technischer Alternativen für kleinere Sozialeinheiten: Nachbarschaften
(“kleine Netze“) mit ca. 100 Mitgliedern und Kommunen, die zwischen 10.000 und 50.000 Mitglieder
haben (vgl. Schema 10).

Das Schema 10 gibt den Eindruck wieder, der sich nach der Durchsicht einschlägiger “Alternativ“Literatur einstellt: Alternative Technikkonzepte konzentrieren sich auf Vorschläge für Endprodukt-,
Produktionsmittel- und Energieerzeugung in kleinen Gemeinschaften (Nachbarschaften). Eine
Ausnahme bildet der Energiebereich, in welchem der gesellschaftliche Konflikt um die Kernenergie
schon frühzeitig die Entwicklung bzw. Propagierung alternativer Produktionstechniken provozierte,
die speziell auf die kommunale Ebene zielen.40 Ist die Abwesenheit von ausgearbeiteten Alternativen
für Transport und Kommunikation noch als Ausdruck des Strebens nach Autarkie und geringer
Interdependenz kleiner Einheiten erklärlich, so dürfte das Fehlen von Konzepten für die
Rohstofferzeugung und für intermediäre Produktionsstufen (Halbfabrikate, Werkzeuge) eine
spezifische Blindstelle des Konzepts “Alternative Technologie“ anzeigen.
Radikale Alternativkonzepte stellen gar nicht erst die Frage nach der Notwendigkeit oder Möglichkeit
anderer Produktionstechniken für Betriebe auf kommunaler Ebene (mit etwa 200 bis 1.000
Beschäftigten), sondern behaupten, dass nahezu alles, was kleine Sozialeinheiten (Nachbarschaften,
“kleine Netze“) benötigen, auch auf dieser Ebene produziert werden kann. Dass heißt nicht, dass jede
Nachbarschaftseinheit autark sein könne, sondern impliziert durchaus Formen der Arbeitsteilung
zwischen verschiedenen Werkstätten auf Kleingruppenniveau.
Wenn dabei die Selbstherstellung von Produktionsmitteln in kleinen, genossenschaftlich
organisierten Werkstätten thematisiert wird (die meisten Autoren beschränken sich darauf,
Möglichkeiten der Endproduktherstellung aufzuzeigen), basieren die vorgeschlagenen Alternativen
jedoch auf mindestens einer der beiden folgenden Voraussetzungen: Es kommen entweder sehr
einfache handwerkliche Techniken der Verarbeitung organischer Stoffe (z. B. Holz) zur Verwendung,
mit deren Hilfe sich Geräte herstellen lassen, die ihrer Konstruktion nach und hinsichtlich der mit
ihnen erzielbaren Arbeitsproduktivität vorindustriellen Standards entsprechen. Oder aber - was der
Regelfall ist – die empfohlenen Techniken basieren auf industriellen Vorleistungen in Form
auf institutionelle Veränderungen (“Vergesellschaftung der Produktionsmittel") erwies sich als folgenreiche
Mittel-Fetischisierung, da offen blieb, wie sich die angestrebte institutionelle Transformation der Gesellschaft
auf die konkreten Lebensbedingungen auswirken würde.
40
Beispiele und Bedarfsrechnungen finden sich bei Klauder (1980) und Krause et al. (1980). Vgl. auch Lovins
(1977) und Bruckmann (1980).
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metallischer Rohstoffe, vorgefertigter Maschinenbauteile u.a., die selbst nicht in Eigenproduktion
herstellbar sind.41
Nur wenn die Notwendigkeit von Produktionsbetrieben auf kommunalem Niveau eingeräumt wird,
geht die Prämisse einer (allemal begrenzt bleibenden) Umverteilung von Produktionsaufgaben auf
kleine Lebens- und Arbeitsgemeinschaften auf. Weil ein Mindestmaß quasiindustrieller Produktion
die Voraussetzung für eine halbwegs effektive und ökonomisch effiziente Kleingruppenproduktion
ist, muss die Behauptung der Möglichkeit eines Verzichts auf industrielle Produktion außerordentlich
skeptisch beurteilt werden. So ist auch die von Schumacher und McRobie (1977) für die industriell
unterentwickelten Länder propagierte “Mittlere Technologie“ keineswegs ein Beleg für die
Realisierbarkeit einer autarken kleinindustriellen Dorfproduktion. Zwar werden hier nach technisch
einfachen Verfahren Werkzeuge, Maschinen und landwirtschaftliche Geräte hergestellt. Aber dies
setzt die Verfügbarkeit industriell erzeugter Halbfabrikate, Maschinenwerkzeuge und Bauelemente
(wie z.B. Profilstahl, elektrische Kabel, Schaltelemente, Zahnräder, Kugellager usw.) voraus.42
Dasselbe trifft auf die zur Energie- und Konsumgüterproduktion auf Kleingruppenniveau
vorgeschlagenen Produktionstechniken zu. Entweder müssen die benötigten Materialien vom
Werkzeug- und Metallgroßhandel bezogen werden oder sie entstammen verschrotteten
Industrieprodukten (z.B. Autos oder Industriemaschinen). Weder Biogasanlagen noch Windräder zur
Elektrizitätserzeugung und schon gar nicht die energieeffizienteren Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen
(mit Verbrennungsmotor und Elektrogenerator) können ohne die in Großserien und
hochspezialisierten Produktionsprozessen erzeugten Industrieprodukte montiert werden.
Hier wird deutlich, dass die technische Entwicklung nicht nur “Sackgassentechnologien“
hervorgebracht hat, sondern auch eine Reihe von Technikkaskaden, die spezifische Produkte mit
einem komplexen Gefüge technisch-industrieller Vorleistungen verknüpfen. Müssten Kugellager,
Generatoren, Kupferdraht usw. in handwerklicher Manier hergestellt werden, so wäre Alternative
Technologie allenfalls eine Beschäftigungstherapie für rüstige Pensionäre. Allein der Zeitbedarf
solcherart “Alternativproduktion“ würde die gesellschaftspolitische Alternative des Konzepts
illusionär machen. Das Wissen, was man aus den industriellen Produkten so alles herstellen kann
(was sicherlich mehr ist als das, was die Industrie an Endprodukten selbst anbietet), ist offensichtlich
eher ein Wissen über Anwendungstechniken als über Möglichkeiten einer autarken Produktion.
Realistisch denkende Verfechter des Konzepts “Alternative Technologie“ haben den Zusammenhang
zwischen der Notwendigkeit weiterer industrieller Produktion und der Möglichkeit einer alternativen
Verwendung der erzeugten Produkte erkannt (vgl. Dickson 1974: 106, Kenward 1973: 70 und
Michelsen/Kalberlah 1980: 352, 363). Apologetische Definitionen der Alternativen Technologie
erweisen sich dagegen nicht nur in technischer Hinsicht als Schimären. Wenn gesagt wird:
"Alternative Technologie bedeutet auch, den Zugang zur eigenen Gefühlswelt wiederzufinden“
(Baer/Edelmann 1977: 169), oder: “Sein und Tun – das ist Nachbarschaftstechnologie“ (Hess 1979:
107), so kann das offensichtlich nicht allen Individuen zuteil werden. Denn der Anspruch, mittels
41

Beispiele für beide Technikvarianten gibt es in der “Alternativ“-Literatur zur Genüge; vgl. z.B. Baer/Edelmann
(1977), Bosquet (Gorz) (1978), Boyle/Harper (1976), Lohmann (1978), Lutz (1978), McRobie (1977),
Morris/Hess (1980), Prokol (1976), Todd (1977).
42
Auch in den von Guttmann (in: Baer/Edelmann 1977) beschriebenen “Beispielen alternativer
Produktionsverfahren“ werden Silikon, Polyester, Polyamide, Zellophanfolie, Messing-, Nickel- und Stahlbleche,
chrombeschichtetes Kupfer, Elektromotoren u.a.m. als Konstruktionsteile oder Verarbeitungswerkstoffe
benötigt.
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einfacher Techniken einen neuen “Produktions- und Lebensverband“ (Ullrich 1979: 115) zu schaffen,
der “eine neue Form der überschaubaren und selbstbestimmbaren Produktions- und Lebensweise"
erschließt (Ullrich 1979: 117), lässt sich allenfalls für einen begrenzten Teil der Gesellschaft einlösen.
Denn es stimmt gerade nicht, was Baer/Edelmann (1977: 171) annehmen: “Die alternative Technik
zeichnet sich nun gerade dadurch aus, dass sie externe Kosten internalisiert“. Wenn die
Verfügbarkeit industrieller Vorleistungen implizit unterstellt und deshalb Befriedigungschancen für
die historisch entwickelten Bedürfnisse behauptet werden, so liegt das genaue Gegenteil vor: Die
sozialen Kosten alternativer Produktionsformen werden jenen zugemutet, die bereit oder gezwungen
sind, die technischen Voraussetzungen der "neuen Lebensweise“ industriell zu produzieren (vgl.
Kenward 1973).
Erinnert man sich an die von Clarke behaupteten Merkmale einer “sanften Technologie“ (vgl. Schema
9), so sind neben den technischen Realisierungsbedingungen auch noch die weiteren, insbesondere
sozialen und ökologischen Effekte zu prüfen, die der Alternativen Technologie zugeschrieben
werden. Zu diesem Zweck haben wir einige zentrale Ziele, die die Alternative Technologie zu
realisieren verspricht, in einem Blockdiagramm dargestellt (vgl. Schema 11). Um den gesamten
Bedingungszusammenhang der Zielrealisierung zu rekonstruieren und dabei auch die
Realisierungsaussichten wichtiger Endziele ökonomischer Natur (Autarkie und Bedürfnisbefriedigung)
zu sondieren, wurde von uns ein weiteres Zwischenziel - nämlich eine angemessene
Arbeitsproduktivität - hinzugefügt, das bezeichnenderweise weder in der Liste Clarkes noch in
ähnlichen Veröffentlichungen (wie z.B. Robertson 1979) auftaucht.
Die im Schema 11 positiv markierten Beziehungen (+) sind als unproblematische Korrespondenzverhältnisse zu verstehen; die negativ gekennzeichneten Pfeile (-) bezeichnen Zielkonflikte; nicht
eindeutige Beziehungen sind mit einem Fragezeichen versehen.
Schema 11

Als Basisannahme unterstellen wir, dass die Art der Produktionsorganisation (handwerklich,
verfahrenstechnisch einfach, geringer Spezialisierungsgrad) als unabhängige Variable von hohem
Eigenwert fungiert und alle übrigen Ziele auf ihre mittelbare oder unmittelbare Vereinbarkeit mit
diesem Primärziel zu kontrollieren sind. Dabei tauchen schon erste Zweifel gegenüber der
Behauptung auf, dass die Kleinproduktion an sich - als Folge der geringen Größe von
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Produktionseinheiten - ökologisch angepasst und energieeffizient sei. Diese Zweifel beruhen auf der
Erfahrung,
dass
bestimmte
Vorkehrungen
zur
Schadstoffzurückhaltung
(z.B.
bei
Verbrennungsprozessen) und Techniken des Recycling erst dann technisch realisierbar und
ökonomisch effizient sind, wenn eine quantitativ bestimmte Schwelle überschritten wird (Man denke
nur an die Emissionen aus “dezentralen“ Kohleöfen und vergegenwärtige sich den stofflichökonomischen Mindestaufwand für Anlagen und Transportmittel von Recyclingsystemen.).
Auch die These, dass Umweltschonung und ein geringer spezifischer Energieverbrauch miteinander
vereinbar sind, ist fragwürdig. Nur wenn man dem Vorschlag Robertsons (1979: 40) folgte und eine
“gleichgewichtige Ökonomie“ ausschließlich mit Stoffwechselprodukten und "selbsterneuernden
Energiequellen“ speisen würde - was schon im Nahrungsmittelbereich die Reduktion der Bevölkerung
oder den Übergang zur extrem arbeitsintensiven Landwirtschaft chinesischen Musters voraussetzt könnte dieses Postulat erfüllt werden. Würde man sich dagegen auf die extrem sparsame
Verwendung organisch abbaubarer Materialien beschränken, so träte zwar eine Verlagerung des
Energiebedarfs auf die menschliche Arbeit ein, deren Unterhaltung jedoch letztlich nur durch
entsprechenden Mehraufwand an nichtorganischer Energie in der Agrarproduktion zu sichern wäre.
Völlig unbegründet ist die Annahme, dass eine entdifferenzierte Arbeitsteilung und einfache
Produktionstechniken die Unfallsicherheit erhöhten: Das Gegenteil dürfte eintreten. Denn je
einfacher die verwendeten Werkzeuge und Maschinen sind, desto größer sind die notwendigen
Anforderungen an Aufmerksamkeit und Können der Arbeitskräfte, Niedrige Funktionskomplexität
technischer Vollzüge erhöht die Komplexität der Bedienungs- und Anwendungsbedingungen. Auch
besondere Sicherheitsvorkehrungen “lohnen“ sich erst jenseits einer Grenze, die vom Verhältnis
zwischen Produktionskapazität und Arbeitsplatzkosten bestimmt wird.
Sieht man von möglichen Gewinnen an ästhetischer Qualität bei handwerklich gefertigten Produkten
ab, so bedingt der Mangel an technischer Präzision und Produktstandardisierung eher
Qualitätseinbußen als -gewinne, Diese dürften sich als höhere Kosten (Zeitaufwand) auf
nachfolgenden Produktionsstufen und bei der Reparatur (Einzelanfertigung von Ersatzteilenl)
bemerkbar machen. Der Verzicht auf arbeitskraftsparende Maschinerie schließt die Preisgabe aller
Vorteile der Großserienproduktion (Standardisierung, Präzision, Energieeffizienz, Skalenerträge,
Fixkostenminimierung) ein: Arbeitsintensität und Arbeitsproduktivität stehen in einem reziproken
Verhältnis. Nur eine relativ hohe Produktivität wurde nämlich die Realisierung des Ziels
ökonomischer Autarkie dezentraler Einheiten erlauben. Eine hohe Arbeitsintensität (und eine
entsprechend geringe Arbeitsproduktivität) lässt zwar die Probleme der Arbeitslosigkeit und
Unterbeschäftigung (Alter und Junger) verschwinden, aber ist gleichbedeutend mit einer
Ausdehnung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Dies steht eindeutig im Widerspruch zum
Ziel der Beteiligung aller Gesellschaftsmitglieder an politischen und ökonomischen
Entscheidungsprozessen: Entscheidungsbeteiligung setzt die Verfügung über Zeitressourcen zur
Informationsbeschaffung und Konsensbildung voraus. Ist der Weg zu einer egalitären Sozialstruktur
bereits durch das Ziel einer hohen Arbeitsintensität versperrt (politische Entscheidungen müssen
unter diesen Bedingungen Spezialisten überlassen bleiben), so wird das Versprechen einer
hinreichenden Bedürfnisbefriedigung vom Autarkieziel konterkariert.
Bedürfnisse müssen nicht nur quantitativ ausreichend befriedigt werden (dem steht die niedrige
Arbeitsproduktivität entgegen), sondern auch ein Mindestmaß an Versorgungssicherheit muss
gewährleistet sein. Je geringer aber die Interdependenzen zwischen sozialen Einheiten und je höher
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die Autarkieansprüche sind, desto unsicherer wird die Versorgungslage, Die Garantiefunktion eines
großräumigen Verbundsystems der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen entfällt und
Störungen der Produktion (durch Missernten, technische Defekte und Personalausfälle) führen zur
Unterbrechung der Versorgung. Würde sich jede dezentrale Einheit selbst durch Anlage
entsprechender Reserven, Bereithaltung von Redundanzsystemen und entsprechenden
Überkapazitäten gegen derartige Risiken "versichern", so wäre dies in hohem Maße ökonomisch
ineffizient und würde darüberhinaus mit den Zielen Energieeffizienz und Umweltschonung
unvereinbar sein.
Die dem Konzept der Alternativen Technologie unterliegende Prämisse, bestimmte Ausprägungen
der Technik - klein statt groß, dezentral statt zentralisiert, einfach statt komplex – würden mit
positiven sozialen und ökologischen Effekten korrespondieren, erweisen sich somit als unhaltbar,
Weder sind alternative Techniken partizipationsfreundlich, noch verhelfen sie zur Autarkie (die
ohnehin kaum als Selbstzweck akzeptiert werden kann): sie sind weder geeignet, eine egalitäre
Sozialstruktur hervorzubringen noch ein ausreichendes Maß an Bedürfnisbefriedigung zu
gewährleisten.
Der Merkmalskatalog einer radikalen Alternativen Technologie ist nicht nur eine Sammlung von
Zielkonflikten, sondern auch von irrealen Prämissen (Meixner 1980a): Die physische Größe
technischer Apparate kann nicht von grundsätzlicher Bedeutung sein, wenn z.B. auch
Mikroprozessoren als “harte Großtechnik“ gelten (so bei Traube 1978: 16). Die Komplexität dürfte
nicht entscheidend sein, wenn Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen den technisch “einfachen“
Verbrennungskraftwerken vorgezogen werden. So bleibt schließlich noch das Postulat der
Dezentralität, das sich der Identifikation von Zentralität und Herrschaftsausübung verdankt. Hier
muss zweierlei richtig gestellt werden: Zum einen bedürfen auch dezentrale Anlagen einer ihre
Funktionsfähigkeit sichernden technischen Infrastruktur (der Herstellung, der Wartung und
Reparatur). Sollen dezentrale Anlagen zuverlässig und wirtschaftlich sein, so muss diese Infrastruktur
(das sog. back-up system) eine Vielzahl von Einzelanlagen bedienen. Beispiele hierfür sind die
zentralen funktionalen Voraussetzungen der individuellen Kraftfahrzeugnutzung (Großfabriken,
Reparaturbetriebe, Straßensysteme) oder die Wasserversorgungssysteme für dezentrale
Siedlungen.43
Dass Verallgemeinerungen leicht in die Irre führen, zeigt sich, wenn man die lokale Verfügbarkeit
verschiedener Güter vergleicht: Während die geringe Verteilungsdichte der Sonnenenergie ihre
dezentrale Nutzung begünstigt, lassen die unterschiedlichen Bodenqualitäten oder die
ungleichmäßige Verteilung von Rohstoffvorkommen nur eine räumlich spezialisierte Nutzung zu.
Außerdem sind auch zentrale Anlagen keineswegs grundsätzlich herrschaftsbelastet. Dies räumt
nicht nur Illich (1975) für das Telefonsystem ein, sondern gilt offensichtlich auch für zentral
organisierte Verkehrsnetze (Bahnen und Busse). Im Gegensatz zu der Prämisse Dezentralität =
Herrschaftsfreiheit stehen Erfahrungen mit den sozialstrukturellen Wirkungen der Einführung
einfacher (und “dezentraler“) Produktionsmittel in nichtindustrialisierten Gesellschaften. Pelto
(1973) zeigt in einer Untersuchung über die sozialen Effekte der Motorisierung durch Schneemobile,
wie sich aus der egalitären und ökologisch angepassten Gesellschaft der finnischen Skolt-Lappen eine
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Dezentrale Anlagen mit den notwendigen Vorkehrungen zur Förderung, Speicherung und Aufbereitung sind
unverhältnismäßig teurer als die anteiligen Kosten einer zentralen Gemeinschaftsversorgung.
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Klassengesellschaft mit Kapitalisten, Lohnarbeitern und Arbeitslosen entwickelte.
Ähnliche Beispiele gibt es zur Genüge in Entwicklungsländern, in denen die “Mittlere Technologie“
moderner Entwicklungshilfe ausschließlich den Interessen der Dorfreichen zugute kam und soziale
Differenzierungen vertiefte. Technische Innovationen können soziale Reformen oder eine
gesellschaftliche Transformation nicht ersetzen: “Es ist naiv zu hoffen, dass die Einführung
einer sozial angepassten Technik in ein repressives Regime (quasi unter der Hand) das Klima für
soziale Reformen vorbereiten wird“ (Rybczynski 1980: 152). Da existierende Bedürfnisse,
Arbeitszeitwünsche und politische Interessen nicht schlicht ignoriert werden können und das Gesetz
der Ökonomie der Zeit keineswegs eine Eigentümlichkeit des Kapitalismus ist, sondern alles
wirtschaftliche Handeln bestimmt,44 muss die radikalisierte Version der “Alternativen Technologie“
wegen ihrer inhärenten Widersprüchlichkeit - zurückgewiesen werden. Gegen die Attraktivität der
postulierten Ziele ist die Inkonsistenz der vorgeschlagenen Mittel zu betonen, die - besonders, wenn
sie in den Rang von Selbstzwecken gehoben werden - mit allen implizit oder explizit thematisierten
Rationalitätsstilen kollidieren:
- Soziale Reziprozität lässt sich nicht herstellen, wenn den Individuen weniger Freiräume zur
Verfügung stehen, weil sie einem ständigen Zwang zur Subsistenzproduktion ausgesetzt sind.
- Allokationseffizienz leidet unter der Senkung von Produktionsumfang und Produktqualität, die
wegen dem Verzicht auf industrielle Produktionsformen und hohe Arbeitsproduktivität eintritt.
- Soziale Stabilität (Bestandssicherheit der Sozialordnung) wird gefährdet durch den Mangel an
Interdependenz und die Internalisierung des Bestandsrisikos - insbesondere wenn den Mitgliedern
eines normativ integrierten Sozialgefüges die Abwanderungsoption (exit) nahegelegt wird und
Kompromissbereitschaften (voice) gering sind.
- Demokratische Entscheidungsrationalität entbehrt materieller Voraussetzungen, weil Zeit aufgrund
ökonomischer Zwänge extrem knapp wird, und wird unterlaufen, wenn Bestandssicherheit
vorwiegend durch Normintegration gewährleistet werden soll: Unmittelbare, auf Reziprozität
basierende Sozialbeziehungen werden durch "Politisierung“ überlastet.
Die immanente Widersprüchlichkeit einer radikalen "Alternativen Technologie“ deutet auf die
Möglichkeit, dass in einer auf "sanfte Technologie“ gegründeten Gesellschaft letztlich keiner der
Rationalitätsstandards eingelöst wird, die heute gegen Marktrationalität und zwanghafte
Organisationsvergesellschaftung ins Feld geführt werden. Die Diskussion um eine alternative Technik
ist jedoch so umfangreich, dass es leichtfertig wäre, alle technisch-sozialen Alternativen in einen Topf
zu werfen. Zwar sind Vorstellungen von einer vollautomatischen Produktion des Überflusses und
einem technisch konstruierten “Reich der Freiheit“ (vgl. Bookchin 1971, Muir 1973) von gleicher
Qualität wie die oben kritisierten Vorschläge zur “Demodernisierung" der Produktion. Aber auch
wenn man jene Ideen ignoriert, in denen eine Spaltung der Gesellschaft in Industriearbeiter und
“Alternative“ bewusst (wie bei Clarke 1973) oder unbewusst (vgl. Humann 1975) impliziert ist, bleibt
doch ein durchaus realistisches Substrat der Suche nach technisch-gesellschaftlichen Alternativen. Es
handelt sich dabei weniger um technische Programme einer Humanisierung der Gesellschaft,
44

Dies zu betonen ist notwendig, da die simple Erkenntnis, dass Lebensmittel innerhalb der begrenzten
Lebenszeit der Individuen produziert werden müssen, offensichtlich nicht Allgemeingut ist (vgl. z.B. Massarrat
1981: 91).
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sondern eher um die Vorstellung, dass gesellschaftliche Veränderungen auch Spielräume für die
Geltendmachung neuer sozialer Kriterien der Technikwahl eröffnen. Rationale Technikkritik entpuppt
sich somit als Gesellschaftsanalyse, in der die Technik als Mittel zu sozial bestimmbaren Zwecken
erscheint und das zentrale Problem auf die Frage hinausläuft: Wer bestimmt nach welchen
Interessen und Kriterien über die Verwendung der gesellschaftlich verfügbaren Mittel? Die dabei
relevanten Kriterien der Technologiebestimmung und Technikwahl wollen wir im folgenden
Abschnitt diskutieren.

V.1 Soziale Rationalitätskriterien der Technikwahl
Die simple Gleichung: Sanfte Technik = ökologische Balance = energetische Effizienz = ökonomische
Effizienz = dezentrale Sozialordnung = soziale Reziprozität = Basisdemokratie geht nicht auf. Es
bestehen Spannungsverhältnisse zwischen Allokationseffizienz und sozialer Reziprozität, zwischen
Imperativen gesellschaftlicher Stabilität und demokratischer Rationalität sowie zwischen diesen
Standards sozialer Rationalität und einigen vorgesellschaftlich interpretierten Rationalkalkülen
(thermodynamische Effizienz, ökologisches “Gleichgewicht“). Der Traum, dass alle
Rationalitätsformen gleichsinnig eingelöst und durch bestimmte technische Optionen garantiert
werden könnten („technical fix“), bleibt unverwirklicht.
Wir sind an dieser Stelle vor allem mit Fragen der Effizienz technischer Dezentralisierung befasst. Erst
an anderer Stelle ist es möglich, das Verhältnis zwischen sozialer Reziprozität in dezentralen
Gemeinwesen und Bestandsrationalität bzw. demokratischer Rationalität zu beleuchten.
Festzuhalten bleibt, dass mit den aufgezeigten Inkonsistenzen der “Alternativen Technologie“ auch
einige Forderungen nach bzw. Vorschläge von “alternativen“ Techniken und Produkten fragwürdig
werden, in denen die Möglichkeit eines Zielkonflikts zwischen Umweltanpassung,
Energiesparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sozialadäquanz schlicht geleugnet wird. “Konvivialität“
der Werkzeuge (Illich 1975) garantiert keineswegs positive Zielbeiträge in allen genannten
Dimensionen, sondern richtet sich als Optimierungspostulat ausschließlich auf den sozialen Kontext
des Technikeinsatzes (Meixner 1980a). Es ist ebenso falsch wie einfach, von der Möglichkeit der
Optimierung eines Kriteriums auf die Optimalität derselben Sache hinsichtlich einer Vielzahl anderer
Kriterien zu schließen.
Aus diesem Grund ist es nicht nur müßig, sondern im Hinblick auf das Ziel einer gesellschaftlichen
Transformation strategisch von Nachteil, konkreten Details technischer Alternativen universellen
Nutzen und überhistorische Geltung zu unterstellen - ohne schlüssig aufzuzeigen, welche positiven
und negativen Zielbeiträge angesichts eines komplexen Zielsystems zu gewärtigen sind. Soll das
Konzept einer gesellschaftlichen Reorganisation ein Minimum an Realitätsangemessenheit
repräsentieren, so ist ein anderer Weg einzuschlagen: Die relevanten Kriterien einer sozial rationalen
Entscheidungsfindung (und die entsprechenden Organisationsformen von Entscheidungsprozessen)
müssen definiert, ihre Interaktionen auf eventuelle Zielkonflikte geprüft und begründbare Regeln der
Prioritätensetzung erarbeitet werden. Details einer Problemlösung ergeben sich dann als Resultate
konkreter Entscheidungen und können u.U. in iterativen Verfahren optimiert werden. Mit
detaillierten Alternativen das Spektrum möglicher Entscheidungsresultate von vornherein zu
restringieren und dabei das Wünschenswerte als machbar auszugeben, ist ebenso widersinnig wie
die Praxis, alles Bestehende als das einzig Mögliche zu deklarieren.
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Wir beschäftigen uns deshalb hier nicht mit einer Bewertung der Vielzahl naiv-konkretistischer
Vorschläge für “sanfte“ und “konviviale“ Artefakte, sondern werden einige der wichtigeren Kriterien
diskutieren, die in sozial rationalen Technikentscheidungen Geltung beanspruchen dürften. Dieses
Vorgehen erscheint uns auch aus den folgenden Gründen gerechtfertigt:
1. Die zentralen Zielkonflikte einer reorganisierten und durch Ebenendifferenzierung “vereinfachten“
Gesellschaft können erst dann rational gelöst werden, wenn neue Formen der Organisation von
Entscheidungsprozessen verfügbar sind. Inhaltliche und wertorientierte Präferenzen müssen sich in
diesen Entscheidungen vor dem Hintergrund ihrer sachlichen Implikationen rechtfertigen; sie dürfen
das Design der Entscheidungsorganisation aber nicht derart präformieren, dass bestimmte
Sachresultate von vornherein garantiert sind. Das heißt konkret: welche Bedürfnisse unter neuen
Vergesellschaftungsbedingungen anerkannt werden und welche Zeithorizonte Berücksichtigung
finden - dies kann nur innerhalb bestimmter historischer Bedingungen entschieden werden, die auch
den Raum für die mehrdimensionale Bewertung von Alternativen abstecken. Zuvor geht es aber um
die Herstellung von Entscheidungssituationen, in welche bislang unterbewertete oder
ausgeklammerte Bewertungskriterien auch Eingang finden können.
2. Vorschnelle und allzu konkrete Konstruktionsvorschläge zu Details einer “neuen“ Gesellschaft
verbieten sich auch, weil die bestehenden Bedürfnisse ebenso sehr ein reales Faktum sind wie die
existierende Produktionsstruktur, die sie hervorgebracht hat. Gerade weil jede radikale Änderung der
technischen Produktionsstruktur Gefahr läuft, reale Bedürfnisse zu verletzten, darf die relative
Stabilität letzterer nicht ignoriert werden. Weder kann ein Rückfall auf vergangene Standards oder
eine allgemeine Bereitschaft zur Askese als realistisch unterstellt werden, noch ist anzunehmen, dass
sich die schon “befestigten“ Bedürfnisse friktionslos an andersartige Gebrauchswertangebote
anpassen werden.
Vielmehr dürfte bei der Mehrzahl der Individuen nur dann die Bereitschaft zur Umgestaltung
gesellschaftlicher Verhältnisse vorausgesetzt werden können, wenn es darum geht, soviel wie
möglich von der überlieferten und aktuellen Bedürfnisstruktur zu “retten“ und notwendige Einbußen
durch Befriedigung bislang ungestillter Ansprüche zu kompensieren.
3. Schließlich kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt ins Spiel: Was sich an technischen Alternativen
zur existierenden Produktionsstruktur effizient realisieren lässt, wird in hohem Maße von dem
vorhandenen Bestand an Artefakten und Infrastrukturen bestimmt. Sofern mehr als eine Änderung
der Organisation und Zwecksetzung der Produktion angestrebt ist, setzt der Übergang zu anderen
Produktionstechniken Sach- bzw. Finanzressourcen voraus, die dem gesellschaftlichen Mehrprodukt
oder den Fonds für Ersatzinvestitionen entnommen werden müssen. Sieht man von der zweifellos
wichtigen und gezielt zu fördernden Chance wissenschaftlich-technischer Fortschritte ab, die zur
Verbesserung der stofflich-ökonomischen Effizienz beitragen, so muss beachtet werden, dass jede
Umstellung der Produktion (z.B. der Aufbau einer neuen Technikkaskade) ökonomische Kosten
verursacht, die u.U. vorhandene Ressourcen übersteigen (vgl. Novy 1978: 30). Diese Kosten schlagen
sich in einem von Fall zu Fall verschiedenen Mehraufwand von Energie, Material und/oder (Arbeits-)
Zeit nieder (vgl. van Gool 1979, Spreng 1980).
Der Mehraufwand ist umso größer, je rascher Umstellungsprozesse betrieben werden, was zur
Konsequenz hat, notwendige Umstellungen so frühzeitig wie möglich in die Wege zu leiten, Die
Annahme, man könne schon kurzfristig auf alle gefährlichen, überkomplexen oder “harten“
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Techniken verzichten, ist zu optimistisch. Dagegen wird es während einer Übergangsperiode nötig
sein, Kompromisse zu finden, Vorhandenes für neue Verwendungen nutzbar zu machen oder mit
technischen Innovationen in effizienter Weise zu verknüpfen. Singuläre Problemlösungen dürften
deshalb auf mittlere Sicht Vorrang vor verallgemeinerbaren “Ideal“-Konzeptionen haben.
Nach diesen, den diachronisch-strategischen Aspekt einer Veränderung der Produktionsstruktur
betreffenden Überlegungen wollen wir uns nun weitgehend auf den synchronen Aspekt der
Technikwahl beschränken. Nach welchen Kriterien - und in welcher Rangfolge der Kriterien - kann
bzw. muss die materielle Reproduktion organisiert werden, wenn sie einem umfassenden System
sozialer Rationalitätsperspektiven gerecht werden soll?
An erster Stelle ist - im Anschluss an die Schlussfolgerungen des ersten Teils dieses Kapitels - nach der
Reichweite des Kriteriums der stofflichen Effizienz zu fragen. Kann thermodynamische Effizienz, d.h.
das Prinzip der Minimierung entropischer Effekte, ein alle technische Entscheidungen dominierendes
Rationalitätsprinzip sein? Es genügt, sich die Konsequenzen einer thermodynamischen Optimierung
klarzumachen, um diese Frage - allerdings mit Einschränkungen - zu verneinen. Die Minimierung der
Entropiezunahme würde bedingen, dass alle produktiven Anstrengungen ausschließlich auf die
Befriedigung existentieller Grundbedürfnisse zu lenken wären und nichterneuerbare Rohstoffe
unangetastet blieben (vgl. Robertson 1979). Eine weitere Konsequenz beträfe alle Aspekte der
sozialen Infrastruktur. Ein Beispiel aus dem Bereich des Wohnens und der Siedlungspolitik: Entgegen
dem Anspruch der Vertreter eines simplen Dezentralisierungsprogramms sind dezentrale
Siedlungsformen (Bauernhöfe, Ein- und Zweifamilienhäuser) sowohl hinsichtlich des stofflichen
Herstellungsaufwandes als auch des energetischen Erhaltungsaufwandes extrem ineffizient.
Das stofflich effiziente Maximum wäre dagegen die Kompaktbauweise vielstöckiger, eng bei einander
liegender Wohnhäuser, bei denen die Größe der Außenflächen (Wände und Dächer) im Verhältnis
zum nutzbaren Innenraum so klein wie technisch möglich bliebe (Idealform: Halbkugel oder Würfel).
Außerdem ist noch auf das schon erwähnte Optimum zwischen Arbeitsplatzausstattung und
Arbeitszeitstrukturen hinzuweisen: Ein Minimum an stofflichem Aufwand für technische
Produktionseinrichtungen, Gebäude, Erholungsstätten usw., ließe sich nur dann erzielen, wenn die
installierten Kapazitäten “rund um die Uhr“ (Mehrschichtbetrieb) genutzt würden.
Diese Beispiele dürften deutlich genug zeigen, wo die Geltungsgrenzen des Prinzips stofflicher
Effizienz liegen: in der sozialen Abnahme von Entscheidungen über gesellschaftliche
Lebensbedingungen. Wenn auf gewaltsame “Durchsetzungshilfen“ verzichtet wird, müssen
Entscheidungsresultate spätestens in der Realisierungsphase einen Akzeptanztest bestehen, in
welchem sie sich den verschiedenen sozialen Rationalitätsansprüchen zu stellen haben.
Demokratische Rationalität, welche auch widersprüchlichen Interessen und Bedürfnissen zur
Mitsprache verhilft, mag dabei als ein Medium fungieren, in dem bindende Rahmenentscheidungen
über die Verfassung gesellschaftlicher Institutionen und ihrer technischen Reproduktionsbedingungen getroffen werden. Wie unsere Überlegungen zu Polyarchie und Demokratie noch
zeigen werden, können die übrigen Rationalitätskriterien in diesem Rahmen einen Ausgleich
anstreben (vgl. auch unten Schema 12). Im Medium demokratischer Entscheidungsrationalität und
nicht etwa nach physikalisch definierten "Sachgesetzen“ (wie es u.a. von Harich (1975) und
Commoner (1977) angenommen wird) ist auch die Art und Weise des gesellschaftlichen Umgangs mit
nichtreproduzierbaren Naturstoffen (einschließlich des Bodens) zu regeln. Allokationseffizienz im
Hinblick auf soziale Bedürfnisse (in Gegenwart und Zukunft) wird sich nur dann einstellen, wenn der
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Marktmechanismus zumindest an zwei Punkten durch politische Entscheidungen ersetzt wird: zum
einen bei der Bestimmung des gesellschaftlichen Gesamtverbrauchs bestimmter Ressourcen, zum
anderen bei der Verteilung der aus diesen Ressourcen gewonnenen und individuell konsumierbaren
“Lebensqualität“. Anders ausgedrückt: Ist erst einmal über Quantitäten und qualitativ spezifische
Verwendungsweisen von Naturgütern gesellschaftlich entschieden worden, so kann die Zwischenstufe des Güteraustauschs unter Produktionsbetrieben durchaus marktförmig organisiert sein.
Den Kontingenzen von Angebot und Nachfrage wird man jedoch kaum folgen mögen, wenn der
Markt nicht nur als Allokationsmedium, sondern auch als Vermittlungsinstanz von Einkommens- und
Herrschaftsinteressen fungiert. Deren enger Zeithorizont schlägt sich unweigerlich in einem stofflich
ineffizienten Angebots- und Nachfrageverhalten nieder, da die Ausschöpfung kurzfristiger Vorteile
und die Tauschwertorientierung einer optimalen Allokation qualitativer “Werte“ zuwiderlaufen. Im
Unterschied zu Befürwortern einer “Ökologisierung“ der privaten Marktwirtschaft (wie z.B. Lovins
1977) muss angenommen werden, dass die private Produktion von Umweltschutzgütern und
“alternativen“ Energieversorgungsanlagen die gleichen Dysfunktionen (Verschwendung infolge von
Produktkonkurrenz, technischer Überoptimalität und Überschussproduktion) aufweist wie die
kapitalistische Produktion aller übrigen Güter.
Damit taucht die Frage nach dem Geltungsbereich des ökonomischen Effizienzkriteriums auf. Auch in
einer von privaten Herrschafts- und Profitinteressen “gereinigten“ Wirtschaft bleiben ökonomische
Probleme aktuell. Sie stellen sich vor allem bei der Bewertung des Zeitbedarfs produktiver Arbeiten,
d.h. im Lichte einer Ökonomie der Zeit. Die in der radikalen “Alternativen Technologie“ anzutreffende Bereitschaft, Arbeitsintensität umstandslos zu einem Ziel “an sich“ zu machen, muss aus
mehreren Gründen kritisiert werden:
1. Stoffliche Effizienz und Zeitökonomie sind nicht, wie vielleicht vermutet werden kann, einander
widerstreitende Rationalitätskriterien. Im Gegenteil: Das Streben nach Minimierung des
Arbeitsaufwandes - genauer: der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit - korrespondiert häufig
(aber nicht zwangsläufig) mit einer Erhöhung der stofflichen Effizienz der Produktion. Allerdings muss
bei einer derartigen komparativen Bewertung die Bezugsbasis offengelegt werden: der zum Standard
erkorene Grad materieller Bedürfnisbefriedigung (Denn wer von der Notwendigkeit und
Wünschbarkeit einer arbeitsintensiven Produktion spricht, meint oft nichts anderes als eine Senkung
des Lebensstandards.).
Was bei komplexen Produktionsprozessen, z. B. der Automobilproduktion, leicht erkennbar ist,
nämlich das reziproke Verhältnis von Kapitalintensität und Kostenniveau, das gilt häufig auch für
einfachere Produktionsverfahren. Eine Erhöhung der Arbeitsintensität schlägt sich jedoch nicht nur in
einer Verringerung des Produktionsvolumens (quantitativer Output) nieder, sondern kann darüber
hinaus zur Erhöhung der (stofflichen und ökonomischen) Kosten führen. Dies tritt z.B. nicht nur ein,
wenn in die handwerklich erzeugten Produkte mehr Arbeitszeit eingeht, sondern wenn ihr
Gebrauchswert durch schlechte Qualität (hinsichtlich: Reparierbarkeit, Zuverlässigkeit, Wirkungsgrad,
Lebensdauer usw.) gemindert ist. Ein handwerklich gefertigter Verbrennungsmotor ist nicht nur gemessen in Arbeitszeiteinheiten – unverhältnismäßig teuer, sondern auch unvergleichlich schlechter
(hinsichtlich Leistung und Lebensdauer) als sein industriell gefertigter Doppelgänger.
Effizienzgewinne bei der Herstellung und Verwendung von Produkten sind nämlich nicht
ausschließlich den Skalenerträgen der Massenproduktion zuzuschreiben, sondern oftmals Folge der
erst durch Maschineneinsatz möglich werdenden Produktverbesserungen. Bei den meisten Produk66

ten kann Handarbeit nie jenes Niveau technischer Präzision erreichen, das Voraussetzung einer
Minimierung stofflicher Kosten ist.
Da eine strikte Anwendung des ökonomischen Effizienzkriteriums nicht von den Nutzungskosten der
Produkte abstrahieren darf, geraten eine Reihe “alternativer“ Stereotype ökologischer
Rationalisierung ins Wanken. So wie eine weitgehende Dezentralisierung im Wohnbereich
energetisch ineffizient ist, sind bestimmte Formen der Zentralisierung zugleich stofflich und
ökonomisch
effizient:
Warenhäuser
verringern
die
Transportkosten
(und
den
Transportenergiebedarf) der Lieferanten ebenso wie der Kunden. Die Zusammenfassung von
Produktionskapazitäten in Fabriken eröffnet mehr Möglichkeiten der multifunktionalen und
rentablen Verwendung als ihre Dezentralisierung in kleinen, isolierten Werkstätten.
Massentransportmittel haben niedrigere spezifische Kosten als der “dezentrale“ Individualverkehr.
2. Oft unterliegt dem Postulat hoher Arbeitsintensität ein verkürztes Verständnis der Typik
technischen Fortschritts. Wird Arbeitsintensität als Korrelat einer niedrigen Kapitalintensität
verstanden, so bezeichnet sie nur das je aktuelle Verhältnis zwischen dem Aufwand an vergangener
(in Sachkapital vergegenständlichter) und lebendiger Arbeit. Dabei wird auf der Ebene ökonomischer
Werte ein Querschnitt durch die Struktur der Produktionsbedingungen gelegt, der anzeigt, wieviel
lebendige Arbeit nötig ist, um die vergangene Arbeit in Bewegung zu setzen. Jener Typ technischen
Fortschritts, den Marx unterstellte, als er eine säkulare Tendenz zur wachsenden organischen
Zusammensetzung des Kapitals behauptete, impliziert, dass ein Mehreinsatz von Arbeitskraft zur
Herstellung von Produktionsmitteln die Gesamtsumme der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit
verringert. Das Sinken der Arbeitsintensität, wie es historisch stattfand, signalisiert also
Effizienzgewinne, die aus einer bestimmten Verteilungsproportion zwischen der für
Produktionsmittelherstellung verwendeten Arbeit und der für ihre Nutzung notwendigen Arbeit
resultieren. Gegen eine solche Effizienzerhöhung durch Mechanisierung und Automation spräche nur
dann etwas, wenn gezeigt werden könnte, dass die Verringerung der Gesamtarbeitsmenge einer
größeren Inanspruchnahme von Naturstoffen geschuldet ist. Dies war in der Geschichte der
Industrialisierung zweifellos oft der Fall, ist jedoch kein systematisches Korrelat des technischen
Fortschritts.45
Ein anderer Typ technischen Fortschritts widerspricht direkt den Prämissen des Postulats der
Arbeitsintensität der Produktion: Es gibt auch kapitalsparenden technischen Fortschritt. So sind die
spezifischen Kosten der Informationsübermittlung seit der Briefbeförderung mittels Segelschiffen
zugleich mit der Kapitalintensität der Telekommunikation gesunken. Angesichts solcher Chancen für
Effizienzgewinne eine höhere Arbeitsintensität zu fordern, heißt die Verschwendung von Arbeitszeit
und Naturstoffen gutzuheißen. Eine hohe Arbeitsintensität mag nur dann in Kauf genommen werden
müssen, wenn der Ressourcenverschwendung in einzelnen Produktionsbereichen bei gleichzeitig
bestehender Arbeitslosigkeit nicht anders abzuhelfen ist. Das Verhältnis von vergangener zu
lebendiger Arbeit, das der Begriff Arbeitsintensität bezeichnet, gibt grundsätzlich nur ein
Wertverhältnis zwischen Arbeitsquanten an, aber ist keine Optimierungsdimension.
3. Letztlich kann Arbeitsintensität deshalb kein Ziel bei der Reorganisierung der Produktion sein, weil
45

Mit der Ersetzung der Elektronenröhren durch Halbleiter und Transistoren ist z.B. der spezifische
Ressourcenbedarf pro Leistungseinheit gesunken, während sich die Kapitalintensität der Produktion eher
erhöht als vermindert hat. In ähnlicher Weise hat sich der technische Fortschritt immer dann ausgewirkt, wenn
der Wirkungsgrad der hergestellten oder produktiv verwendeten Artefakte gesteigert werden konnte.
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Zeit eine knappe “Ressource“ ist. Bereits die Diskussion des Knappheitsproblems (Abschn. II.2) hat
gezeigt, dass materielle Knappheit nur unter dem Leistungsaspekt, d.h. als Arbeitsbedarf pro
Zeiteinheit, akut wird. Den Zwang zur ökonomischen Zeitverwendung zu leugnen (wie z.B. Massarrat
1981), bedeutet nichts anderes, als die Angewiesenheit auf Lebensmittel (die in der Lebenszeit
verfügbar gemacht werden müssen) bzw. die über konkrete Bedürfnisse konstituierte soziale
Identität der Individuen zu ignorieren.
Letzteres bezeichnet den springenden (Schwach-) Punkt fast aller Alternativentwürfe der
nichtmarxistischen Zivilisationskritik. So wird in der Regel neben der Ökologisierung durch höhere
Arbeitsintensität die nichtprofessionelle und nichtspezialisierte Erstellung sozialer Dienstleistungen
durch “Alle“ und die Ausweitung der Entscheidungsbeteiligung auf alle Gesellschaftsmitglieder
angestrebt. Selbst wenn man die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung in eine gesamtgesellschaftliche
Arbeitszeitbilanz einbezieht (und nicht nur jene, deren Arbeitskraft gegenwärtig vom Kapital genutzt
wird), bleibt es fraglich, ob Zeitbedarf und Zeitkapazitäten einander entsprechen. Die Ersetzung vieler
administrativer Entscheidungen durch allgemeine Partizipation, die "Eigenproduktion" sozialer
Dienstleistungen und die notwendige Verringerung der Arbeitsbelastung im industriellen Bereich
dürften einen erheblichen Anstieg des Zeitbedarfs der gesellschaftlichen Reproduktion zur Folge
haben.46 Dabei werden zweifellos individuelle Präferenzen den wichtigsten Reproduktionsaufgaben
(z.B. in der industriellen Produktion) keineswegs den größten subjektiven Wert beimessen.
Solange die Notwendigkeit industrieller Arbeit wegen der Reproduktionsbedürfnisse einer - bezogen
auf die Besiedlungsdichte - relativen Überbevölkerung besteht und der historisch entwickelten
Bedürfnisstruktur Rechnung zu tragen ist, solange wird der Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit
nicht völlig verschwinden können. Die Minimierung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit bleibt
deshalb ein wichtiges Ziel innerhalb einer Strategie mittlerer Reichweite.
Ökonomische Effizienz, die in langfristiger Perspektive auch den effizienten Umgang mit Naturstoffen
einschließt, zielt auf die Verbesserung des Wirkungsgrades menschlicher Arbeit. Da dies
gleichermaßen für die lebendige wie für die vergangene (in Maschinen, Werkzeugen, Infrastrukturen
etc. vergegenständlichte) Arbeit gilt, bleibt das Prinzip der Kapitaleffizienz auch dann gültig, wenn es
keine privaten Kapitaleigner mehr geben sollte. Schon die hier verwendete Terminologie (Arbeit,
Leistung, Wirkungsgrad) zeigt, dass auf eine zielgerichtete Suche nach technisch-wissenschaftlichen
Möglichkeiten der Effizienzerhöhung nicht verzichtet werden kann. Wissenschaftlich-technischer
Fortschritt wird keineswegs obsolet, sondern ist die kritische Variable, deren Effektivität es nach
neuen Kriterien zu optimieren gilt.47
Eine Voraussetzung zur Effizienzerhöhung der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion ist die
Auflösung des durch die Warenform der Arbeitskraft konstituierten Zusammenhangs zwischen
Einkommenszuweisung und Arbeitsverteilung. Erst wenn allen Individuen unabhängig von der Art
ihrer Beteiligung an der Produktion der Anspruch auf ein existenzsicherndes Mindesteinkommen
erfüllt wird, können jene Dysfunktionen der Verkoppelung von Arbeitskraftallokation und
Einkommensdistribution beseitigt werden, die sich als ökonomisches Interesse der
Arbeitskraftbesitzer an gesellschaftlich überflüssiger Arbeit und verschwendungsintensiver
46

Diese Aspekte einer gesamtgesellschaftlichen Zeitbilanz werden unterschlagen, wenn man nur auf die
mögliche Vergrößerung des Potentials Arbeitender abstellt wie z.B. Schumacher (1977: 136).
47
Effizienzgewinne bei der Naturstoff- und Arbeitskraftverwendung resultieren auch aus qualitativ neuem
”Negativwissen“ über Wirkungsgradverluste und versteckte externe Kosten der gesellschaftlichen Produktion.
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Produktion äußern.48 Dass es dennoch sinnvoll ist, die Verteilung der Arbeit unter die Individuen
mittels zusätzlicher materieller Belohnungen zu steuern (Belohnungen, deren Höhe allerdings nach
dem Kompensationsbedarf für die Unannehmlichkeit und Schwere der Arbeit zu bemessen ist; vgl.
Kambartel 1975), stellt die Notwendigkeit der Entkommodifizierung der Arbeitskraft nicht in Frage.
Ist das Rationalitätsdefizit der Marktallokation von nicht marktförmig reproduzierbaren Gütern
(Arbeit, Boden, Geld; vgl. Polanyi 1960) behoben, so kann die Allokation von Gütern zwischen
Produktionsbetrieben und Konsumenten durchaus auf der Basis des marktförmigen Tauschs unter
Verwendung des Geldmediums erfolgen. So können die Effizienzdefizite einer zentralen
Wirtschaftslenkung, die den ex ante Entscheidungen über Planziele und Allokationsströme
entspringen, weitgehend vermieden werden.
Die Geltung anderer Rationalitätsstandards - wie gesellschaftliche Stabilität, demokratische
Rationalität und soziale Reziprozität - ist begrenzt durch und modifiziert die stofflichen und
ökonomischen Effizienzkriterien. Damit wird der Verzicht auf solche Techniken nahegelegt, deren
Systemkomplexität sie einer verantwortlichen Steuerung und Kontrolle entzieht (vgl. Weizenbaum
1977). Das ist vor allem dann der Fall , wenn die physischen und/oder soziopolitischen
Nebenwirkungen einer Technik nicht zuverlässig begrenzt werden können, in ihrem Ausmaß
unbekannt sind und irreversibel zu werden drohen. Angesichts drohender "starker" Irreversibilität
sind Abwarten und Zeitgewinn die einzig rationale Entscheidungsalternative, solange substantielle
Alternativen von gleicher Funktionsangemessenheit fehlen (Elster 1979). Da moderne Gesellschaften
nur kurzfristige Zeithorizonte haben und langfristig irreversible Entscheidungen weder auf ihre
Folgen abschätzen noch sozial kontrollieren können, dürften Techniken, die solche Effekte mit sich
bringen, ein - vergleichsweise einzigartiger – Grund sein, die Verringerung des Niveaus der
Bedürfnisbefriedigung den Risiken der Bedürfniserfüllung vorzuziehen.
Bei der Technikwahl ist der organisatorische Kontext von Techniken von maßgebender Bedeutung,
da er Größe und Komplexität soziotechnischer Systeme bestimmt. Eine optimale Systemgröße wäre
jene, die dem Kriterium ökonomischer Effizienz dort Grenzen setzt, wo der Zusammenhang von
Ursachen und Wirkungen aufzubrechen droht und Effekte nicht mehr zu ihren direkten Verursachern
zurückgekoppelt werden können.49
Wirkungskreismodelle, die den Zusammenhang von Produktionsverfahren (und Produktionskosten),
Produkteigenschaften und -verwendung (sowie der Verwendungskosten) zum Zweck der
Bilanzierung aller gesellschaftlichen Effekte erfassen, dürften bei der Wahl zu produzierender
Produkte eine wichtige Rolle spielen. Dies heißt konkret, die stofflichen und zeitlichen Kosten der
Produktion bestimmter Güter gegen ihren Nutzeffekt und mögliche negative Verwendungsfolgen
abzuwägen. Dabei könnte es sich herausstellen, dass der Nutzen einzelner Produkte (z.B. der
Chemie- und Verpackungsmittelindustrie) ihre gesamtgesellschaftlichen Kosten nicht aufwiegt. Wenn
der soziale Nettonutzen technischer Mittel auch im Hinblick auf Nebenfolgen (Schadstoffemission,
Transportbedarf, Abfallwirtschaft etc.) evaluiert wird, können einzelne Produkteigenschaften wie
Lebensdauer, Reparierbarkeit, Anwendungsflexibilität oder Eignung für dezentralen Einsatz nicht
48

Zu erinnern ist hier an den Widersinn der Forderung nach der Erhaltung von Arbeitsplätzen, deren
produktiver Nutzen entbehrlich ist, und die beschäftigungspolitische Intention eines administrativen
Zwangskonsums (vgl. Novy 1980).
49
Vgl. auch Kieffer (1979: 120). Deshalb ist auch Skepsis gegenüber Techniken angebracht, deren Wirkungen
nicht unmittelbar sinnlich erfahren werden können (vgl. Fritsch 1974: 124).
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isoliert betrachtet werden, sondern sind auf eine gemeinsame Bewertungsbasis zu beziehen: die
Gesamtheit aller mittelbaren und unmittelbaren sozialen Kosten. Erst wenn die Vergleichbarkeit aller
einschlägigen Alternativen auf diese Weise hergestellt ist, wird die Funktionsangemessenheit
bestimmter Techniken gegenüber bestimmten Zwecken feststellbar, Erst dann können Fragen nach
dem Nettonutzen einer möglichen Diversifizierung und Spezifizierung anstelle von Standardisierung
und Generalisierung technischer Lösungen (z.B. im Energiebereich) beantwortet werden.
Dennoch muss die Evaluation bestimmter Techniken auch nach Maßgabe der spezifischen
Dringlichkeit sozialer Bedürfnisse erfolgen. Unterscheidet man grob zwischen drei Ebenen der
gesellschaftlichen Produktion (Werkstätten in Nachbarschaftsgruppen, kommunalen Betrieben und
Betrieben, die regionaler oder nationaler Kontrolle unterliegen), so wird deutlich, dass auch den
Interessen der Arbeitenden an einer unkomplexen und entdifferenzierten Arbeitsorganisation nicht
generell Priorität eingeräumt werden kann, Relativ unbefriedigende Arbeitsbedingungen, die wegen
der Dringlichkeit von Bedarfsdeckung und Versorgungssicherheit in Kauf genommen werden müssen
(vor allem im Bereich der industriellen Produktion), können deshalb nur durch Minimierung der
Arbeitszeit (Zeitökonomie) und eine gleichmäßigere Verteilung unangenehmer Arbeitslasten auf
möglichst Viele (Job-sharing, Teilzeitarbeit) kompensiert werden. Wenn aber auf lokaler Ebene für
die Befriedigung weniger dringlicher (eher optionaler als allgemeiner) Bedürfnisse produziert wird,
können Kriterien der Arbeitserleichterung durch weitgehende Selbstorganisation durchaus Vorrang
vor solchen der ökonomischen Effizienz beanspruchen.
Analog der Dringlichkeitshierarchie von funktionalen Bedingungen der Bedürfnisbefriedigung lässt
sich eine Abstufung der jeweils relevanten Entscheidungsebenen vornehmen. Je generalisierter der
Produktcharakter ist und je näher die Produktion an der Naturgrenze stattfindet, desto notwendiger
sind gesamtgesellschaftliche Entscheidungen, die der Bestandssicherheit des Reproduktionsapparats
Rechnung tragen. Die sachlichen, räumlichen und zeitlichen Wirkungen sind hier zu groß, um
Entscheidungen dezentralisieren und sie den Eigeninteressen konkurrierender Sozialeinheiten
überantworten zu können. Deshalb ist auch eine ebenenspezifische Wahl der Allokationsmedien (für
die Verteilung von Produktionsvoraussetzungen und -resultaten) nötig. Nur wenn auf der
Vorleistungsebene schon nach Kriterien allgemeiner stofflicher, ökonomischer und sozialer Effizienz
entschieden wurde, kann die Allokation dem Markt überlassen werden.
Da das Koordinationsmedium Organisation unentbehrlich ist und nicht auf allen Ebenen durch eine
herrschaftsneutrale Marktvergesellschaftung ersetzt werden kann, sind besondere Repräsentationsund Kontrollmechanismen nötig, um die Instrumentalisierung von Organisationen durch
Partikularinteressen zu verhindern. Für die Institutionalisierung eines höheren Maßes sozialer
Rationalität stehen keine generellen Patentlösungen bereit. Um die Rationalitätsdefizite der
Eindimensionalität des Marktmediums abzubauen, muss auf das Koordinationsmedium Organisation
zurückgegriffen werden, dessen Zweckoffenheit zwar der Komplexität nichtquantifizierbarer und
mehrdimensionaler Entscheidungskriterien gerecht wird, aber zugleich Probleme der sozialen
Herrschaftsstruktur stellt (Die Möglichkeiten, solchen Problemen im Design der soziopolitischen
Ordnung Rechnung zu tragen, werden u.a. im folgenden Kapitel thematisiert.). Das Schema 12 stellt
den Versuch dar, die angesprochenen Zusammenhänge zwischen Effizienzkriterien und den
Standards sozialer Rationalität illustrativ zu verdeutlichen.
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Schema 12

Vereinfachend können nun die Ergebnisse unserer sicherlich spekulativen Diskussion zur Technikwahl
in drei Thesen zusammengefasst werden.
(1) Unter Berücksichtigung stofflicher und ökonomischer Effizienz käme es darauf an, eine weitere
Expansion der Eingriffe in den Naturhaushalt einzustellen und in die umgekehrte Richtung einer
Verringerung des Ressourcenverbrauchs bei gleichzeitig überproportional steigender Effizienz der
Produktionsprozesse und der Produktpalette zu gehen. Herausragende Hindernisse gegenüber einer
solchen Orientierung mögen sich jedoch aus anderen sozialen Rationalitäten ergeben, insbesondere
aus der gegenwärtigen Herrschafts- und Verteilungsstruktur, die sich gegen eine solche Modifikation
rein marktorientierter Allokationseffizienz und die Orientierung an einer Begrenzung
gesellschaftlicher Komplexität wehrt. Effizienzerhöhung und Maßstabsverkleinerung des
Natureingriffs gehen jedoch nicht a priori mit “sanften", dezentralen Techniken einher. Diese mögen
nur in einigen Fällen mit stofflichen und ökonomischen Effizienzkriterien vereinbar sein.
(2) Selbst wenn Effizienzkriterien durch andere Rationalitätsstandards modifiziert werden, stellen
"sanfte" Techniken bestenfalls Teillösungen für die produktive Basis sozialer Institutionen bereit. Alle
gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien in weitgehend "pluralistischen“ ebenendifferenzierten
Gesellschaften ergeben sich in Form von Kompromissen zwischen konkurrierenden Bedürfnisansprüchen und Präferenzen für bestimmte Rationalitätsansprüche. Nur eine Teilsumme dieser
Schnittstellen gesellschaftlich relevanter Rationalitätsstandards wird als materielles Korrelat “sanfte“
Techniken kompromissfähig machen.
Alternative Techniken müssen sich damit abfinden, in einem Universum zusammen mit anderen
(auch "harten" Groß-) Technologien zu existieren, es sei denn gesellschaftliche Bedürfnisstrukturen
würden sich radikal transformieren oder “sanfte“ Erziehungsdiktaturen könnten ihre Rationalitäts71

präferenzen mit Gewalt durchsetzen. Diese These erlaubt nicht den Umkehrschluss, dass alle “harte"
Technik mit einer ebenendifferenzierten Sozialordnung vereinbar sein wird. Auch hier wird nur eine
Teilsumme gesellschaftlich kompromissfähig sein; besonders pessimistisch bewerten wir die
Akzeptabilität hyperkomplexer Produktionssysteme (wie etwa einer weltweiten nuklearen SchnellerBrüter-Wirtschaft), da diese von sozialen Institutionen nicht gemeistert werden können, ohne
wesentliche Rationalitätsansprüche auf Demokratie und soziale Reziprozität unbefriedigt zu lassen.
(3) Die Differenzierung "harter" und “sanfter“ Teillösungen und die Berücksichtigung verschiedener
Rationalitätskriterien kann an der Technikkaskade (vgl. Schema 6) verdeutlicht werden. Konsumnahe
Techniken erlauben am ehesten “sanfte“ Lösungen. Gesellschaftliche Gleissysteme (Energie,
Transport, Kommunikation) liegen quer zu den einzelnen Kaskadenstufen. Sie sind sozusagen
"grenzüberschreitend“ und lassen sich deshalb gut intern nach verschiedenen Komplexitätsstufen
mit unterschiedlichen Gebrauchskontexten differenzieren. Gerade weil diese querliegenden
Technikbereiche unsere Argumentationslinie zwischen “harten“ und "sanften" Idealtypen besonders
gut demonstrieren, werden wir uns nun Teilproblemen des Energie- und Transportsektors zuwenden
und dabei Thesen einer alternativ-technischen Radikaldezentralisierung untersuchen.

EXKURS 1: Energietechnologien zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung
Die schwierigen Wahlsituationen, die bei der Bewertung von Technologien hinsichtlich Komplexität
und Dezentralisierbarkeit entstehen, lassen sich sehr gut am Beispiel der Energiedebatte erläutern.
Selbst wenn wir von Herrschaftsstrukturen vorläufig absehen, stellen sich verzwickte Probleme,
Techniken nach verschiedenen Rationalitätsstandards zu bewerten und so das Potential
dezentralisierbarer Technologien abzuschätzen. Wir wollen dies vornehmlich am Beispiel der
Technologie regenerativer Energie erläutern.
Als erstes müssen verschiedene Stufen der "Machbarkeit“ von Produktionssystemen für
Energiedienstleistungen unterschieden werden: Das “theoretische Potential“ einer Energiequelle gibt
die insgesamt physisch vorhandene Energiemenge an, etwa die gesamten Kohlevorräte der Erde
oder die tägliche Einstrahlung von Sonnenenergie. Das “technische Potential“ einer Energiequelle
bestimmt die Energiemenge, die (a) überhaupt gewonnen werden kann, wenn der Energieertrag
größer als die zur Gewinnung aufgewendete Energie sein soll (positiver Erntefaktor), und die (b) nach
dem Stand der gegenwärtigen oder absehbaren technischen Entwicklung mit positivem Erntefaktor
geliefert werden kann.
Davon unterscheidet sich das wirtschaftliche Potential einer Energiequelle, welches
volkswirtschaftlich (im weiteren Sinne) durch die Summe an Ressourcen (Kapital, Arbeit, Naturstoffe)
begrenzt wird, die ein Kollektiv bereit ist, für Energiedienstleistungen aufzuwenden. Dieser
volkswirtschaftliche Kostenbegriff ist hier bewusst stofflich als Ressourcen-, nicht als Preis- oder
Wertbegriff eingeführt. In einem engeren Sinne - und streng vom volkswirtschaftlichen Wirtschaftlichkeitsbegriff zu unterscheiden - sprechen wir von “Wirtschaftlichkeit“, wenn Tauschakteure in
einer Marktwirtschaft bereit sind, Techniken und Ressourcen zur Erzeugung bestimmter
Energiedienstleistungen zu kaufen. Hier legt man sich bereits auf ein soziales Verteilungssystem fest
(Märkte) und akzeptiert betriebswirtschaftliche Allokationseffizienz als Rationalitätsstandard. In der
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anschließenden Diskussion werden wir von dieser Eingrenzung abstrahieren und von
Wirtschaftlichkeit im weiteren Sinne sprechen.
Als letzte Einschränkung müssen wir das “wirtschaftlich machbare Potential“ einer Technologie
einführen, welches (analog dem Wirtschaftlichkeitsbegriff) zwei Bezugsebenen berücksichtigt, denen
unterschiedliche Zeithorizonte entsprechen: “Wieviel“ von einer Technologie kann in 10, 20 oder 30
Jahren realisiert werden, wenn (a) auf die volkswirtschaftlich gegebenen Ressourcen abgestellt wird
oder (b) marktwirtschaftliche Machbarkeitskriterien (d.h. betriebswirtschaftliche Allokationseffizienz)
der leitende Rationalitätsstandard sind?
Diese verschiedenen Stufen der Realisierbarkeit von Technologien sind gerade in der Debatte um
“dezentrale“, “sanfte“, regenerative Energiequellen allzu oft vernachlässigt worden. Nicht selten wird
vom theoretischen Energiepotential (der Solarstrahlung, Windenergie) unvermittelt auf das
technisch und wirtschaftlich realisierbare Potential geschlossen. Berücksichtigt man dagegen
technische und ressourcenmäßige Machbarkeitsgrenzen und gibt einen bestimmten
Realisationszeitraum vor, so stellt sich heraus, dass viel weniger viel langsamer realisiert werden
kann, als kurzschlüssige Dezentralisierungskonzepte suggerieren. Angesichts technischer Zwänge der
Nutzbarkeit regenerativer Energiequellen, aber auch bei der intensiveren Gewinnung von Kohle, Öl
und Uran aus weniger reichen Lagerstätten, ist vor allem zu berücksichtigen, dass der
Nettoerntefaktor solcher Techniken oft viel geringer ist als bei der heute gebräuchlichen
Energietechnologie und ihren Ressourcen.
Ein Beispiel: Die Herstellung flüssiger Treibstoffe aus Biomasse (Abfällen, schnell wachsenden
Pflanzen) scheint auf den ersten Blick sehr attraktiv zu sein. Bislang ist jedoch umstritten, ob
überhaupt eine positive Energiebilanz bei der Ethanolherstellung aus Biomasse erzielbar ist. Die
energetischen Kosten der Erzeugung und Sammlung “dezentraler“ Energierohstoffe sowie ihrer
Verarbeitung (Destillation) können so hoch sein, dass sich hier nur ein sehr beschränktes technisches
Potential ergibt. Selbst optimistische Studien in den USA rechnen mit Nettoerntefaktoren von
höchstens 1,5 bis 2, so dass für jede gewonnene Kalorie Treibstoff schon vorher mindestens eine
halbe Kalorie aufgewendet werden muss. Sofern nicht spektakuläre technische Neuerungen Erfolg
haben, wäre die Biomassenutzung damit extrem ressourcenintensiv - ein Aspekt, der im Vorschlag
der “Energiewende“ (zu einer Energiepolitik in der BRD ohne Erdöl und Uran) nur unzureichend
Berücksichtigung findet (vgl. Krause et al. 1980: 148ff). `
Neben den Stufen der Machbarkeit einer Energietechnologie müssen wir die Debatte weiter
komplizieren, da Energie nach ihrer unterschiedlichen "Qualität" zu differenzieren ist (vgl. Landsberg
1979: 478ff). Eine Kalorie Energie ist nicht gleich jeder anderen Kalorie Energie, weil Energie in
verschiedenen Formen produziert bzw. genutzt wird. Es gibt thermodynamisch “höherwertige“ und
“minderwertige“ Energie. Die Qualität der Energieform hängt zunächst von ihrem Zustand als
chemische, elektrische, mechanische oder thermische Energie ab, wobei die thermische Energie die
geringstwertige ist. Elektrische und mechanische Energie sind sehr hochwertige Energieformen, die
sich nur unter großen Wirkungsgradverlusten aus thermischer Energie gewinnen lassen. Innerhalb
der thermischen Energieform ist wiederum die Temperatur als Determinante der Energiequalität zu
berücksichtigen. Hochtemperaturenergie ist thermodynamisch “wertvoller“ als Niedertemperaturenergie. So steigt z.B. die Effizienz der Umwandlung thermischer in elektrische Energie mit dem
Temperaturniveau der thermischen Energiequelle. Betrachtet man nur die Qualität der Energieform,
könnte man als technisches Effizienzkriterium der Energienutzung postulieren, niemals höherwer73

tigere Energie herzustellen, als für eine bestimmte Energiedienstleistung unbedingt erforderlich ist.
Deshalb wird häufig kritisiert, erst Elektrizität um den Preis hoher thermischer Verluste herzustellen
und dann diese hochwertige Energie doch nur wieder thermisch (z.B. zur Warmwasserbereitung,
Raumheizung) zu nutzen.
Allerdings ist die Energieform nicht der einzige Aspekt der Energiequalität, der in Rechnung zu stellen
ist. Ein weiterer ist die Dichte der Energiequelle. Je größer die Dichte der angebotenen Energie ist,
desto geringer ist der Ressourcenaufwand für die Nutzung der Energiequelle.50 Dies ist aber nur die
eine Seite der Gleichung, weil der Ressourcenbedarf auch von der Verbrauchsstruktur, d.h. der Art
konkreter Energiedienstleistungen, mitbestimmt wird. Zur Klärung dieses Aspekts müssen wir eine
weitere Hypothese einführen: Je dichter und hochwertiger eine Energiequelle ist, desto leichter ist
die Energie transportierbar. So sind die spezifischen Transportkosten hochwertiger Energie relativ
niedrig, wie die Verteilungssysteme für Elektrizität, chemische Energie (in Form von Öl, Gas, Kohle,
Wasserstoff) oder auch Prozessdampf (hier allerdings mit Einschränkungen) zeigen. Je geringer die
Energiedichte, desto aufwendiger wird der Transport der Energie.
Gase mit geringem Heizwert müssen vor Ort verbrannt werden, Fernheizungen sind auf
Ballungsgebiete mit hoher Anschlussdichte und deshalb relativ geringen Transportentfernungen
beschränkt.
Daraus ergeben sich die folgenden Konsequenzen. Eine zentralisierte Verbrauchsstruktur operiert am
ressourcensparsamsten mit dichter Energie, eine Versorgung mit Energien geringer Dichte ist hier so
gut wie ausgeschlossen. Eine dezentrale Verbrauchsstruktur trifft dagegen auf mehrere Optionen.
Hochwertige dichte Energien können so ressourcensparsam produziert und verteilt werden, dass
zentrale Versorgungsangebote sinnvoll sind. Oder dezentral nachgefragte Energiedienstleistungen
werden mit weniger dichten Energieressourcen abgedeckt, solange die Kapitalkosten und die
benötigte Energieform dies erlauben. Denn hochwertige Energieformen lassen sich rationeller in
großen Einheiten unter Nutzung hoher Energiedichten produzieren.51 Dezentralisierung der
Energieproduktion bietet sich deshalb immer dann an, wenn (a) die Verbrauchsstruktur dezentral, (b)
der Energieformbedarf qualitativ anspruchslos ist und (c) die Ressourcen- und Transportkosten
zentraler Systeme die Vorteile hoher Dichte und Energiequalität aufwiegen.
Aber auch mit diesen Bestimmungen der Energiequalität haben wir noch nicht alle relevanten
Faktoren erfasst. Als weiteren Faktor, der ebenso wie die Verbrauchsstruktur auf soziale
Nutzungsaspekte der Energie verweist, müssen wir die Nutzungsflexibilität des Energieangebots
einer bestimmten Technologie berücksichtigen, Nutzungsflexibilität meint, dass Energie immer dann
zur Verfügung steht, wenn sie nachgefragt wird. Besteht eine zeitlich gleichmäßige Nachfrage, soll
auch das Energieangebot gleichmäßig sein. Besteht eine ungleichmäßige Nachfrage, soll das
Energieangebot entweder gleichmäßig sein oder parallel zur Nachfrage schwanken. Extrem unflexibel
ist ein Energieangebot, welches genau dann anfällt, wenn es nicht nachgefragt wird, und nachgefragt
wird, wenn es nicht anfällt. Die Flexibilität eines Energieangebots kann durch Vermittlungstechniken
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Hieran knüpfen Skalenerträge an. Große Produktionssysteme verdichten den Energieeinsatz und erhöhen
den Wirkungsgrad. Sie kommen deshalb mit relativ geringeren Kapitalkosten aus als kleinere, weniger dichte
Systeme. Allerdings können hier technologiespezifische Grenzen auftreten, jenseits derer die Kosten weiterer
Verdichtung rascher steigen als die Erträge.
51
Die Attraktivität der photovoltaischen Stromerzeugung mag in der Zukunft darin bestehen, eine Ausnahme
zu dieser Regel zu bilden.
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des Speicherns erhöht werden. Im allgemeinen sind Speichertechniken sehr ressourcenintensiv, aber
auch hier gibt es wieder charakteristische Unterschiede je nach Energiedichte und -qualität.
Beim gegebenen und in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren absehbaren technischen Niveau lassen
sich mechanische und elektrische Energie nur unter extrem hohem Ressourcenaufwand speichern
(z.B. in Batterien, Schwungrädern etc.). Die Speicherung thermischer Energie (in Wassertanks,
heißem Gestein) ist nur für geringe Dichten möglich und ebenfalls sehr materialintensiv, d.h. überaus
kostspielig, besonders bei längeren Speicherzeiträumen.52 Die lnflexibilität anspruchsloserer
dezentraler Energiequellen für dezentral nachgefragte Energiedienstleistungen mag deshalb ein
Argument für den Einsatz auch sehr hochwertiger zentraler Energietechnologien und deren typische
Ressourcen sein.
Schon allein die verschiedenen Parameter, die die “Machbarkeit" “und qualitativen Aspekte
möglicher Energieangebotstechnologien zur Befriedigung bestimmter Energiedienstleistungen
bestimmen, öffnen ein weites Feld technischer Alternativen. Techniken geben dabei keinen
“Sachzwang“ vor, sondern sind mit Konditionalaussagen der Form verbunden, dass wenn eine
bestimmte Energiedienstleistung nachgefragt wird und wenn bestimmte Standards der technischen
Ressourceneffizienz bei der Technikwahl angelegt werden, sich bestimmte Energietechniken als
vorteilhafter (“machbarer") erweisen als andere. Technisch-ressourcenmäßig befinden sich heutige
Gesellschaften in der Situation, dass die Investitionskosten zur Befriedigung gegebener
Energiedienstleistungen steigen, weil (a) die Ausgangsressourcen (Kohle, Öl, Gas, Uran) immer
knapper werden und selbst nur mit stetig wachsendem Ressourcenaufwand gewonnen werden
können, so dass (b) der Aufwand für Abbau-, Aufbereitungs-, Verarbeitungs- und
Umwandlungstechniken der Energieproduktion ebenso steigt wie der technische Aufwand für einen
sparsameren Umgang mit Energie. Die säkulare Tendenz zu höherer Kapitalintensität des
Energiesektors ist nicht aufzuhalten. Jedoch ist offen, welche Technologien in welchen
Verbrauchsstrukturen nach welchen Rationalitätsstandards vorteilhaft sind. Fragen der
"Sozialverträglichkeit“ von Energiesystemen, ihrer ökologischen Nebenfolgen und ihrer physischen
Risiken werden dabei nicht in technischen Konditionalaussagen vorgegeben, sondern treten im
Kontext gesellschaftlicher Rationalitätsstandards und sozialer Herrschaftsverhältnisse auf.
Dennoch ist die technische Analyse insofern wichtig, weil sie kognitive Fehlleistungen korrigieren
kann, wenn bestimmten Technologien irrtümlich unterstellt wird, bestimmte gesellschaftliche
Rationalitätsstandards besonders adäquat zu verwirklichen. Bevor wir uns der allgemeineren
Diskussion des Verhältnisses von Rationalitätsstandards und der Wahl von Energietechnologien
zuwenden, möchten wir diesen Aspekt exemplarisch an der These problematisieren, dass die
Techniken regenerativer, dezentraler und “sanfter“ Energieerzeugung nicht nur einfach und
wirtschaftlich, sondern auch sozialverträglich in dem Sinne seien, dass sie die Kontrolle über die
Energieproduktion auf die Ebene kleiner Netze zurückverlegten.“Sanfte“ Technologie, d.h. die
meisten Anwendungen der Sonnenenergie (ausgenommen große Solarkraftwerke), der Biomasse
(ausgenommen große Energieplantagen) und der Windenergie (ausgenommen große Windfarmen),
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Langfristig günstigere Aussichten bietet die chemische Speicherung. Sofern es sich aber um die Umwandlung
wenig dichter thermischer Energie in chemische Latentspeicherenergie handelt, sind auch hier die
Kapitalkosten sehr hoch und die technischen Resultate noch unbefriedigend. Am aussichtsreichsten mag die
Herstellung des Sekundärenergieträgers Wasserstoff sein. Dies setzt aber komplexe Transformationstechniken
und den Einsatz hochwertiger\elektrischer Energie in großen Produktionssystemen (Elektrolysefabriken)
voraus.
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gilt als technische Basis einer Gesellschaftsform, die sich auf kommunale Solidargemeinschaften
gründet. In ideologisch nicht gegen die kapitalistische Ordnung gewendeten Dezentralisierungskonzepten, die eine Ausweitung materiellen Wohlstandes und den Erhalt der Marktwirtschaft
wünschen (wie Lovins 1977, Krause et al. 1980), verbindet die "sanfte" Technologie Marktwirtschaftlichkeit und soziale Dezentralisierung.
Beginnen wir mit der Frage, wie einfach “sanfte“ Energietechniken sächlich sind. Als Beispiel mag hier
ein solares Raumheizungssystem für die klimatischen Verhältnisse der Bundesrepublik dienen, Dabei
wird vorausgesetzt, dass die vom System zu erbringende Energiedienstleistung durch
Wärmedämmvorrichtungen und die passive Nutzung der Sonnenstrahlung (z.B. Fenster in
Südrichtung) schon drastisch vermindert ist. Da solare Heizungssysteme Energie geringer Dichte mit
Kollektoren einfangen, werden sie vor allem in dezentralen Bauformen mit großer Außenfläche im
Verhältnis zur Wohnfläche (d.h. in Ein- und Zweifamilienhäusern) eingesetzt werden Das Solarsystem
umfasst außer den Kollektoren und dem Rohrleitungsnetz, in dem der Wärmeträger zirkuliert, einen
Speicher und ein Regelsystem, das die Zirkulation des Wärmeträgers im Kollektorkreislauf, zwischen
diesem und dem Speicher sowie der Heizkörperanlage steuert. Da die Vorlauftemperatur bei
Kollektorsystemen relativ niedrig ist, um soviel wie möglich von der eingestrahlten Sonnenenergie
nutzbar zu machen, müssen die Heizkörper große Wärmeaustauschflächen aufweisen (z.B.
Fußbodenheizung). Solarheizungen können zudem angesichts der hohen Speicherkosten und wegen
des extrem antizyklischen Anfalls der Sonnenenergie die bestehende Nachfrage nach Heizenergie
kaum ohne ein zweites konventionelles Heizsystem oder andere witterungsunabhängige Systeme
(etwa eine Erdreichwärmepumpe) befriedigen. Je nach Art des für das Zweitsystem in Frage
kommenden Energieträgers (Öl, Gas, Elektrizität) wird die dezentrale Energieproduktion damit
wieder in große Verteilungsnetze eingebunden. Die Komplexität des Verbundsystems ist im Falle der
Elektrizität am höchsten, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gerade elektrische
Zweitsysteme umso attraktiver werden, je mehr die Verfügbarkeit fossiler Alternativen verloren geht
(Mehr als für Heizenergie dürften Öl und auch Biomasse-Flüssigenergien für nicht-energetische
Verwendungen und Transportzwecke bewahrt werden.).
Der Einsatz von Elektrizität zum Heizen muss thermodynamischen Puristen als extrem ineffizient
erscheinen und führt zum brisanten Problem der Kernenergie als jener einzigen Energieform, die
mittelfristig eine weitere Expansion der Elektrizitätserzeugung erlauben könnte, es sei denn, in der
Photovoltaik träten bald dramatische technische Durchbrüche ein.
Dezentrale Energieproduktion ist also keineswegs so einfach wie oft behauptet wird. Für den
Konsumenten sind solare Heizsysteme weit komplexer als bisherige konventionelle Energiesysteme
und mögliche Alternativen, die wie bisher an große Netze gebunden sind (etwa monovalente
elektrische Wärmepumpen mit Erdreich- oder Grundwasser-Umweltwärmenutzung).53 Außerdem
sind solche dezentralen Solarsysteme weit komplexer im technischen Design und in ihren
Serviceansprüchen als andere Energiesysteme. Ein Grund für die hohen spezifischen Kosten von
Solarsystemen ist nämlich, dass schon ihre Projektierung ein Vielfaches der Arbeitskraft erfordert als
andere Energiesysteme . Gerade weil Solarenergie standort- und klimaspezifisch genutzt werden
muss, ist eine Standardisierung der Anlagen nur sehr begrenzt (d.h. auf Komponenten beschränkt)
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Wir nehmen die elektrische Wärmepumpe hier nicht als Beispiel, weil wir die Kampagnen der
Energieversorgungsunternehmen unterstützen, den Elektrizitätskonsum auszudehnen, sondern um eine
konsequente nicht-fossile Energiestrategie zu konstruieren.

76

möglich. Zwar können Kollektoren in Großserien gefertigt werden, aber die Effizienz eines
Solarheizungssystems hängt in hohem Maße von dem anlagenspezifischen Systemdesign ab, das sich
kaum verallgemeinern lässt. Dies zeigen Erfahrungsberichte von Solarheizungsproduzenten in der
Bundesrepublik und in USA.
Die Hoffnung, mit Solaranlagen ein Stück lokale Selbständigkeit zurückzugewinnen und dem Diktat
der großen Energiekonzerne zu entkommen, dürfte sich nicht nur deshalb zerschlagen, weil
Energiekonzerne auch das Feld der Solarenergie schnell besetzen werden und mit ihrem
Produktions- und Vertriebssystem kleinen Konkurrenten überlegen sind, sondern auch, weil die
Abhängigkeit der Verbraucher von großen Energieversorgungssystemen durch Solaranlagen
keineswegs vollständig aufgehoben wird. Nicht zuletzt sind Solarsysteme nur in einem
eingeschränkten Sinne "erneuerbare" Energiequellen, da sie aus nicht-erneuerbaren und teilweise
knapp werdenden Rohstoffen (z.B. Kupfer) hergestellt werden. Auch hier ergibt sich also eine
Anbindung an “große“ und nicht-regenerative Produktions- und Verteilungssysteme. Unabhängigkeit
von Verteilungsnetzen für “Ersatzenergie“ ließe sich zudem nur dann erreichen, wenn
Ressourcenbedarf oder “Wirtschaftlichkeit“ der Solaranlagen keine Rolle spielten und/oder sich der
Verbrauchsrhythmus des Konsumenten dem “natürlichen“ Energieangebot anpasste. Selbst
Solaranlagen, die nur eine Teillast des Heizbedarfs eines Hauses tragen, sind gegenwärtig um ein
Mehrfaches teurer als herkömmliche Systeme. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass die
Anlagekosten sinken werden, da die geringe Energiedichte der Sonnenstrahlung die Systeme sehr
materialaufwendig macht und schon heute nur Massenprodukte in die Anlagenherstellung eingehen,
bei denen kaum spektakuläre Preisstürze zu erwarten sind (Stahl, Aluminium, Glas, Beton etc.).
Beobachtungen des Solarmarkts in USA zeigen, dass trotz mengenmäßiger Expansion die Preise eher
steigen als sinken. Dabei ist außer der Materialintensität auch der große Arbeitskraftaufwand zu
bedenken, den diese Systeme erfordern.
Es trifft sicher zu, dass der Preis fossiler Energieversorgung auch in Zukunft beträchtlich steigen wird.
Dies heißt jedoch nicht, dass “sanfte“ Technik dann automatisch volkswirtschaftlich und
marktwirtschaftlich günstiger abschneiden wird, da neue Alternativen auf den Plan treten könnten
(z.B. eine auf Brütern oder Fusion beruhende Elektrizitätsversorgung), die weniger
ressourcenintensiv wären als dezentrale “erneuerbare“ Techniken. Letztlich hinge dann die
Entscheidung für aufwendigere “sanfte“ Energiegewinnungsformen an jenen gesellschaftlichen
Rationalitätskriterien, die so hohe Kosten als akzeptabel ausweisen: Wollen wir soviel Arbeitskraft
und Ressourcen zur Energiegewinnung investieren, dass eine dezentrale Energieversorgung möglich
wird? Gibt es nicht quantifizierbare soziale Vorteile, die höhere Ressourcenintensität aufwiegen?
Nachdem wir am Beispiel von Solarheizungen die "Einfachheit" und “Ressourcensparsamkeit“
dezentraler Energieversorgungssysteme auf regenerativer Basis problematisiert haben, können nun
noch einige Argumente nachgeschoben werden, die die Möglichkeit und Wünschbarkeit der
Dezentralisierung von Energiesystemen in Frage stellen. Oft wird übersehen, dass sich mit dem
Einsatz materialintensiver Energietechniken - und alle regenerativen Energiequellen sind wegen der
geringen Energiedichte materialintensiv - teilweise nur der Einsatzort knapper, dichter und
hochwertiger Energie auf eine andere Ebene der Technikkaskade verschiebt: Ein Teil der
(nichtgenerativen) dichten Energie, die früher bei der Endproduktverwendung (d.h. im
Heizungssystem) verausgabt wurde, geht jetzt in die Herstellung der Produkte und ihrer
Vormaterialien. Je ungünstiger der Nettoerntefaktor dezentraler Energiesysteme ist, umso weiter
wird der Bedarfs- und Einsatzort dichter und hochwertiger Energie (evtl. bis in die Grundstoff77

produktion) verschoben - nicht aber der Energiebedarf insgesamt wesentlich reduziert. Die Kosten
von Solarsystemen wachsen z.B. mit steigenden Ölpreisen, da die energetischen Herstellungs-,
Transport- und Wartungskosten solcher Anlagen nach wie vor für traditionelle Energieträger
verausgabt werden müssen. Wiederum werden hochwertige Energien (fossile Brennstoffe,
Elektrizität, Prozesswärme) als Vorleistungen für niedrigwertige Energien (Warmwasser,
Raumwärme) eingesetzt – genauso wie bei vielen herkömmlichen Techniken. Gerade für
hochwertige Energien bieten regenerative Energietechniken jedoch kaum Substitution. Einen
kritischen Engpass bildet die Substitution chemischer Energieträger (z.B. Öl), da die
Biomasseproduktion jenseits des bescheidenen Verarbeitungspotentials ohnehin zu beseitigender
Abfälle nur eine geringe energetische Effizienz aufweist.
Auch der Herstellung von Elektrizität aus regenerativen Energien sind in Ländern mit geringer
Sonneneinstrahlung enge Grenzen gesetzt. Selbst in sonnenreicheren Regionen müssten
photovoltaische Zellen nichts kosten (wenn nicht mehr als 10 % Umwandlungseffizienz beim
Sonnenlicht erzielt wird), um die marktwirtschaftlichen Systemkosten heutiger Stromherstellung mit
konventionellen Mitteln zu erreichen. Die Anwendungsbedingungen im sonnenarmen Mitteleuropa
erscheinen dabei als noch weit ungünstiger. Wegen ihrer wahrscheinlich geringen sozialen und
ökologischen Beeinträchtigungen, angesichts steigender Energiegewinnungskosten aus traditionellen
Ressourcen und bei möglichen technischen Durchbrüchen ist die photovoltaische Solarenergie
dennoch langfristig eine der aussichtsreichsten Alternativen im Spektrum neuer Energiesysteme. Ein
beschränktes, aber schon bald wirtschaftliches Potential stellt auch die Windenergie dar, die zwar
erheblich zur Einsparung von Energieträgern in der Elektrizitätserzeugung auch der Bundesrepublik
beitragen könnte, jedoch wegen ihres unsteten Anfalls nur traditionelle Brennstoffe, nicht aber
konventionelle Erzeugungskapazitäten ersetzen wird (vgl. Jarass et al. 1980: 221).54
Diese gedämpfte Bewertung regenerativer Energiequellen darf nicht als Rechtfertigung des "harten“
Energiepfades zu einer Plutoniumwirtschaft missverstanden werden. Kurz- und mittelfristig besteht
in einer sinnvollen Energiepolitik ein absoluter Vorrang für sehr starke Energiesparmaßnahmen (d.h.
eine Erhöhung der Effizienz durch ein günstigeres Verhältnis zwischen Primärenergieinputs und
Energiedienstleistungen), eine Substitution von Öl durch Kohle, Anstrengungen zur Nutzung schon
marginal wirtschaftlicher erneuerbarer Energiequellen (wie solare Warmwassergeräte, passive
Raumheizung, vielleicht auch Windelektrizität sowie Biomasseenergiegewinnung aus Abfällen). In
diesem Sinne muss auch jeder Präjudizierung langfristiger Energieoptionen durch politisch verfügte
Entwicklungsvorsprünge bestimmter Technologien (etwa des Schnellen Brüters) in den nächsten
Jahrzehnten entgegengearbeitet werden.
Und nicht nur Außenseiter der Energiediskussion geben zu, dass ein solcher Aufschub langfristiger
und irreversibler Determinationen der Energiewirtschaft starke Argumente sozialer, politischer und
ökonomischer Art für sich hat, auch wenn die Herrschaftsverhältnisse im Energiesektor (etwa die
Rolle der Energieversorgungsunternehmen) auf eine möglichst rasche Schaffung vollendeter
Tatsachen aus sind.
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Vertreter “sanfter“ Energiepfade vergessen oft, dass regenerative Energien zwar konventionelle Brennstoffe
ersetzen, wegen ihrer Unstetigkeit aber kaum konventionelle Kapazitäten einsparen können, die für Zeiten
bereitzuhalten sind, in denen regenerative Energien ausfallen. Diese Nachlässigkeit führt zu so groben Fehlern,
dass die Nennleistung regenerativer Anlagen (etwa von Windgeneratoren) mit ihrem durchschnittlichen
Lastfaktor gleichgesetzt wird, obwohl letzterer nur bei 20 bis 25 % der Nominalkapazität liegt (vgl.
exemplarisch: Ruske/Teufel 1980: 143).
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Langfristig mag eine Wahl zwischen Solarenergie, Brüterwirtschaft und nuklearer Fusionsenergie als
“nach-fossilen“ Energieoptionen bestehen. Selbst wenn die Solarenergie sich in diesem komplexen
gesellschaftlichen Entscheidungsprozess durchsetzen würde, wäre dies jedoch kaum im Rahmen
einer vorwiegend “sanften“ Technik denkbar. Die Gleichsetzung regenerativer Energie mit “sanfter“
Energietechnik ist falsch. Eine Umstellung des gesamten Energiesystems auf regenerative Energien
wird wahrscheinlich nur dann technisch und wohl auch wirtschaftlich möglich, wenn regenerative
Energien nach “harten“ Konzepten eingesetzt werden. Dabei wäre etwa an eine internationale
Wasserstoffwirtschaft zu denken, in der die in Elektrizität verwandelte Sonnenenergie (Photovoltaik,
SonnenTurmkraftwerke, Meerestemperaturgradienten-Kraftwerke) eine elektrolytische Erzeugung
von Wasserstoff ermöglicht, welcher dann als Sekundärenergie eingesetzt wird. Ein solches
Energiesystem würde aber genau jener sozialen Dezentralisierungskonzeption zuwiderlaufen, die
heute hinter vielen Präferenzen für regenerative Energien steht.
Nachdem wir hier Fragezeichen hinter die Postulate Einfachheit, Dezentralisierung und
Wirtschaftlichkeit des Konzepts “sanfter“ regenerativer Energietechnik gesetzt haben, soll
abschließend noch die Behauptung energetischer Effizienz attackiert werden. Der Einsatz dezentraler
regenerativer Energiequellen impliziert auch eine dezentrale Verbrauchsstruktur. Dezentrale
Architektur und Stadtplanung ist jedoch energetisch ineffizient. Freistehende Häuser verbrauchen
schon wegen ihrer großen Außenflächen mehr Energie und mehr energiesparende Dämmstoffe als
Häuser innerhalb der verdichteten Bauweise größerer Wohnkomplexe. Zugleich sind die
Anlagekosten einer Vielzahl kleiner Heizungssysteme relativ höher als bei wenigen größeren
Systemen. Schließlich erhöhen dezentrale Wohnstrukturen die Transportkosten und damit wiederum
den Energiebedarf. “Radikale“ Dezentralisierung verunmöglicht zudem, Energie mit hoher Effizienz
etwa durch Wärme-Kraft-Koppelung (Elektrizitätsproduktion und Nutzung der Abwärme zur
Fernheizung) zu verwerten.
Diese Ausführungen haben versucht, einen Kontrapunkt zu all den allzu leicht hingeworfenen
Behauptungen zu setzen, nach denen regenerative Energietechnik (a) einfach, (b) wirtschaftlich, (c)
dezentralisierend und (d) energetisch effizient sei. Wir haben darauf verzichtet, die
überschwenglichen Verheißungen der Solarenthusiasten (wie Lovins 1977) mit “harten“ Zahlen und
den Fakten der Einführungsprobleme der Solarenergie oder gar den nicht immer unzutreffenden
Argumenten der Befürworter “harter“ Energiepfade zu konfrontieren. Vielmehr sollten unsere eher
qualitativen als quantitativen Erwägungen Zweifel an jenen simplizistischen Theoremen begründen,
die sich alles Gute in dieser Welt von regenerativen Energien versprechen und ignorieren, dass deren
Einsatz Wahlentscheidungen mit - je nach Art der angelegten Rationalitätsstandards - unliebsamen
Dilemmata beinhaltet. Illustrieren wir dies an den vermutbaren technologischen Präferenzen, die
unter heutigen Entscheidungsbedingungen mit unterschiedlichen Rationalitätskriterien verbunden
sein mögen.
Rationalitätspräferenzen, die sich an kommunalen Solidargemeinschaften orientieren und eine
weitgehende soziale Autonomie kleiner Netze favorisieren, werden regenerative Energietechniken
selbst dann bevorzugen, wenn sie ressourcenmäßig sehr ineffizient, unstetig im Energieangebot,
stattdessen aber einfach55 sind. Eine weitgehend auf “sanfte“, dezentrale regenerative Energie-
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Sofern man Einbußen an technischer Optimalität hinnimmt, sind natürlich auch sehr einfache Systeme (mit
relativ bescheidenem Materialbedarf und unter Verzicht auf Regelungstechnik) denkbar. Deren
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technologie setzende Energiestruktur wäre wahrscheinlich Teil einer Ökonomie des Mangels. Der
soziale Lebensrhythmus wäre dem Energieangebot anzupassen, anstatt - wie durch die
Industrialisierung geschehen - soziale Aktivitätssphären immer unabhängiger von jahreszeitlichen,
Klima- und anderen Umweltbedingungen (z.B. dem täglichen Zyklus von Helligkeit und Dunkelheit)
werden zu lassen.
Solche Rationalitätspräferenzen sollen zugleich technische und ökonomische Risiken von
Energietechniken minimieren. Dies heißt aber keineswegs, dass eine regenerative Energietechnologie
nur in einer an normativer Vergesellschaftung orientierten Ordnung bedeutsam werden könnte. Hier
jedoch würde sie eine konsequente, die Gesellschaft gestaltende Ausprägung erreichen, da sie auf
Kosten anderer Rationalitätsansprüche (insbesondere der Befriedigung materieller Bedürfnisse)
durchgesetzt werden könnte.
Der Vorrang individueller Nutzenmaximierunq von Marktteilnehmern als Allokationsmechanismus
sozialer Güter und Dienste würde zu einem anderen Mix von Energietechnologien führen. Dieser
Rationalitätsstandard hat nicht a priori eine Präferenz für "harte" Technologie, sondern fördert, was
immer aus der Sicht von Marktagenten als "rational" erscheint. Deshalb ist es eine Illusion zu
glauben, regenerative und dezentralisierbare Energietechniken ließen sich nicht in
monopolkapitalistischen Verhältnissen verwerten, weil angeblich ihr technisches Design (1) der
kapitalistischen
Instrumentalisierung
widerspräche.
Nicht
nur
die
Empirie
der
Solarenergieentwicklung in den USA, wo große “Energiekonzerne" den neuen Bereich schnell
vereinnahmen, sondern auch die Komplexität der Solartechniken (im Hinblick auf Komponenten,
Systemdimensionierung, Service und vor allem den Bedarf an Integration mit konventionellen
Energietechniken) zeigt, dass zentralisierte Produktions- und Vertriebssysteme nicht nur möglich,
sondern nach ökonomischen Rationalitätsstandards auch “logisch angemessen“ sind. Dezentrale
Energietechniken werden immer dann interessant, wenn ihre direkten monetären "Kosten“ für
anwendende Unternehmen oder Konsumenten gleich hoch oder niedriger ausfallen als die anderer
Techniken.
Angesichts der Erschöpfung fossiler Energieträger mag diese Situation in bestimmten
Anwendungsbereichen im Laufe der kommenden 20 bis 30 Jahre eintreten, wenn sich bis dahin nicht
“harte“ Technologien wie eine Plutoniumwirtschaft mit Brutreaktoren und Wasserstoff als
Sekundärenergie oder (etwas später) eine “harte“ Solarökonomie mit Wasserstoff als
betriebswirtschaftlich billiger durchsetzen. Zumindest ist die Behauptung unzutreffend, die
Kernenergie habe sich inzwischen infolge Unwirtschaftlichkeit in ihrer marktrationalen Bewertung
blamiert (so aber Lovins et al. 1980). Vielmehr haben politische Restriktionen aufgrund sozialer
Widerstände die Entwicklung der Kernenergie gehemmt und die “Investitionssicherheit“ der
Energiekonzerne vermindert. Unbestreitbar werden inzwischen im technischen Design der
Kernenergienutzung mehr (allerdings ausschließlich quantifizierbare) externe Risiken ökonomisch
“internalisiert“ als bei manchen anderen diskutierten Alternativen.
Die ökonomische Marktrationalität wird angesichts der heute absehbaren und in 20 bis 30 Jahren
verfügbaren Techniken sowie der von einer kapitalistischen Ökonomie nachgefragten Quantität und
Qualität der Energie weiter “harte“ Technologien favorisieren. Öffentliche Güter wie

Wirtschaftlichkeit dürfte jedoch bei Berücksichtigung aller Vorleistungen ebenfalls ungünstiger ausfallen als bei
heute gebräuchlichen Systemen.
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Versorgungssicherheit, qualitative soziale Risiken und Umweltfreundlichkeit spielen bei
marktwirtschaftlicher Rationalität kaum eine Rolle, sondern müssen durch politische Markteingriffe
den Marktagenten aufgezwungen werden. Die in der Vergangenheit aufgetretene Krisenanfälligkeit
des Marktmechanismus bei der Allokation von Energieressourcen und Selektion von
Energietechnologien demonstriert dies. Die Rationalität des Marktes ist an der Maximierung von
Tauschwerten und industrieller Macht orientiert. Ungehemmte ökonomische Expansion mag aber
diese, bei den einzelnen Marktagenten wirksamen Regulative durch kollektive Krisen untergraben.
Schließlich mag die technische und ökonomische Zentralisation die Marktwirtschaftlichkeit des
Energiesektors als Folge der Marktdynamik weitgehend aufheben.
Als weiterer Rationalitätsstandard wäre politische Bestandsrationalität bei der Wahl von
Energietechnologien zu berücksichtigen. Regulativ ist hier die institutionelle Integrität und
Konfliktfreiheit einer gegebenen gesellschaftlichen Ordnung. Damit erweitert sich gegenüber der
Marktrationalität der Aufmerksamkeitshorizont für kollektive Folgen von Energiesystemen.
Versorgungssicherheit, Umweltschutz und technisch-physische Risiken erfahren hier mehr Beachtung
als am Markt. Zur institutionellen Stabilität gehört jedoch auch, dass die Machtpotentiale
gesellschaftlicher Akteure politisch einkalkuliert werden. Bestandsrationalität wird sich deshalb in
einer kapitalistischen Marktordnung weiterhin vornehmlich an den Präferenzen mächtiger
Vetogruppen, d.h. vor allem der Industrie ausrichten. Ökologisten werden diese Prioritäten durch
politische Kompromisse nicht nachhaltig modifizieren können.
Wir spekulieren, dass politische Bestandsrationalität einerseits Märkte durch zentrale politische
Eingriffe korrigieren wird, etwa durch Energiesparverordnungen, Steuern, Anreize und Änderung der
institutionellen Verfügung über Energietechniken und -produktion, und dabei andererseits
regenerativen Energien wegen Vorteilen der politischen Kompromissbildung und der Erhöhung
nationaler Versorgungssicherheit einen größeren Raum eröffnen wird als eine reine
marktwirtschaftliche Effizienzlogik. Jedoch dürften auch hier die volkswirtschaftlichen und
politischen Kosten von ausschließlich oder vornehmlich auf regenerativer Energie basierenden
Strategien als so hoch eingeschätzt werden, dass die politische Bestandsrationalität einer solchen
Option nicht folgen kann.
Welche Energietechnologien endlich würden im Lichte demokratischer Entscheidungsrationalität
bevorzugt werden, die die Dominanz fest verankerter Herrschaftsstrukturen in Politik und Ökonomie
antastete und vernachlässigten Rationalitätsstandards zur Sprache verhülfe? Wir vermuten, dass eine
demokratische Rationalität zunächst kollektiven Wirkungen von energietechnologischen
Entscheidungen mehr Bedeutung beimessen würde als alle anderen Rationalitätsstandards. Sodann
müsste demokratische Rationalität den institutionellen Stellenwert jedes der anderen
Entscheidungskalküle relativieren. Es ist gut möglich, dass auch hier am Ende keiner spezifischen
Rationalität kompromisslos gefolgt würde und extreme Energieoptionen nicht zu rechtfertigen wären
(d.h. weder das Prinzip sozialer Reziprozität als Legitimationsbasis "sanfter“ Technologie noch das
Prinzip marktwirtschaftlicher Allokationseffizienz als Legitimation “harter“ Technologie). Vielmehr
wären die vielfältigen Wechselwirkungen (trade-offs) zwischen verschiedenartigen kollektiven und
individuellen Bedürfnisansprüchen und Rationalitätsstandards einer Industriegesellschaft zu
materiellen Wohlstand kaum verzichten wollen. Jedoch sollen auch die kollektiven Risiken von
Energiesystemen gemindert werden. Gegen einen autoritären “Kalorienstaat“ steht das Bedürfnis
nach Selbstbestimmung. Und schließlich wollen wachsende Gruppen soziale Reziprozität mehr als
bisher als Rationalitätsstandard berücksichtigt sehen.
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Sowohl die Vertreter “harter“ als auch die Anhänger "sanfter“ Lösungen haben diese Wertdilemmata
bisher überspielt, indem sie voreilig eine Konsistenz ihrer technologischen Optionen mit technischer
Effizienz und sozialen Bedürfnisansprüchen (sowie daraus folgend: bestimmten gesellschaftlichen
Institutionensystemen) behaupteten.56 Harte“ und “sanfte“ Ideologen konnten deshalb einem neuen
“Technodeterminismus“ Vorschub leisten, indem bestimmte technisch definierte Optionen zum
Grundstein spezifischer Sozialutopien erklärt wurden (kommunale Solidargemeinschaft bzw.
supertechnologische Überflussgesellschaft). Wir versuchten dagegen in diesem Exkurs eine Position
zu begründen, die stets Technologieoptionen im Kontext von Rationalitätsdilemmata sieht: soziale
Reziprozität versus materieller Konsum versus institutionelle Stabilität versus Demokratie. Bestimmte
Technologien sind in dieser Perspektive weder “Ursache“ noch bloßer “Ausdruck“ einer Herrschaftsordnung, sondern stehen im Spannungsfeld unterschiedlicher Rationalitätskriterien. Herrschafts- und
Rationalitätsprobleme einer sozialen Ordnung lassen sich nicht durch einen “technical fix“ lösen.
Diese These wird bedeutsam für das Verhältnis von technischer und gesellschaftlicher
Dezentralisierung. Es dürfte schwerfallen, im Energiebereich soziale Dezentralisierung mit der
technischen Effizienz dezentraler Energiesysteme zu rechtfertigen. Wenn wir vorsichtig sind, können
wir in Anbetracht unserer Überlegungen zu Energiequalität und -nachfrage bzw. -angebot nur sagen,
dass ein Basisdilemma nicht ignoriert werden sollte: Dezentrale regenerative Energiesysteme
könnten um soviel ineffizienter sein als “harte“ Systeme, dass Ansprüche auf Wohlstand und
politische Stabilität die Vorteile “sanfter“ Technologie hinsichtlich sozialer Reziprozität, technischen
Risiken und Umweltfreundlichkeit aufwiegen. Kompromisslose Vertreter “sanfter“ Strategien leiten
technodeterministisch aus Merkmalen “harter“ Technologie den autoritären Zwangsstaat ab.
Angesichts der aufgezeigten Rationalitätsdilemmata können ihre Gegner mit gleicher Münze
antworten. Denn bei den voraussichtlich sehr hohen Kosten primär dezentraler Versorgungssysteme
könnten solche Technologien nur durch autoritären Zwang - sei es eines Zentralstaates, sei es kleiner
Kollektive - verallgemeinert werden.
Chancen einer “Koalition“ unterschiedlicher Rationalitätspräferenzen bestünden dagegen, wenn das
ausschließlich an Marktrationalität und Kapitalverwertung orientierte ökonomische Kalkül weiter
sozial diskreditiert und stärker politisch restringiert würde. Dabei ginge es konkret um eine möglichst
weitgehende Entkommodifizierung des Produkts Energie in allen Formen. Eine Stärkung der
Durchsetzungskraft sozialer Ansprüche an technisch-physische Sicherheit, Ressourceneffizienz usw.
würde allerdings voraussetzen, dass Prinzipien demokratischer Entscheidungsrationalität einen
größeren Geltungsraum erhielten. Nur wenn energietechnologische Entscheidungen in einen
umfassenderen Kontext (z.B. der Verkehrs-, Wirtschafts- und Siedlungspolitik) gestellt würden,
könnte der Bedarf an “harter“ Technologie auf jenes Minimum reduziert werden, dass technisch und
volkswirtschaftlich effizient wäre und einer langfristig orientierten Bestandsrationalität entspräche.
Deshalb wäre es töricht, sich angesichts der heutigen Informationsunsicherheit auf eines der beiden
energiepolitischen Extremkonzepte festzulegen. Vielmehr ist der technizistische Argumentationsstil
beider Seiten zu kritisieren, die gleichermaßen Rationalitätsdilemmata negieren. Obwohl technische
Systeme Prämissen für die Verfassung von Sozialordnungen setzen, besteht dennoch kein
eindeutiges Zuordnungsverhältnis zwischen Technik, sozialen und politischen Institutionen.
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Eine besonders blauäugig naive, zum Teil faktisch falsche Diskussion des Verhältnisses von Solartechnologie
und Sozialstruktur findet sich bei Sale (1980). Die Popularität dieses Pamphlets in den USA deutet auf eine
ideologische Tiefenströmung hin, in der sich kleinbürgerliche Ressentiments und die Sehnsucht nach der “open
frontier“ zu einer gesellschaftspolitischen Fata Morgana verdichten.
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EXKURS 2: Verkehrssysteme – Transporteffizienz kontra Dezentralität
Der motorisierte Individualverkehr ist in den letzten Jahrzehnten zu einem gesellschaftlichen
Problem geworden, in dessen Definition ebenso wie in politische Problemlösungskonzepte
gegensätzliche gesellschaftspolitische Entwicklungsvorstellungen eingehen. Außer Frage stehen die
hohen sozialen Kosten der “Massenmotorisierung“: Schadstoffemissionen (Kohlenmonoxyd,
Kohlenwasserstoffe, Stickstoffoxyde und Schwefeldioxyd), die die Luft in Ballungsgebieten
“ungenießbar“ machen und weiträumige Schäden an der natürlichen Umwelt (insbesondere durch
S02) verursachen (Wippo 1976, Neuefeind 1978); Gesundheitsschäden durch Lärmbelastung und
Verkehrsunfälle mit hohem Tötungsrisiko; unfallbedingte Sachschäden und außerordentlich hohe
Kosten der Infrastruktursicherung (Straßennetz, Reparaturdienste, Abfallbeseitigung). Die zur
Verteidigung des Kraftfahrzeugs benutzte Feststellung “Jeder achte lebt vom Auto“ spiegelt nicht nur
die Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs für die Kapitalverwertung wider, sondern
verweist auch indirekt auf den hohen Ressourcenbedarf dieses Verkehrssystems, das auch in den
Bereichen Energieversorgung und Grundstoffproduktion einen nicht unerheblichen Teil der
gesellschaftlichen Arbeit bindet. Die Motorisierung wird deshalb nicht nur wegen ihrer direkten und
indirekten Sozialkosten zum Problem, sondern auch in Anbetracht der Verknappung von Energie und
industriell wichtigen Rohstoffen (insbesondere: Aluminium, Blei, Kupfer, Zink usw.): Das Automobil
ist ein “hoch-entropisches“ Produkt (Global 2000: 484), denn die für seine Herstellung und
Verwendung eingesetzten Naturstoffe gehen weitgehend alternativen Verwendungsweisen verloren.
Diese inzwischen schon Allgemeingut gewordenen Feststellungen bezeichnen jedoch nur
Rahmenbedingungen jenes Dilemmas, dem sich sowohl Kritiker als auch Befürworter des
Individualverkehrs gegenübersehen: der faktischen Unverzichtbarkeit des Autos als Transportmittel
angesichts seiner abnehmenden Funktionsangemessenheit zur Befriedigung von Transportbedürfnissen. Nachdem Wirtschaft, Infrastrukturen und Lebensweisen dem Auto angepasst sind, scheint
das Auto selbst nicht mehr geeignet zu sein, die mit seiner massenhaften Verwendung entstandenen
Probleme zu meistern.
Da Transportbedürfnisse innerhalb der bestehenden Verteilung von Transportzielen (Arbeitsplätzen,
Wohnstätten, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Einkaufsorten usw.) entstehen, die selbst eine
Folge der raumstrukturierenden Wirkungen von Verkehrssystemen ist, greifen Alternativkonzepte zu
kurz, die Verkehrsprobleme nur durch neue Verkehrstechnologien oder verkehrstechnische
Maßnahmen zu lösen trachten. Was das Problem der Wahl von Verkehrssystemen vom Problem der
Wahl zwischen energietechnologischen Alternativen unterscheidet, das ist die Notwendigkeit, nicht
nur Effizienzverbesserungen (gleiche Bedürfnisbefriedigung mit geringerem Ressourceneinsatz),
sondern zugleich Verbesserungen der Effektivität (d.h. eine bessere Versorgung mit
Verkehrsdienstleistungen) zu realisieren. Die verfügbaren Verkehrsdienstleistungen sind - gemessen
an ihren sozialen Kosten - nicht nur zu “teuer", sondern - gemessen an einem wie auch immer zu
definierendem Optimum - “schlecht“ (Zeitaufwandl) und den potentiellen Nachfragern in sehr
unterschiedlicher Qualität “zugänglich“ (Kinder, Jugendliche und Ältere sowie alle Nichtfahrzeugbesitzer sind von der Teilnahme am motorisierten Individualverkehr weitgehend ausgeschlossen
und auf die weniger flexiblen, räumlich und zeitlich stark restringierten Systeme des öffentlichen
Verkehrs angewiesen.).
Weil Verbesserungen der Effektivität von Verkehrssystemen nicht notwendig auch deren Effizienz
erhöhen (oft ist das Gegenteil der Fall), geht es beim "Verkehrsproblem“ nicht nur um die Frage einer
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optimalen Bedürfnisbefriedigung, sondern auch um Art und Umfang der “Verkehrsbedürfnisse“
selbst. Um einige zentrale Zusammenhänge zwischen Effizienz, Effektivität und Raumstrukturen
deutlich zu machen, beschränken wir uns im folgenden auf einen Teilbereich aller
Verkehrsaktivitäten, den wir in sozial-zeitlicher und in sachlicher Hinsicht wie folgt eingrenzen: (a) auf
den regelmäßigen und termingebundenen Transport von Individuen im Zusammenhang mit
reproduktionsrelevanten Tätigkeiten (Berufs-, Ausbildungs- und Dienstverkehr) und (b) auf
Alternativen zum PKW-Verkehr, dessen quantitative Reduzierung aus ökonomisch-sozialen und
ökologischen Gründen sowie wegen negativer Sekundärwirkungen (Raumbedarf, Stadtzerstörung)
geboten scheint.
Bei der Bestimmung der Nachfragestruktur von Verkehrsdienstleistungen lösen wir uns von der noch
heute viel verbreiteten Auffassung, das aktuelle “Verkehrsverhalten“ (genauer: die stattfindenden
Ortsveränderungsaktivitäten) würde so etwas wie ein soziales Bedürfnis nach “Mobilität“
widerspiegeln. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die individuelle Nachfrage nach
Ortsveränderungsaktivitäten gegenüber Veränderungen des Verkehrssystems und seiner
Nutzungsangebote weitgehend invariant ist (Wermuth 1978): Wie oft jemand seine Wohnung
verlässt, um zur Arbeit oder zur Schule, zum Einkaufen oder ins Kino zu fahren (bzw. zu gehen),
bestimmt sich nicht nach der Art verfügbarer Transportmittel. Deren “Natur“ (Zugänglichkeit,
Schnelligkeit, Bequemlichkeit, Kosten usw.) definiert allerdings die Grenze des Raumes, in dem Orte
möglicher Aktivität liegen, d.h. die Erreichbarkeitsstruktur. Ein S-Bahn-System erweitert deshalb den
erreichbaren Raum ebenso wie eine Schnellstraße: Wohnung und Arbeitsplatz können in größerer
räumlicher Entfernung voneinander liegen und sind dennoch in relativ kurzer “Wegezeit“ erreichbar.
Verkehrstechnische Veränderungen der Erreichbarkeit restrukturieren den räumlichen Bereich der
Aktivitätenausübung und lösen u.U. Standortveränderungen aus. Dieser raumstrukturierende Effekt
von Verkehrssystemen bestimmt wiederum das Verkehrsaufkommen, welches auf die Gestaltung
bzw. Leistungsfähigkeit von Verkehrssystemen zurückwirkt (vgl. Schema 13 aus: Pannitschka 1978:
192).
Schema 13
Das Schema zeigt die unter besonderen
Bedingungen zum “Teufelskreis“ werdenden
Zusammenhänge zwischen der Raumstruktur
(zentral, dezentral) und der Art (nachgefragter) und Auslastung der (verfügbaren) Verkehrssysteme.
Bevor vermeintliche Patentrezepte wie
“Vorrang des Öffentlichen Nahverkehrs“ (z.B.
Busse 1980) oder “Fahrrad statt Auto“ (z.B. Illich 1974) auf ihre sachliche Problemangemessenheit
und politisch-Ökonomische Realisierbarkeit geprüft werden können, ist deshalb den Raumwirkungen
unterschiedlicher Verkehrssysteme und ihren spezifischen sozialen Kosten noch ein Schritt tiefer auf
den Grund zu gehen. Beim Vergleich der Systeme “Individualstraßenverkehr“ und "Öffentlicher
Straßen- und Schienenverkehr“ beziehen wir uns auf die folgenden, verhältnismäßig
hochaggregierten Dimensionen: Unter dem Gesichtspunkt der Effizienz (hier im technischen und
volkswirtschaftlichen Sinne gebraucht)wird die Leistungsfähigkeit eines Systems bewertet. Dabei
handelt es sich um Merkmale wie Geschwindigkeit und Transportvolumen einerseits und deren
Verhältnis zu den Kosten der Infrastruktur, der Transportmittel und des Betriebs (z.B. Strecken und
Stationen, Fahrzeuge und Kraftstoffe) andererseits. Die Effektivität eines Systems wird durch die
Dimensionen “Bequemlichkeit“ und “Raumerschließung" beschrieben. Erstere erfasst Merkmale der
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subjektiven Attraktivität wie Komfort, Verfügbarkeit/Zugänglichkeit, Flexibilität, Verkehrsfrequenz
und Fahrplanmäßigkeit. Raumwirkungen entstehen aufgrund der jeweiligen systemspezifischen
Netzbildungsfähigkeit, der Netzdichte, des Zentralisierungs- bzw. Dispersionsgrades. Soziale Kosten
im weiteren Sinne gehen in die Dimension "Umweltbeanspruchung“ ein: Flächenbedarf,
Energieeffizienz, Ausmaß der Lärm- und Schadstoffemissionen.57
Bahnen und Busse sind aufgrund ihres größeren Transportvolumens wesentlich leistungsfähiger als
Autos. Dies schlägt sich auch in relativ niedrigen spezifischen Transportkosten nieder. Auch die
Umweltbeanspruchung des Kollektivverkehrs ist extrem gering: Eine hohe Flächennutzungseffizienz58
korrespondiert mit einer hohen Energieeffizienz (bei angemessener Auslastung des Systems): das
günstige Verhältnis zwischen technischem Aufwand und Nutzungskapazität gewährleistet ein
unproblematisches Niveau der Lärm- und setzt, sind Bahn- und Busdienste ausgesprochen
wirtschaftlich.
Nachteile gegenüber dem PKW-Verkehr bestehen jedoch in den Dimensionen “Bequemlichkeit“ und
“Raumerschließung“. Hier fällt weniger der generell geringe Komfort öffentlicher Nahverkehrsmittel
ins Gewicht als vielmehr die oft zu geringe Verkehrsfrequenz, die nicht selten zu großen
Entfernungen zwischen Stationen und Zielorten und die Weitmaschigkeit des Verkehrsnetzes bzw.
die Inflexibilität von Fahrplänen und Transportkapazitäten gegenüber zeitlich und räumlich
unterschiedlichen Bedarfsstrukturen. Je flexibler das System ist (z.B. Nahverkehrsbusse im
Unterschied zu Eisenbahnen), desto geringer ist in aller Regel der Transportkomfort, der als
qualitative Systemeigenschaft wesentlich die subjektive Attraktivität des Transportmittels bestimmt.
Hinsichtlich der Raumwirkungen muss zwischen Bahnen mit eigener Trasse und Bussen differenziert
werden: Bahnen sind Liniensysteme mit einer sehr begrenzten Netzbildungsfähigkeit. Sie sind für die
flächendeckende Raumerschließung ungeeignet und konstituieren räumliche Zugangsdisparitäten.
Sowohl S-Bahnen als auch städteverbindende Eisenbahnen wirken zentralisierend, fördern die
Konzentration von Standorten und (als Komplementärphänomen) die Entleerung ländlicher Räume.
Busse haben zwar eine etwas größere Netzbildungsfähigkeit als Bahnen und nehmen insofern eine
Zwischenstellung zum PKW-Verkehr ein. Ihre niedrigere Fahrgeschwindigkeit und die häufig
sternförmige Ausrichtung der Verkehrslinien auf Standortzentren (cities) wiegen jedoch oft diese
Vorteile wieder auf. Allen Kollektivverkehrsmitteln eigentümlich ist zudem die Verletzlichkeit ihrer
Versorgungsfunktion durch Partikularinteressen: Das Verkehrsleistungsangebot entzieht sich in der
Regel der Kontrolle durch die Benutzer. Die unterschiedliche Dringlichkeit individueller
Verkehrsbedürfnisse (z.B. der Wunsch, auch nachts ungefährdet nach Hause zu gelangen) kommt im
quantitativen Vergleich der Auslastungsgrade einzelner Linien (und Verkehrszeiten) nicht zur
Geltung. Netze und Fahrpläne werden nach Kriterien betriebswirtschaftlicher Rentabilität konstruiert
und verändert; “Sonderbedürfnisse“ (von Schichtarbeitern, Behinderten, Personen mit Kinderwagen
oder Fahrrädern) werden nur unzureichend oder gar nicht befriedigt. Der latente
Herrschaftscharakter zentraler Systeme kommt außerdem zum Vorschein, wenn Verkehrsdienst-
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Nicht berücksichtigt wird hier das keineswegs unwichtige Kriterium der Transportsicherheit (Schadens- und
Unfallneigung), in dessen Licht der PKW-Verkehr signifikant schlechter als Verkehrssysteme mit Bahnen und
Bussen abschneidet.
58
Bei gleicher Verkehrsleistung (Personen pro Zeiteinheit) beanspruchen Bahnen nur 7,5 % und Busse nur 25 %
der für PKWs benötigten Verkehrsfläche (Burkhardt 1980: 117).
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leistungen bestimmten sozialen Gruppen verweigert werden können.59
Im Gegensatz zu Bahnen und Bussen weist der individuelle PKW-Verkehr ein außerordentlich hohes
Maß an Netzbildungsfähigkeit auf, Ein engmaschiges Straßennetz wirkt potentiell dezentralisierend
und kann die räumliche Dispersion von Aktivitäten fördern. “An sich“ sind Autos nicht nur schnell und
bequem, sondern benutzen eine multifunktionale Infrastruktur (Straßen können auch von Bussen
und - mit Einschränkungen - Fahrradfahren und Fußgängern benutzt werden). Der Ubiquität und dem
potentiellen Flächeneffekt des Autos stehen jedoch die Nachteile einer niedrigen Leistungsfähigkeit,
hoher individueller und kollektiver Kosten (Umweltbelastung), insbesondere aber des großen
Verkehrsflächenbedarfs (auch für die Aufnahme des “ruhenden“ Verkehrs) gegenüber.
Verfügbarkeitsdisparitäten bestehen beim Auto nicht in räumlich-zeitlicher, sondern in sachlichsozialer Hinsicht: Der Aktivitätsspielraum von potentiellen “Kunden“ dieses Verkehrssystems wird
durch eine ungleiche Einkommensverteilung (der Autoanschaffungspreis fungiert als
Zugangsschwelle des Systems) und das Erfordernis verkehrsspezifischer Fähigkeiten und Kenntnisse
(Führerschein) eingeschränkt. Materiell Benachteiligte, Kinder und Ältere sind von der selbständigen
Teilnahme am motorisierten Individualverkehr ausgeschlossen.
Nach dieser sehr groben Bestandsaufnahme einiger Systemmerkmale können zentrale Dilemmata
der Wahl zwischen Verkehrstechnologien in den Blick genommen werden:
1. Es besteht ein technostruktureller Widerspruch zwischen der Effektivität und der Effizienz von
Verkehrssystemen: Effektiv sind Transportsysteme, die den Benutzer ohne Umwege, Umsteigen und
Nebenzeiten möglichst rasch und zielgenau vom Standort zum Zielort befördern (wie z.B. der PKW),
Effizienzvorteile liegen dagegen bei den Liniensystemen des Kollektivtransports, die die Mehrzahl
potentieller Zielorte ausschließen und die Entstehung von Ballungsräumen mit der Konzentration von
Arbeitsstätten,
Einkaufszielen,
Schulen,
Verwaltungseinrichtungen
usw.
begünstigen.
Flächendeckung (Verfügbarkeit, Ubiquität) und Wirtschaftlichkeit können nicht gleichsinnig
maximiert werden.
2. Aus diesem Dilemma folgt ein zweites: der Widerspruch zwischen gesamtwirtschaftlicher Effizienz
und subjektiver Attraktivität, der seinen Ausdruck in der individuellen Bevorzugung des PKWs findet.
Denn das Auto erlaubt nicht nur die Externalisierung eines großen Teils der sozialen Kosten seiner
Nutzung (der PKW-Pendler entflieht dem mitverursachten Autolärm und der Luftverpestung, um
selbst möglichst unbehelligt im Grünen zu wohnen), sondern “drückt“ die ökonomische Attraktivität
öffentlicher Verkehrsmittel unter deren Rentabilitätsschwelle. Busse bzw. Bahnen konkurrieren mit
dem PKW im Lichte individueller Verbraucherentscheidungen nicht auf der Basis realer Kosten. Da
der PKW-Besitzer den Anschaffungspreis des Autos bereits als eine Art Eintrittskarte zu “seinem“
Verkehrssystem bezahlt hat, zählen für ihn nur die variablen Betriebskosten (Kraftstoff, Verschleiß),
die oft geringer sind als der Fahrpreis für öffentliche Verkehrsmittel (vgl. Ballerstedt 1979).
3. Schließlich ist noch zu berücksichtigen, dass im Bereich des urbanen Nahverkehrs alle
Verkehrssysteme um die knappen Verkehrsflächen miteinander konkurrieren. Je dichter und
zähflüssiger der PKW-Verkehr ist, desto stärker sind auch Busse und Bahnen behindert, wenn sie
59

Bei der Demonstration von ca. 100.000 Atomkraftgegnern am 28.2.1981 in Brokdorf weigerte sich z.B. die
Bundesbahn, Sonderzüge einzusetzen, da für das Gebiet der Wilstermarsch ein generelles (verfassungsrechtlich
umstrittenes) Demonstrationsverbot verfügt worden war.
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nicht auf eigener Trasse fahren. Werden aber neue Verkehrsflächen erschlossen (z.B. bei der
Verlegung von Straßenbahnen unter die Erde), so gewinnt der Individualverkehr an Attraktivität und
potentielle "Kunden" gehen dem leistungsfähiger gewordenen Kollektivverkehrssystem verloren (vgl.
Busse 1980: 65). Die Entlastung des Straßenverkehrs durch Beseitigung von Engpässen führt auch
dann nicht zur Reallokation der Verkehrsnachfrager, wenn zugleich eine Verbesserung des
Kollektivsystems erfolgt.
Wie ist angesichts dieser Situation, die im Unterschied zur Energiepolitik weniger durch den Einfluss
mächtiger Marktteilnehmer als durch die subjektive Bewertung unterschiedlicher Gebrauchswerte
bestimmt ist, die Forderung nach einem umfangreichen Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme zu
beurteilen? Werden Volumen und Geschwindigkeit bestehender Verkehrsströme erhöht (z.B. durch
S- oder U-Bahnen aber auch neue Schnellstraßen), so wird eine weitere Zentralisierung des gesamten
Verkehrssystems und die Konzentration von Standorten in Ballungsgebieten verstärkt.60
An dieser Stelle müssen nun die allgemeinen Charakteristika von Verkehrssystemen auf einer
zweiten Analyseebene bewertet werden: nämlich unter Berücksichtigung privater
Investitionsentscheidungen, die auf Maximierung betriebswirtschaftlicher Rentabilität - nicht so sehr
von Verkehrs- als vielmehr von Produktionsorganisationen - zielen. Der Zentralisierungseffekt von
Linienverkehrssystemen wird durch die unternehmerische und administrative Standortbevorzugung
von Ballungsgebieten (und speziell des Mittelpunkts sternförmig zentralisierter Verkehrssysteme)
reflexiv verstärkt. Privates Bodeneigentum und Marktallokation sowie das Kapitalinteresse an der
Minimierung von Transportkosten (von Waren, nicht von Arbeitskräften) sind die Hauptursachen der
Verdrängung von Wohnraum in städtische Randgebiete und das ländliche Umfeld von
Ballungszentren. Die Konzentration von Arbeitsstätten bedingt eine weiträumige Dezentralisierung
von Wohnstätten. Die Wahl des Wohnorts wird zunehmend von der Höhe der im Mietpreis an die
Bodeneigentümer zu entrichtenden Grundrente bestimmt; Erreichbarkeiten (Zeitaufwand)und
Transportkomfort verlieren angesichts der Knappheit preiswerten und qualitativ guten Wohnraums
an Bedeutung (Pannitschka 1978). Jede Verbesserung von zentral ausgerichteten Verkehrssystemen
(seien es Bahnen oder Straßen) " diese Verdrängungseffekte, führt zur Werterhöhung des Bodens in
Stadtzentren und zur weiteren Konzentration von Zielen bei gleichzeitiger Differenzierung der
Raumnutzung. Die Vorteile einer solchen Entwicklung, die den Ausbau leistungsfähiger Systeme des
öffentlichen Nahverkehrs einschließt, werden vom Kapital (Industrie, Banken, Handel,
Bodeneigentümern) in Rechnung gestellt und, da die Transportkosten von den Arbeitskraftbesitzern
getragen werden, als Profite realisiert.
Alternative Verkehrskonzepte, die nur auf die energetische Effizienz und technische Machbarkeit von
Kollektivverkehrssystemen abstellen (Massentransport statt Individualverkehr, Fahrrad statt Auto),
verfehlen deshalb das eigentliche Problem, da sie der Tendenz einer sich immer weiter öffnenden
Schere - Dezentralisierung von Wohnorten, Konzentration von Aktivitätsorten - nicht
entgegenwirken. Die Zahl faktischer und potentieller Benutzer von energetisch-ökonomisch
ineffizienten Transportmitteln wird dadurch nicht vermindert. Das Auto ist und bleibt unter diesen
Bedingungen ein notwendiges Vermittlungsglied im termingebundenen Personennahverkehr.
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Das zeigt sich z.B. an den Raumwirkungen des Münchener S-Bahn-Systems (vgl. Kreibich 1978). Auch die
Anbindung von Bus-Zubringernetzen an S-Bahnstationen verstärkt in erster Linie die Attraktivität des größeren
und effizienteren (S-Bahn-) Systems und dessen Zentralisierungswirkungen (vgl. Kreuz/Schultz-Wild 1975: 171).
Das gilt in besonderem Maße für die geplante Hochleistungsschnellbahn (HSB), die alle Ballungszentren
miteinander verbinden soll (vgl. Meyke 1973).
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Eine an sozialen Bedürfnissen orientierte Verkehrspolitik muss deshalb die Frage der Wahl von
Verkehrstechniken als sekundär behandeln und in erster Linie auf die Mechanismen der
Verkehrsbedarfserzeugung
einzuwirken
versuchen.
Dabei
gilt
es,
unterschiedliche
Bedürfnisansprüche im Medium demokratischer Entscheidungsrationalität gegeneinander
abzuwägen: Bedürfnisse nach urbaner oder ländlicher Wohnumwelt, nach geringen Wege- und
Verkehrszeiten sowie nach energetisch und ökonomisch effizienten Transportsystemen. Ein relativ
großer Kompromissspielraum dürfte allerdings nur dann bestehen, wenn die vorhandenen
Raumstrukturen “behutsam“ im Wege der Allokation öffentlicher Infrastrukturinvestitionen
reorganisiert werden können. Zielperspektive wäre es, die Funktionsteilung zwischen Zentren und
Peripherie tendenziell abzubauen, um Attraktivitätsunterschiede einzuebnen und dem
dezentralisierten Wohnstättenangebot ein ebenfalls dezentralisiertes Angebot von Aktivitätsorten
gegenüberzustellen (vgl. Voigt/Witte 1975), was letztlich auf die Herstellung relativ kleiner
multifunktionaler “Konzentrationsräume“ hinausläuft (vgl. Ruppert 1980a; “dezentralisierte
Konzentration“).
Demokratische Entscheidungsrationalität ist aber nicht nur in der Raumpolitik gegen die Rationalität
der Märkte für Boden und Kapital zur Geltung zu bringen, sondern ebenfalls gegenüber neueren
Entwicklungen der Kommunikationstechnologie. Innerhalb der bestehenden ökonomischen
Strukturen tendieren auch die prinzipiell “dezentralisierbaren“ Telekommunikationstechniken
(Kabelnetze für Datenfernübertragung, Fernkopieren, Bildtelefon usw.) zur Verstärkung
ökonomischer Interdependenzen und damit letztlich auch zur Ausdehnung des “Realverkehrs“ von
Gütern und Personen als Sekundäreffekt. Um Ansprüchen auf konkrete Bedürfnisbefriedigung
(materielle Lebensqualität, individuelle Zeitallokation) zur Durchsetzung zu verhelfen, dürfte
demokratische Rationalität auf die Disaggregation konzentrierter ökonomischer Macht drängen und
somit indirekt auf eine Verringerung des gesamtgesellschaftlichen Komunikationsaufwandes, der
auch den Bedarf an Ortsveränderungsaktivitäten mitbestimmt (Kreuz/Schultz-Wild 1975: 218ff).
Da Raumstrukturen nur langfristig wandelbar sind, wird eine Bewertung des motorisierten
Individualverkehrs auf dem Hintergrund sozialer Bedürfnisansprüche zu anderen Resultaten führen
als ein simpler Vergleich der energetisch-ökonomischen Kosten von Individual- und
Kollektivverkehrsmitteln. So einleuchtend die Plädoyers für attraktivere Fußgängerzonen und
Radwege in städtischen Ballungszentren sein mögen, so leicht wird übersehen, dass der Verzicht auf
motorisierten Nahverkehr nur um den Preis einer Konzentration von Wohnstätten in citynahen
Hochhaussiedlungen und der Abwehr des Bedürfnisses nach “dezentralisierten“ Siedlungs- und
Kommunikationsformen möglich wäre. Unterschiedliche soziale Bedürfnisansprüche dürften sich
kaum dem Postulat energetischer Verkehrseffizienz unterordnen.
Die von Illich (1974) vorgenommene Bilanzierung von Gesamtzeitbedarf und Verkehrsleistung des
Autos61 erzielt zwar auf den ersten Blick einen gewissen Verblüffungseffekt, bleibt aber letztlich
nichtssagend: Die Mehrzahl der motorisierten Arbeitskraftbesitzer arbeitet nicht, um ein Auto zu
besitzen, sondern muss ein Auto benutzen, um Arbeitseinkommen erzielen zu können, Von radikalen
Kritikern des PKW-Verkehrs wird außerdem übersehen, dass das Auto tatsächlich in einem nicht
unerheblichen Maße individuelle Freiheitsräume öffnet, da Ziele, Wege und Aktivitäten unabhängig
61

Aus der Umlegung von Arbeits- und Fahrzeiten (für bzw. mit dem Auto) auf die Jahresfahrleistung des Autos
resultiert in der Regel eine sehr niedrige "allgemeine Geschwindigkeit“ von sechs bis acht Kilometern pro
Stunde (vgl. Illich 1974, Robert 1979).
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von der Raum-Zeit-Struktur zentraler Transportsysteme gewählt werden können (vgl. Krämer-Badoni
et al. 1971: 62f). Es wäre anmaßend, das inzwischen befestigte soziale Bedürfnis nach weiträumiger
Verkehrszielwahl zu diskreditieren und Aktivitätsräume auf die per Fuß oder mit dem Fahrrad zu
bewältigenden Distanzen zu verkleinern.
Da ein flächendeckender Dauerbetrieb von Buslinien (und ebenfalls von neuen, in der Entwicklung
bzw. politischen Diskussion befindlichen Verkehrstechnologien wie z.B. Kabinentaxis) kaum
effizienter wäre als der individuelle Autoverkehr (Linien müssten auch bei “Unterauslastung“
betrieben werden), aber dessen Attraktivitätsvorsprung dennoch nicht einholen könnten, dürften
Problemlösungen vor allem auf zwei Ebenen zu suchen sein: Zum einen ist es nötig, die Effizienz des
Gesamtzusammenhangs aller öffentlichen Verkehrssysteme zu optimieren, statt auf die
betriebswirtschaftliche Rentabilität einzelner Netze, Linien oder gar Fahrten abzustellen. Im Hinblick
auf einen ökonomisch und sozial optimalen Modalsplit (Aufgabenteilung) zwischen individuellem und
öffentlichem Verkehr dürften nicht nur Verbesserungen der Netzdichte in Betracht kommen,
sondern auch Tarife, in denen den Benutzern die vergleichsweise niedrigen sozialen Kosten der
Kollektivsysteme in Form einer Prämie für die Nichtbenutzung des PKW-Straßen-Verkehrssystems
zugute kommen.62 Zum anderen wäre die Effizienz individueller Transportmittel, die als einzige
flächendeckend sind und dezentralisierend wirken, zu erhöhen. Die konkrete technische
Realisierungsform solcher Effizienzverbesserungen mag allerdings die Befürworter alternativer
Energietechnologien erschrecken: So wäre die effizienteste und umweltfreundlichste Lösung die
Einführung von Elektroautos, da bei diesen der Gesamtwirkungsgrad der eingesetzten Energie
viermal größer ist als bei PKWs mit Verbrennungsmotoren (Busse 1980: 152) und die Energienutzung
von der Energieproduktion durch Speichertechniken (Batterien) zeitlich abgekoppelt werden kann.
Beide Ebenen der Geltendmachung sozialer Bedürfnisansprüche dürften Austragungsorte
spezifischer Konflikte unterschiedlicher Rationalitätsstandards sein: Im ersten Fall geht es um den
Konflikt zwischen betriebswirtschaftlicher Rentabilität, die auf der Kompetenzenteilung
administrativer Ebenen (Kommunen, Länder, Bund) und der organisatorischen Verselbständigung
öffentlicher, aber quasi privatwirtschaftlich betriebener Verkehrsunternehmen gegründet ist, mit
dem Anspruch einer demokratischen Entscheidungsrationalität, sowohl Bedarf an als auch Effizienz
von Verkehrsdienstleistungen nach Maßgabe aller sozialen Kosten zu optimieren. Hier geht es
konkret um die Notwendigkeit einer raumübergreifenden Boden- und Strukturpolitik, die ein
scheinbar paradoxes Verhältnis zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung offenbart: Um der
faktischen Dezentralität des Raumes durch Dezentralisierung von Aktivitätsorten gerecht zu werden,
müssen die gegenwärtig noch dezentralen privaten und öffentlichen Allokationsentscheidungen
durch zentrale (wenngleich thematisch begrenzte) gesellschaftliche Entscheidungen abgelöst
werden. Räumliche Dezentralisierung setzt ein gewisses Mindestmaß an Entscheidungszentralisierung voraus.
Im zweiten Fall dreht sich der Konflikt - ähnlich wie in der Energiepolitik - um unterschiedliche
verkehrstechnologische Optionen. Die Verfechtung eines radikal “sanften“ Pfades ist hier wie dort
der sozialen Realität und Rationalität nicht angemessen: Fahrrad und Schuhe können individuelle
62

Hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten: vom sog. “Nulltarif“ bis zu preiswerten Dauerfahrkarten für alle
öffentlichen Verkehrssysteme innerhalb definierter Räume. Da die Grenzkosten der Leistungsinanspruchnahme
für die Benutzer in beiden Fällen gleich Null wären, würde die Fahrpreiskonkurrenz zwischen dem PKW (bei
dem die Anschaffungskosten im Kostenvergleich in der Regel außer Betracht bleiben) und
Kollektivverkehrsmitteln zugunsten letzterer entschieden.
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Verkehrsmittel auf absehbare Zeit nicht ersetzen; Verkehrsmittel lassen sich dagegen leichter und
rascher einer in Gebäuden und Straßen dinglich gewordenen Raumstruktur anpassen als umgekehrt.
Zwischen den von der Marktrationalität des Kapitals präferierten “harten“ Lösungen
(Kohlehydrierung zur Sicherung der Benzinversorgung für Autos mit Verbrennungsmotoren; neue
Verkehrstechnologien als Zwittersysteme zwischen Auto und Bus, die einen relativ hohen
Investitionsaufwand bedingen) und den “sanften“ Utopien liegt jedoch ein Feld technischer
Alternativen (einschließlich extrem sparsamer und nach heutigen Begriffen “untermotorisierter
Benzin- und Elektromobile). Marktrationalität und demokratische Entscheidungsrationalität
konkurrieren dabei weniger um konkrete technische Optionen als vielmehr um den Zeitaufwand und
die “Kostenträgerschaft“ für technische Innovationen. Während die Automobilindustrie durch weitere Perfektionierung und Marketingstrategien versucht, das klassische Automobil in die Zukunft zu
“retten“ und damit indirekt die “Sachzwänge“ zur Durchsetzung der Kernenergie herstellt, käme es
darauf an, durch regulative politische Eingriffe (Produktvorschriften, Geschwindigkeitsbegrenzungen
usw.) die Innovationszeit für volkswirtschaftlich und energetisch effiziente Alternativen zu verkürzen.
Eine Polarisierung "harter“ und “sanfter“ Auswege aus dem Verkehrspolitischen Dilemma dürfte
hierzu ebenso wenig beitragen wie im Bereich der Energiepolitik.
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