
Arbeit&Wirtschaft 4/2013 13Schwerpunkt

Ähnlich kontrovers wird CCS 
(„Carbon Capture and Storage“) disku-
tiert, also die Abscheidung von Kohlen-
dioxid bei Verbrennungsprozessen. Statt 
dass dieses Abgas in die Atmosphäre 
entweichen kann, wo es zur Klimaer-
wärmung beiträgt, soll es verflüssigt 
und in tiefe, geologische Endlagerstät-
ten gepresst werden. Die Befürworte-
rInnen führen ins Treffen, dass auf diese 
Weise die großen Mengen an Kohle 
und Öl weiterhin genutzt werden kön-
nen, ohne dass das Welt-Klima weiter 
angeheizt wird. Die GegnerInnen war-
nen davor, dass die Endlager undicht 
werden könnten und dass mit dieser 
Technologie die Entwicklung sauberer 
Alternativen verzögert werde.

„Herrschaftstechnologien“

Bei CCS, aber vor allem bei Atomkraft 
und Gentechnik scheiden sich die Geis-
ter jedoch vielmehr an einer anderen Fra-
ge: Wie weit handelt es sich dabei um 
„Herrschaftstechnologien“, wie weit also 
sind es Technologien, die nur von einigen 
wenigen Staaten oder Konzernen entwi-
ckelt und eingesetzt werden können und 
die somit ein geeignetes Instrument der 
Beherrschung in einem weltweiten 
Machtgefüge darstellen? Solche Argu-
mente werden gegen Windkraftanlagen 
nicht ins Treffen geführt, und seien diese 
noch so modern.

Viele der erwähnten Technologien 
haben mit der Nutzung von Energie, 
einem zentralen Faktor der heutigen 
Wirtschaft, zu tun. Die Umweltpro-
bleme, die damit einhergehen, sind be-
deutend – von der Landschaftszerstö-

rung über die Luftverschmutzung bis 
zum Klimawandel und radioaktiven 
Abfällen. Dieses Spannungsfeld ist der 
Ausgangspunkt der Frage, wie die wirt-
schaftliche Entwicklung so gestaltet 
werden kann, dass sie nicht zu einer 
dauerhaften Schädigung der Lebens-
grundlagen auf der Erde führt. 

Gleiche Verteilung von Arbeit

Technologischer Fortschritt wurde in der 
Zeit des Wirtschaftswunders – im dritten 
Viertel des 20. Jahrhunderts – als un-
trennbar verknüpft mit gesellschaftli-
chem Fortschritt gesehen. Doch seither 
ist immer klarer geworden: Technik ist 
nicht gleichbedeutend mit dem Verspre-
chen der Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme. An einer Gesellschaft zu bauen, 
die die Früchte des Fortschritts allen 
Menschen gleichermaßen zugänglich 
macht und die nicht die Lebensgrundla-
gen der kommenden Generationen zer-
stört, hat mit Technologie zunächst we-
nig zu tun: Technologie ist dafür weder 
grundsätzlich hinderlich noch jedenfalls 
förderlich. Um langfristig und für alle 
Menschen den Zugang zu ausreichender, 
gesunder Ernährung, allgemeiner Bil-
dung und leistbarer Gesundheitsversor-
gung sicherzustellen, braucht es andere 
Strategien: eine gleiche Verteilung von 
Arbeit statt der immer weiter steigenden 
Zahl von Arbeitslosen und internationa-
le Solidarität zwischen ArbeitnehmerIn-
nen anstelle des Standortwettbewerbs 
zwischen Staaten. 

Solche Ziele stellen das derzeitige 
Wachstumsmodell freilich radikal in-
frage, das als wesentlichstes Merkmal 

die wachsende Ungleichheit hat. Eine 
Überwindung dieser Ungleichheit wird 
nicht dadurch gelingen, dass dem 
Wachstum ein grünes Mäntelchen 
übergeworfen wird, es dann „Green 
Growth“ (Grünes Wachstum) genannt 
wird und die Arbeitsplätze „Green 
Jobs“ heißen. Vielmehr wird von man-
chen „De-Growth“ propagiert, also die 
Abkehr vom Wachstum als vorrangiger 
Zielgröße. Doch bislang sind erst die 
Konturen einer politischen Entwick-
lung in diese Richtung sichtbar.

Auch in einer Gesellschaft, in der 
Fortschritt nicht mehr mit Wachstum 
gleichgesetzt wird, können manche 
Technologien wichtige Verbesserungen 
beisteuern. Die Produktivitätsgewinne, 
die sie ermöglichen, können statt zur Er-
höhung des Outputs zur Verringerung 
der Arbeitszeit genutzt werden. Ob eine 
bestimmte Technologie nützlich ist, ent-
scheidet sich nicht so sehr daran, ob sie 
vorteilhaft für die Umwelt ist, sondern 
daran, ob sie zum Wohl einer Vielzahl 
von Menschen eingesetzt werden kann.
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Insbesondere erneuerbare Energien – Wind-
räder, Wasserkraftwerke, Solaranlagen, Biogas- 
und Biomassekraftwerke –, deren Ausbau zum 
Zweck der Verringerung der klimaschädlichen 
Treibhausgasemissionen auf EU-Ebene voran-
getrieben wird, gelten als wichtige Säule für 
eine zukunftsträchtige Energiebereitstellung.


