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„Frankenstein“ war die 
erste Tonverfilmung die 
sich an Mary Shelleys 
Roman „Frankenstein 
oder Der moderne Pro-
metheus“ orientierte. 
Boris Karloff spielte 1931 
das Monster. 

 

 

 
 

BEIHEFT Nr. 11              16.06.2017 

Reinhard Paulsen 

Technik und Gesellschaft: 

VOM ERSTEN  FEUER BIS ZUM HOCHGETUNTEN HOMUNCULUS 

Getrieben von ökonomischen Wachstumszwängen optimierte die kapitalistische Groß-
industrie sämtliche Produktionsmittel. Sie griff sogar in die Natur des Menschen ein 
und erfand einen gleichgeschalteten Fließbandarbeiter, der nun als Unsicherheitsfaktor 
in der automatisierten Produktionskette möglichst eliminiert und von Robotern ersetzt 
wird. Dabei erlaubt die Technik einen segensreichen Einsatz für die ganze Menschheit. 
Sie ist lediglich in den falschen Händen 

Cyberpunk, Cyborgs, Androiden, Dysto-
pie, finstere Welten von die Menschheit 
beherrschenden Maschinen – es geht um 
das Verhältnis des Menschen zur Tech-
nik, zu den wissenschaftlich-technischen 
Produktionsmitteln. Das ist nun wahr-
haftig kein neues Problem der Geschich-
te, scheint aber heute neue reale Quali-
täten anzunehmen.  

Es hat schon lange in der Phantasie von 
Schriftstellern herumspukt. Mary Shelley’s 
Frankenstein wird nächstes Jahr 200 Jahre 
alt. Jule Verne hat die technisch wissen-
schaftlichen Möglichkeiten 50 Jahre später 
positiver beschrieben. 

1927 Fritz Lang (Metropolis) und 1931 
Universal Pictures (Frankenstein) nutzten 

das neue Filmmedium, um eine technik-
feindliche und ideologisch reaktionäre 
Botschaft in Zeiten von Wirtschaftskrise 
und Klassenkämpfen unter die Leute zu 
streuen.  

Wie sehr hier gezielt reaktionäre Weltan-

schauung verkauft wurde, merkt, wer als 
Kontrast Charly Chaplins Moderne Zeiten 
– auch noch ein Stummfilm – aus der Mit-
te der 1930er-Jahre anschaut, in dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht und Maschi-
nen und Technik nur Mittel zur Ausbeu-
tung und Antreiberei darstellen.  

https://neue-debatte.com/2017/06/14/no-deal-europas-schicksal-ist-metropolis-und-cyberpunk/
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Fragen wir zunächst: Wie entstand und 
entwickelte sich diese Problematik in der 

Menschheitsgeschichte, dieses Verhältnis 
zwischen Mensch und Maschine und 
Technik? In welchen Etappen und Phasen 
und unter welchen Bedingungen und mit 
welchen Auswirkungen entfaltete sie sich? 
Wo ist die Menschheit mit dieser Proble-
matik angekommen und wie sind die Zu-
kunftsaussichten? 

Das Selbst und die kollektive       
Existenzsicherung 

 Die Pflanzen- und Tierwelt ist durch gene-
tische Determinierung in ihrer Existenz 
festgelegt, einem gattungsmäßigen 
Schicksal unterworfen oder durch Instink-
te im Rahmen von Nahrungsketten in das 
Naturganze eingebunden. Alles nimmt au-
tomatisch einen Platz in der uralten Evolu-
tion auf diesem passenden Planeten in 
einem Sonnensystem einer kleinen Ga-
laxie ein. 

Diese Evolution hat nach Milliarden von 
Jahren einen qualitativen Entwicklungs-
sprung mit dem Homo sapiens gemacht, 
der heute am weitesten entwickelten und 
verbreiteten Teilgruppe der Lebensform 
der Hominiden als Untergruppe der Prima-
ten. 

Was machte diese neue Qualität aus? Die 
Menschen entwickelten ein Bewusstsein 
ihrer selbst. Sie lernten sich selbst – ein 
„ich“ – in der Umwelt zu reflektieren, lern-
ten eigene Bedürfnisse zu benennen und 
gezielt und planmäßig, das heißt im Vo-
raus, zu denken. In der Folge waren sie in 
der Lage sich Werkzeuge und Hilfsmittel 
aus der Natur abzuschauen und für die 
eigenen Bedürfnisse herzustellen. Mit 
ihnen optimierten sie zum einen die Wir-
kung ihrer Fähigkeiten, zum anderen er-
fanden sie völlig neue Methoden kollekti-

ver Existenzsicherung. 

Diese reflektierende Kreativität hob sie 
qualitativ aus dem Tierreich hervor und 
führte sie dazu, Gesetzmäßigkeiten der 
Natur zu erkennen und zu nutzen. Um nur 
einige frühe, entscheidende Neuerungen 
zu nennen: 

Ein zentraler Schritt in die Zukunft war 
die Zähmung des Feuers als Wärmespen-
der, für die Nahrungszubereitung, als Ab-
schreckung wilder Tiere oder als Möglich-
keit der Holzbearbeitung etwa bei der 
Härtung von Holzspitzen. Eine weitere 
weitreichende Erfindung waren Lanzen 
und Pfeil und Bogen als Fernwaffen der 
Jagd, die den frühen Menschen weitere 
Freiheitsgrade gaben. 

Die Erfindung des Ackerbaus und damit 
verbundene Sesshaftwerdung gab einen 
wesentlichen Schub in Richtung Zivilisati-
on und Staatenbildung, mit denen bewun-
dernswerte technische Erfindungen wie 
zum Beispiel der Bau komplizierter Bewäs-
serungssysteme oder der Bau erster Städ-
te sowie von Tempelbezirken und Pyrami-
den, die eine große technische Fertigkeit 
bei der Herstellung und Bearbeitung von 
Steinen und Erfahrungen mit der Statik 
von Bauten erforderten, entstanden. Die 
Menschen erlernten den Schiffbau und die 
Segeltechnik. Entscheidend wurde die Er-
lernung der Metallgewinnung und Metall-
bearbeitung. 

Die Menschheit war schlau, kreativ und zu 
bewundernswürdigen, gewaltigen, kol-
lektiven Leistungen fähig. Dennoch be-
stimmten nicht diese technischen und 
funktionalen Erfindungen die Geschichte 
der menschlichen Gesellschaft. Es waren 
nicht die Erfindungen als solche, sondern 
die Motivation ihrer Herstellung und der 
Zweck ihres Einsatzes, die die Welt präg-
ten. 

https://neue-debatte.com/2016/12/06/das-staubkorn-der-galaxis-und-seine-ueberfluessigen-goetter/
https://neue-debatte.com/2016/12/06/das-staubkorn-der-galaxis-und-seine-ueberfluessigen-goetter/
http://www.geo.de/geolino/mensch/3793-rtkl-geschichte-die-entdeckung-des-feuers
https://neue-debatte.com/2016/12/09/staatenbildung-zivilisation-und-das-recht-des-staerkeren/
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Feuer für den Herd oder um Feinde 
zu verbrennen 

In jeder technischen Erfindung auf der Ba-
sis tieferer Einsicht in die Funktionsgeset-
ze der Natur waren und sind Optionen un-
terschiedlicher gesellschaftlicher Nutzung 
angelegt, über die nicht die umgebende 
Natur und die Erfindung als solche mit 
„Naturnotwendigkeit“ entscheidet, son-
dern die menschlichen Gesellschaften. 

Sie konnten sich um die Hüterin des Herd-
feuers gruppieren oder mit dem Feuer 
Ernte und Hütten ihrer Feinde abbrennen. 
Mit Pfeil und Bogen konnte sie ein Mam-
mut erlegen oder auf den Nachbarstamm 
losgehen. Sie konnten das Rad erfinden 
und Transportkarren für friedliche Han-
delskontakte bauen oder Streitwagen, mit 
denen sie die Gegner niedermachten. 

Die Freiheitsgrade, die die Menschen 
durch ihre Erfindungen erhielten, spiegel-
ten nicht automatisch den sozialen Reife-
grad der jeweiligen Gesellschaft wider. Die 
technisch weit überlegenen amerikani-
schen Siedler und Geschäftemacher mit 
ihren Gewehren konnten beispielsweise 
die Bisonherden abknallen, riesige Lände-

reien einzäunen und das Land zur käufli-
chen Ware erklären. 

Aber sie konnten doch ethisch-moralisch 
der naturrechtlichen Indianerkultur in fast 
allen Belangen nicht das Wasser reichen. 
Diese Menschen empfanden sich als integ-
raler Bestandteil eines Naturganzen, grif-
fen mit Ehrfurcht und Vorsicht mit ihren 
technischen Möglichkeiten in die Natur 
ein, entschuldigten sich bei den Geistern 
der gejagten Tiere und taten alles, um das 
Gleichgewicht der Natur zu erhalten. 

Der Weg in die Klassengesellschaft 

Als nach Hunderttausenden von Jahren 
Evolution an großen, fruchtbaren, klima-
tisch günstig gelegen Strömen (Euphrat, 
Tigris, Nil, Jangtsekiang, Indus) Zivilisati-
onsinseln als frühe Gotteskönigtümer mit 
einer staatlichen Verwaltung entstanden, 
änderte sich etwas Grundlegendes im 
Verhältnis Mensch-Technik/Natur. Die 
Menschheit stieg damals in die erst heute 
zusammenbrechende Menschheitsepoche 
der Klassengesellschaften ein. 

Die ehemals naturbedingte Lebensge-
meinschaft von Stammesgesellschaften 
differenzierte sich endgültig in ein Oben 
und Unten von unterschiedlichen Besitz-
klassen mit antagonistischen Interessenla-
gen und einseitigen Gewalt- und Herr-
schaftsverhältnissen. 

Die winzigen herrschenden Klassen in der 
Geschichte saßen den arbeitenden, das 
gesellschaftliche, materielle Leben produ-
zierenden Menschen egoistisch im Nacken. 
Ohne selbst zum gesellschaftlichen Pro-
dukt beizutragen, bestimmten sie über 
technische Neuerungen und Entwicklun-
gen. Sie waren zum einen vor allem an der 
Waffenentwicklung und militärischen Er-
rungenschaften interessiert. Zum anderen 
förderten sie nachhaltig Tempelanlagen, 
Heiligtümer, Mausoleen, für einen ein-
schüchternden und religiösen Auftritt. 

Eroberung durch Ausrottung: Bisonschädelkno-

chen, um 1870. 

https://neue-debatte.com/2017/05/25/der-unterschied-zwischen-ethik-und-religion-einfach-erklaert/
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Zur Sicherung ihres Herrschaftsgebietes 
und zur inneren Verwaltung und der Ein-
nahmenabsicherung kennen wir Burgan-
lagen, Heerstraßen und Grenzsicherun-
gen wie die gewaltige Chinesische Mauer, 
große Wasserbauten wie künstliche Ka-
näle und großartige Hafenanlagen. 

In all diesen Errungenschaften verwirklich-
te sich ein großes technisch-materielles 
Erfahrungswissen und ein handwerklich-
technisches Know-how, über das die un-
freien, arbeitenden Unterschichten ver-
fügten und das sie unter größten Opfern 
und Mühen im Dienste sie knechtender 
und herrschender Klassen umsetzen muss-
ten. 

Es ging nicht mehr um die schonende Na-
tureinbindung einer herrschaftsfreien Ge-
sellschaft in ihre Lebensumwelt und den 
entsprechenden Einsatz von technischen 
Errungenschaften. In der Klassengesell-
schaft zählten prinzipiell nur Interesse und 
gehobene Lebenslage der privilegierten 
Oberschichten, meist brutal durchgesetzt 
auf Kosten der breiten arbeitenden Bevöl-
kerung und ohne Rücksicht auf die Natur, 
die es ebenfalls zu beherrschen und aus-
zubeuten galt. So gingen – nur ein Beispiel 
– in der Geschichte die Wälder des italie-
nischen Apennin für Schiff- und Städtebau 
drauf und hinterließen eine verkarstete 
Landschaft. 

Die Erfindung des Fließband-
arbeiters 

Allerdings war über drei- bis viertausend 
Jahre die Natur meist in der Lage, ange-
sichts noch relativ eingeschränkter techni-
scher Mittel die Praxis einer wie selbstver-
ständlichen und rücksichtslosen Ausplün-
derung ihrer Schätze und Ressourcen zu 
kompensieren. Das sollte sich nachdrück-
lich in derjenigen Etappe der Klassenge-

sellschaft, die sich auf die kapitalistische 
Wirtschaftsweise stützt, ändern. 

Die Herrschaft über die Natur wurde nun 
als Kapitalinvestition mit dem Ziel der Pro-
fiterzielung durchgeführt. Der Raubbau an 
der Natur erfolgte mithilfe effektivster 
technischer Gerätschaften, nunmehr mit 
Ingenieurswissen und naturwissenschaft-
lich unterfüttert. Getrieben von ökonomi-
schen Wachstumszwängen optimierte und 
automatisierte die unersättliche kapitalis-
tische Großindustrie sämtliche Produkti-
onsmittel. 

Rohstoff- und Energiegewinnung griffen 
nicht nur immer zerstörerischer weltweit 
in die Naturkreisläufe ein. Im Produkti-
onsprozess griff sie zusehends in die Natur 
des Menschen selbst ein, indem sie einen 
gleichgeschalteten Fließbandarbeiter er-
fand, die Arbeit der Menschen unerträg-
lich verdichtete, sie zu Anhängseln von 
Takt gebenden Maschinen degradierte, bis 
sie nun als unsicherer Fremdkörper in der 
automatisierten Produktionskette mög-
lichst ganz eliminiert und von Robotern 
ersetzt werden. 

Wohlgemerkt, die Pervertierung des Ar-
beiters zum Maschinenanhängsel und der 
Aufstieg der Maschine zum Produktions-
taktgeber sind nicht technisch zwingend, 
sondern kapitalistisch gewollt. Niemals in 
der Menschheitsgeschichte hat jemals ei-
ne Maschine Schuld an menschlichem 
Elend gehabt. Eine Maschine, eine techni-
sche Einrichtung, ein Roboter sind eine 
tote Vorrichtung, die man einschaltet und 
dann macht sie das, was man ihr vorher 
einprogrammiert hat. 

Ihr Einsatz kann sowohl im Dienste der 
Arbeitserleichterung, der Herstellung 
sinnvoller oder dringend benötigter Dinge, 
der Verbilligung von Produkten und der 
Entlastung der arbeitenden Menschen 
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Der Dichter Hein-

rich Heine, hier auf 

einem Gemälde von 

Moritz Daniel Op-

penheim, veröffent-

lichte 1844 „Die 

schlesischen We-

ber“. Die industriel-

le Revolution stand 

da noch am Anfang. 

       Heinrich Heine 

dienen als auch dem genauen Gegenteil. 
Sie kann ebenso den Arbeiter antreiben 
und aussaugen, der Herstellung von Waf-
fen, Kampfgasen, krankmachenden Nah-
rungsmitteln und der Natur- und Klimazer-
störung dienen. 

Verzweifelte Produzenten haben das in 
der Geschichte oft nicht verstanden. Sie 
gaben den Maschinen die Schuld für ihre 
Arbeitslosigkeit und ihre verzweifelte Lage 
und zerstörten die effizienteren Maschi-
nen als die, die ihnen augenscheinlich die 
Arbeit wegnahmen (Maschinenstürmer), – 
so zum Beispiel bei Weberaufständen in 
Schlesien, als die heimarbeitenden Weber 
an ihren Handwebstühlen gegen überle-
gene automatische Webstühle vorgingen. 

Das Gedicht „Die schlesischen We-
ber“ von Heinrich Heine hat die Probleme 
demgegenüber politisch richtig eingeord-
net: 

Das verhält sich heute nicht anders. In den 
letzten zwei Jahrzehnten ist ein großer 
Aderlass der Industrie zugunsten des 
Technikeinsatzes und der Mikroelektronik 
erfolgt. Die einfachen Arbeitsplätze wur-
den überall wegrationalisiert. Es sind ge-
genüber früheren Zeiten keine Branchen 
vorhanden, die durch entsprechenden 
Strukturwandel Ersatzarbeitsplätze anbie-
ten können. Immer weniger Leute sind 
angehalten, immer effektiver immer mehr 
zu produzieren – mit der Folge, dass euro-
paweit ein riesiges Arbeitslosenheer ent-
standen ist und Armut um sich greift. 

Richtige Technik in falschen Händen 

Wohlgemerkt, das liegt nicht an den robo-
terisierten Produktionsanlagen. Es ist auch 
nicht schade um die fortgefallenen, oft 
eintönigen, nervtötenden und primitiven 
Handlangerjobs. Das Problem liegt in der 
Produktionsweise, die die Menschen zu 

https://neue-debatte.com/2017/05/16/dokumentarfilm-toedliche-agri-kultur-wie-monsanto-die-welt-vergiftet/
https://neue-debatte.com/2017/05/16/dokumentarfilm-toedliche-agri-kultur-wie-monsanto-die-welt-vergiftet/
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Heine
https://neue-debatte.com/2016/11/26/armut-in-der-eu-what-a-fuck/
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gekaufter Ware macht und rücksichtslos 
aussaugt oder als überflüssig ausspuckt. 

Der jetzige Stand der Technik erlaubt in 
den richtigen Händen ihren segensreichen 
Einsatz. Drastische Arbeitszeitverkürzun-
gen könnten vorhandene Arbeit gleichmä-
ßig verteilen. Freigesetzte Arbeiter könn-
ten in Zusammenhang mit einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen in ihren 
Firmen neue Anwendungen und Produkte 
entwickeln helfen, die tatsächlich ge-
braucht werden, ressourcenschonend her 
stellbar und wirklich nützlich sind. Sie wä-
ren von dem Zwang zu befreien, in gna-
denloser Konkurrenz sinnfreie oder schäd-
liche Produkte, zum Beispiel Militärgüter, 
herzustellen, oder für die mit einem riesi-
gen teuren Reklameaufwand künstliche 
Bedürfnisse erzeugt werden müssen. 

Wie schon aufgezeigt: Wir leben noch in 
einer bis zum Äußersten hochgezüchteten 
Klassengesellschaft, in der alle Produktion, 
aller Technikeinsatz, alle Erfindungen des 
menschlichen Geistes allein den Profitinte-
ressen der Besitzer der kapitalisierten 
Produktionsfaktoren zu dienen haben – 
ohne Rücksicht auf Umwelt und Klima, auf 
die Menschen, ihre Natur und Bedürfnisse 
und ihr Lebens- und Existenzrecht. 

Tendenzieller Fall der Profitrate und 
Ende der Klassengesellschaft 

Aber, ohne irgendwelchen illusionären 
Utopien und Wunschdenken nachzulaufen, 
die Zeit der Ausbeutungs- und Klassenge-
sellschaft, heute in ihrer höchsten Form 
eines monopolistischen Finanzkapitalis-
mus, läuft objektiv ab. Die Epoche der 
Menschheitsgeschichte, die vor ca. 5000 
Jahren in ersten zivilisierten Staaten ein-
setzte, geht momentan an ihrem eigenen 
System zugrunde: 

1. Der Technik- und Robotereinsatz und 
die Durchrationalisierung heutiger Produk-
tion ist reiner Selbstzweck unter dem 
Zwang, Kapital zu verwerten. Dabei wer-
den die notwendigen technischen Investi-
tionen immer kostspieliger und langfristig 
sowie risikomäßig immer unkalkulierbarer. 
Die Menschen, die in der Produktion als 
einziger Produktionsfaktor Mehrwert er-
zeugen und damit Gewinn generieren 
können, werden immer weniger. Marx 
analysierte das als den tendenziellen Fall 
der Profitrate, und er hatte recht. 
2. Ohne Menschen, nur mit Maschinen 
und Robotern, klappt der Kapitalismus 
auch aus einem anderen Grund nicht 
mehr. Kapital vermehrt sich in einem 
Kreislauf von Produktion und Distribution, 
von Herstellung der Waren und ihrem 
Verkauf auf Märkten. Diese Märkte sind – 
über den Zwischenschritt von Investitions-
gütermärkten – Konsumgütermärkte von 
Endverbrauchern, die aber zunehmend im 
Zuge wachsender und hundertmillionen-
facher weltweiter Arbeitslosigkeit und feh-
lender Kaufkraft ausbleiben. Wer verhin-
dert, dass Menschen als Lohnarbeiter Geld 
verdienen können bzw. ihnen möglichst 
nur das Existenzminimum zahlt, wird sie 
auch nicht als Konsumenten von Waren 
wiederfinden. Die kapitalistischen Unter-
nehmer werden den Kreis nicht quadrie-
ren können, dass Menschen, die weniger 
Geld zum Ausgeben haben mehr für den 
Konsum ausgeben können. Eine schrump-
fende Wirtschaft mit immer weniger luk-
rativen Investitionsmöglichkeiten und ei-
nem an Finanzspielhöllen, Börsen genannt, 
in „Finanzprodukten“ untereinander ver-
zockten, unproduktiven, ungeheuren 
Reichtum bei gleichzeitigen Negativzinsen 
ist das Ende dieser Wirtschaftsweise! 

3. Der Stand der heutigen Zwangswachs-
tumswirtschaft kann nur weltwirtschaft-

https://neue-debatte.com/2016/12/10/der-epochenumbruch-in-der-menschheitsgeschichte/
https://neue-debatte.com/2016/12/10/der-epochenumbruch-in-der-menschheitsgeschichte/
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lich richtig eingeschätzt werden, da die 
Entwicklung der Jahrtausende alten Klas-
senökonomie heute ihre finalen Wachs-
tumsgrenzen in Form einen endlichen Pla-
neten erreicht hat. Es geht ökonomisch, 
ökologisch und klimatisch nicht mehr wei-
ter, im Gegenteil, auf vielen Feldern ist es 
bereits fünf nach zwölf, die staatlichen 
Zusammenbrüche von Arbeitsgesellschaf-
ten und das Umsichgreifen von Verfall, 
Chaos und primitiven Mad-Max-Regionen 
auf der Welt mit Mord und Totschlag, 
Massensterben an Hunger und Epidemien 
ist erschreckend. Es mutet wie der finale 
Niedergang an, wenn Millionen Kriegsver-
triebener und Klimaflüchtlinge aus zer-
störten Lebensräumen über Kontinente 
vagabundieren. Es wird keinen System-
neuanfang wie jeweils nach den Weltkrie-
gen mehr geben können. 

Cyborgs sind die neuen Götter 

Ist es da nicht logisch, wenn eine Cyber-
punk-Bewegung auf den Spuren des Film 
Noir düstere, pessimistische, dystopische, 
ja zynische Endzeit Science-Fiction-Filme 
dreht, wenn Maschinenmonster, Trans-
formers oder Terminators die Leinwände 
bevölkern, wenn die Bevölkerungen zu 
Walking Deads und Zombies mutieren und 
die Sache der wenigen Guten von Typen 
mit übersinnlichen Fähigkeiten wie Su-
perman oder Spider-Woman einsam ver-
fochten wird? 

Diese neuen Hoffnungs- und Identifikati-
onsfiguren sind die Götter der heutigen 
Zeit. Im Gegensatz zu den alten Göttern 
wie den nordischen Asen um Thor und 
Odin, Jesus Christus oder Buddha sind die 
heutigen Götter Cyborgs. 

Sie haben ihre übersinnlichen Fähigkeiten 
nicht von Ur- und Obergöttern erhalten, 
sondern sie wurden ihnen eingepflanzt – 

sie sind technisch und elektronisch aufge-
peppte normalmenschliche Biomasse. Und 
dann gibt es auch die modernen endlich 
funktionierenden und vernünftig pro-
grammierten Frankensteins, die Andro-
idenroboter, deren „Väter“ eher wahnsin-
nig-geniale Wissenschaftler auf der Payroll 
von konzernbesitzenden politischen Herr-
schern à la Donald Trump sind. 

Welch ein gezielter Hollywood-Grusel, der 
dennoch die neuesten technisch-
wissenschaftlichen Optionen der For-
schung widerspiegelt. Der technisch-
wissenschaftliche Fortschritt ist in Berei-
che des Lebens und der Natur des Men-
schen eingedrungen, die in ihrer Anwen-
dung nicht nur hilfreiche und sinnvolle, 
heilende und helfende Anwendungen zu-
lassen, sondern zugleich übelste Optionen 
realistisch erscheinen lassen. 

So sagt Hollywood eine unausweichliche 
dystopische Zukunft voraus, aus der es 
keinen Ausweg gibt außer durch die guten 
Cyborgs, die die böse Technik in Form von 
Killerandroiden besiegen, aber nie sagen, 
wie das dann für die Menschheit eigent-
lich weitergeht: 

1. Eine arbeitende, denkende, Widerstand 
leistende Bevölkerung kommt nicht vor. 

2. Völker geistern als Living Deads durch 
eine zerstörte Stadtlandschaft, die so-
wieso niemanden mehr ernähren kann, 
und die man abknallen kann und muss. 

3. Hilfe kommt nur durch cyborgartige 
Übermenschen. 

4. Die Welt besteht im Übrigen aus Mono-
polkonzernen mit oligarchischen Dikta-
toren an der Spitze als allmächtige Bö-
sewichter. 

5. Eine Wirtschaft, Arbeitswelt und Millio-
nen miteinander lebende Menschen 
gibt es nicht (mehr). 

https://neue-debatte.com/2017/04/14/afghanistan-usa-setzen-zum-ersten-mal-die-mutter-aller-idioten-ein/
https://neue-debatte.com/2017/04/12/der-hungertod-in-afrika-die-schwerste-humanitaere-krise-seit-dem-2-weltkrieg/
https://neue-debatte.com/2016/11/13/donald-trump-als-logische-konsequenz-eines-kriminellen-und-korrupten-establishment/
https://www.musikexpress.de/2017-wird-das-jahr-in-dem-science-fiction-das-kino-zurueckerobert-695191/
https://www.musikexpress.de/2017-wird-das-jahr-in-dem-science-fiction-das-kino-zurueckerobert-695191/
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Man gibt sich große Mühe, eine Ideologie 
der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins 
und der technikpervertierten Heroenret-
ter zu lancieren. Die Technik bestimmt 
und beherrscht angeblich alles und wächst 
den Menschen auf alle möglichen Arten 
feindselig über den Kopf. 

Die Welt endet nicht im Cyberpunk 

Ich habe deshalb so ausführlich die Über-
hitzung des Wirtschaftssystems und das 
Ende der Epoche der Klassengesellschaft 
beschrieben, weil im historischen Rahmen 
die Welt nicht hollywood- und cyberpunk-
artig enden kann und wird: 

 Ein zusammenbrechendes weltweites 
Wirtschaftssystem, in dem Konzerne, 
Produktionsketten, Energieversorgung, 
Finanznetzwerke und umfassende 
weltweite Krisen in einem tobenden 
Verteilungs- und Konkurrenzkampf ver-
strickt sind, ist nicht mehr in der Lage 
technikgestützte Herrschaftsimperien 
aufzubauen und solche filmreifen Hor-
rorszenarien zu unterhalten. 

 Den 1 % der Wirtschaftsmächtigen und 
Warlords stehen letztlich 99 % der 
Weltbevölkerung entgegen, die immer 
weniger einsehen werden, dass sie sich 
von denen jeglicher Zukunft berauben 
lassen. 

Und so ist die Lage in meinen Augen: Das 
herrschende Weltwirtschaftssystem wird 
unabhängig von diesem oder jenem bö-
sen Politiker und Banker aus seinen eige-
nen Gesetzmäßigkeiten innerlich zerris-
sen werden. 

Die Weltbevölkerung wird dem auf immer 
breiterer Front in unterschiedlichsten 
Formen Widerstand entgegensetzen. Die 
moderne Technik und Mikroelektronik mit 
ihren scheinbar unbegrenzten Möglichkei-
ten aber auch ihren Gefahrenpotenzialen 
ist nach wie vor und wie schon seit Tau-

senden von Jahren Mittel zum Zweck und 
ein technisches Werkzeug, was so oder so 
benutzt werden kann. 

Ethik, Moral und entmilitarisierte 
Gesellschaften 

Natürlich stellen sich heute im Hinblick auf 
künstliche Intelligenz und selbstoptimie-
rende und lernende Programme weitge-
hende ethische und moralische Fragen. Als 
Grundfrage drängt sich auf: „Soll man alles 
das tun, was machbar ist oder wann sagen 
wir: Schluss, bis hierher und nicht wei-
ter?“ Diese Option stellt sich für 
„uns“ (noch) nicht. 

Heute werden diese Fragen wie immer 
schon in der herrschenden Wirtschafts-
ordnung ganz emotionslos nach Investiti-
onsüberlegungen und Profitzwang von 
oben entschieden. 

Wenn in Silicon Valley jemandem der gro-
ße Coup mit einem elektronisch aufge-
motzten Homunkulus gelingen sollte, wird 
er den vermarkten und einen Konzern 
aufbauen, ob wir das nun ethisch richtig 
finden oder nicht. Wenn aber die Welt-
wirtschaft und ihre Märkte zusammen-
schrumpfen und auseinanderbrechen, 
wird es auch mit diesem Homunkulus-
Cyborg nichts und die Frage erübrigt sich. 

Wirklich sinnvoll und human wird der Ein-
satz jeder an sich zunächst neutralen 
Technik erst, wenn ihre Nutzung nicht 
mehr ausschließlich Profit- und Kapitalma-
ximierungsgesichtspunkten unterliegt, 
sondern gewaltfreie, entmilitarisierte Ge-
sellschaften über Forschung und prakti-
sche Umsetzung entscheiden. 

Bis es so weit ist, müssen wir mehr als 
misstrauisch sein, vor allem gegenüber 
polizeistaatlicher, technikgesteuerter 
Überwachungswut und den Absatzprob-
lemen der Wirtschaft, deren Datenklau, 

https://neue-debatte.com/2016/11/28/der-feine-unterschied-zwischen-moral-und-ethik/
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perfide Algorithmen und pausenlose Re-
klamebombardements schon verzweifelte, 
ad absurdum führende Züge annehmen. 

Eine von Cyborgs, Androiden und von 
selbstoptimierenden Computern be-
herrschte Menschheit aber, wird es wohl 
nur in den Millionen Dollars einspielenden 
Fantasiewelten von Hollywoodprofis ge-
ben. Die Menschen weltweit haben ande-
re Probleme – und das Banken- und Fi-
nanzkapital im Übrigen auch. 

Ich halte mich eher an die Schlussszene 
von “Moderne Zeiten“, wo der Lebens-
künstler und nicht kleinzukriegende Char-
lie seine Freundin an die Hand nimmt und 
mit ihr selbstbewusst und optimistisch auf 
der Landstraße in eine gemeinsame Zu-
kunft watschelt 

Charlie Chaplin, Modern Times 1936: 

https://youtu.be/FGoQoCm0EWI 
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